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Die Bezieh ung zwischen Tonal itätsverstehen
u nd kog n itiven Fäh i g keiten
Johanna Maier-Karius & Gudrun Schwarzer
Zusammenfassung
Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Frage, wie sich das to
nale Verstehen entwickelt und inwieweit es mit der Entwicklung anderer
kognitiver Fähigkeiten wie dem allgemein-logischen Schlussfolgern und
dem räumlichen Vorstellungsvermögen im Zusammenhang steht. Es wur
den 105 5- bis 10-jährige Kinder untersucht.DasTonalitätsverstehen wurde
mit der Probetonmethode (vgl. z. B. Krumhansl, 1990) erfasst, bei der die
Probanden die Aufgabe haben, Schlusstöne kurzer Melodien zu bewerten.
Das allgemein-logische Schlussfolgern wurde mit dem Culture-Fair-Test
(CFT 20-R, Weiß, 2006 bzw.CFT 1, Cattell et al., 1997) und das räumliche
Vorstellungsvermögen mit dem Mosaik-Test (HAWIK-III, Tewes et al.,
2000 bzw. HAWIVA, Eggert, 1976) gemessen. Die Ergebnisse zeigen eine
zunehmende Internalisierung der tonalen Regeln der westlichen Musik im
Alter von fünf bis zehn Jahren. Zusammenhänge zwischenTonalitätsverste
hen und räumlichem Vorstellungsvermögen ließen sich kaum nachweisen;
es zeigte sich jedoch ein Zusammenhang zwischen allgemein-logischem
und tonalem Schlussfolgern bei den Kindern mit differenzierterem tonalem
Verstehen. Dies wird im Hinblick auf einen Wechsel in der Strategie bei der
Beurteilung von Schlusstönen diskutiert.

Abstract
The present study investigated the development of tonal understanding and
its relation to nonmusical abilities like general intelligence and visual-spa
tial processing.Five- to ten-year-old children were tested with the probe tone
method to assess tonal comprehension (e.g. Krumhansl, 1990). Listeners
provided a goodness-of-fit-rating for different probe tones as an ending of
short melodies. General cognitive abilities and visual-spatial processing were
assessed with the Culture FairTest (CFT 20-R, Weiß, 2006, and CFT 1, Cat
tell et al., 1997) and the Mosaik-Test (HAWIK-111, Tewes et al., 2000, and
HAWIVA, Eggert, 1976). Results indicated an age related increase in inter
nalization of the diatonic scale structure of Western music. There was only
little evidence for a relationship between tonal comprehension and visual
spatial processing. However, children with a higher level of tonal understand-
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ing showed a strong association between tonal comprehension and abstract
reasoning. Implications of this result in relation to strategy changes in the
probe tone method are discussed.

1

Einleitung

Eine lange Forschungstradition hat sich mit der Entwicklung des Tonalitäts
verstehens befasst. Dennoch sind einige Fragen bezüglich der kognitiven
Repräsentation von Tonalität bisher offen geblieben, denen die vorliegende
Arbeit nachgehen will. So soll hier nicht nur die Entwicklung des tonalen
Verstehens im Vor- und Grundschulalter, sondern darüber hinaus auch die
Beziehungen des Tonalitätsverstehens zum räumlichen Vorstellungsvermö
gen sowie zum allgemein-logischen Schlussfolgern untersucht werden.
Jede Musikkultur hat ihr eigenes System musikalischer Strukturen. Die
kognitive Repräsentation dieser Strukturen ermöglicht es uns, Musikstücke
nicht als zufällige Ansammlung von Tönen, sondern als bedeutungsvolle
Muster wahrzunehmen. Die Tonalität stellt dabei ein grundlegendes Cha
rakteristikum dieser Strukturen dar; sie liefert das Bezugssystem um einen
Grundton. Durch die Tonalität eines Musikstücks werden alle Melodietöne
auf den gemeinsamen Grundton, die Harmonien auf die Grundharmonie
und die Tonarten der formalen Abschnitte eines Stückes auf die gemeinsame
Grundtonart bezogen.
,,Die Tonalität ist eine sich aus dem Wesen des Tonmaterials ergebende formale Möglichkeit,
durch eine gewisse Einheitlichkeit eine gewisse Geschlossenheit zu erzielen" (Schönberg,
1922/1977, S. 27).

Erwachsene ohne musikalische Ausbildung verfügen über dieses implizite
Wissen und sind in hohem Maße sensibel für die tonalen Strukturen der
Musik und eventuelle Regelverletzungen (vgl. z. B. Cuddy & Badertscher,
1987; Krurnhansl & Shepard, 1979; Tillmann, Bharucha & Bigand, 2000).
Die musikalische Wahrnehmung sehr junger Kinder hingegen wird noch
nicht durch tonale Schemata gelenkt (vgl. z. B. Trainor & Trehub, 1992). Erst
im Laufe des ersten Lebensjahres werden die kulturspezifischen tonalen
Strukturen internalisiert (vgl. z. B. Lynch & Eilers, 1992). Dabei verfügen
so junge Kinder zunächst nur über sehr basale tonale Schemata; sie zeigen ein
grundlegendes Verständnis dafür, dass bestimmte Töne zu einer Tonart ge
hören und andere nicht.
Das Verständnis für tonale Differenzierungen, die über die Unterscheidung
von diatonischen und nicht-diatonischen Tönen hinausgehen, wurde seit den
grundlegenden Arbeiten von Krurnhansl und Mitarbeit�rn (vgl. z. B. Krum
hansl & Shepard, 1979; Krurnhansl & Kessler, 1982; Uberblick bei Krum
hansl, 1 990) mit der „Probetonmethode" untersucht. Hierbei wurde zu
nächst ein tonaler Kontext erzeugt, indem beispielsweise eine Tonleiter oder
ein gebrochener Dreiklang vorgespielt wurde. Es folgten einzeln oder paar
weise alle Töne der chromatischen Tonleiter und die Probanden sollten auf
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einer Ratingskala beurteilen, wie gut der letzte Ton bzw. das Tonpaar die
Tonfolge abschloss. Aus diesen Experimenten ergaben sich typische Beur
teilungsprofile, die auf eine Hierarchie in der Bevorzugung bestimmter
Töne innerhalb der chromatischen Skala hinweisen. So erhält die Tonika
von erwachsenen Probanden typischerweise die höchste Bewertung, gefolgt
von den Tönen des Tonikadreiklangs (3. und 5. Stufe). Die diatonischen
Töne werden als schlechter passend beurteilt, jedoch immer noch besser als
die nicht-diatonischenTöne.
Entwicklungspsychologische Studien, die die Probetonmethode verwen
deten, konnten zeigen, dass sich das Verständnis fürTonalität in Analogie zu
dieser Hierarchie entwickelt. So fanden z. B. Krumhansl und Keil (1982),
dass Kinder der ersten Klasse nur zwischen diatonischen und nicht-diatoni
schen Tönen unterschieden, wohingegen Dritt- und Sechstklässler zusätz
lich zwischen den Tönen des Tonikadreiklangs und den übrigen diatoni
schen Tönen differenzierten. Erst die erwachsenen Probanden bevorzugten
eindeutig die Tonika als Abschluss des tonalen Kontextes (hier ein C-Dur
Tonikadreiklang). Andere Studien jedoch (vgl. z. B. Cuddy & Badertscher,
1987 ; Speer & Meeks, 1985) fanden bereits bei Kindern im Alter von sechs
und sieben Jahren die gleichen Differenzierungsleistungen wie bei Erwach
senen. Diese unterschiedlichen Altersangaben lassen sich im Wesentlichen
auf methodische Unterschiede wie die Aufgabenstellung und die Wahl des
tonalen Kontextes zurückführen. Lamont und Cross (1994) fanden je nach
tonartinduzierendem Material unterschiedliche Altersverläufe: Bei einem
melodieartigen Kontext, der aus randomisierten Tonfolgen aus Tönen der
Durtonleiter bestand, wurde der Altersverlauf von Krumhansl und Keil
(1982) im Wesentlichen repliziert. Wurden jedoch Akkordfolgen als Kon
text verwendet, war vor allem bei den jüngeren Kindern ein Anstieg der Dif
ferenzierungsleistungen zu verzeichnen: Hier erkannten bereits 7-Jährige die
besondere Bedeutung der Dreiklangstöne sowie derTonika.
Alle bisher angeführten Experimente unter Verwendung der Probetonme
thode wurden mit vergleichsweise einfachen Kontextstimuli (Tonleitern,
gebrochenen Dreiklängen oder Intervallen) durchgeführt. In ihrem Überblick
über experimentelle Methoden zur Messung tonaler Schlussfolgerungen
kritisieren Auhagen und Vos (2000), dass diese Stimuli nicht ausreichend
über ökologische Validität verfügen. Tatsächlich konnten Schwarzer et al.
schon 1994 zeigen, dass die bisherigen Ergebnisse über die tonale Beurtei
lung von Schlusstönen bei Kindern und Erwachsenen auf natürliches tona
les Melodiematerial übertragen werden können: 9- bis 10-jährige Kinder
sowie erwachsene Versuchsteilnehmer präferierten eindeutig dieTonika als
Abschluss einfacher tonaler Melodien, 5- bis 6-jährige Kinder hingegen
zeigten diese Bevorzugung noch nicht. Ein Ziel der vorliegenden Untersu
chung war es, den Entwicklungsverlauf des tonalen Verstehens gemäß der
tonalen Hierarchie bei Kindern zwischen 5 und 10 Jahren anhand von natür
lichem Melodiematerial zu replizieren und so die Ergebnisse von Schwar
zer et al. (1994) zu erweitern. Dabei wurde erwartet, dass die jüngeren
Kinder zunächst die Differenzierung zwischen diatonischen und nicht-diato-
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nischen Tönen erbringen sollten, die Differenzierungen innerhalb der diato
nischen Töne (die Bevorzugung der Töne des Tonikadreiklangs sowie letzt
lich der Tonika selbst) sich dagegen erst bei den älteren Kindern zeigen
sollte.
Werden die internalisierten tonalen Regeln und damit die musikalischen
Erwartungen erwachsener Probanden verletzt, zeigt sich dies nicht nur in
Urteilen und Verhaltensdaten der Probanden, sondern auch in charakteristi
schen neuronalen Reaktionen, die bei Personen mit und ohne musikalische
Ausbildung gleichermaßen auftreten (vgl. z. B. Koelsch, Gunter, Schröger &
Friederici, 2003). ERP-Studien mit Kindern fanden schon bei 5-Jährigen
eine andere neuronale Reaktion nach harmonisch unpassenden Akkordfol
gen als nach Akkordfolgen, die den vertrauten musiktheoretischen Regeln
folgten. Diese Ergebnisse legen nahe, dass bereits mit fünf Jahren Musik
gemäß einer gut etablierten kognitiven Repräsentation des tonalen Dur
Moll-Systems verarbeitet wird (vgl. Jentschke, Koelsch & Friederici, 2005;
Koelsch, Grossmann, Gunter, Hahne, Schröger & Friederici, 2003). Diese
Untersuchungen sprechen also für eine frühere Internalisierung der tonalen
Regeln, die sich offensichtlich zunächst in der neuronalen Reaktion und erst
später auch in den expliziten Urteilen der Kinder zeigt.
Auch eine Studie von Sehellenberg, Bigand, Poulin-Charronnat, Garnier
und Stevens (2005) untersuchte das implizite Wissen, das Kinder über die
tonalen und harmonischen Gesetzmäßigkeiten der Musik ihres Kulturkreises
haben, auf indirektere Art und Weise als es die Probetonmethode ermöglicht.
In dieser Untersuchung wurden 6- bis 11-jährigen Kindern aus Frankreich,
Australien und Kanada Akkordfolgen vorgespielt, die von einem weiteren
Akkord gefolgt wurden. Dieser sollte im Hinblick auf den Vokal, mit dem er
gesungen wurde, im Hinblick auf die Klangfarbe (Klavier vs. Trompete) oder
im Hinblick auf seine Konsonanz bzw. Dissonanz beurteilt werden. Die
Kinder zeigten dabei schnellere Reaktionszeiten, wenn der zu beurteilende
Akkord der Funktion der Tonika (im Gegensatz zur Subdominante) ent
sprach. Dies deutet darauf hin, dass bereits 6-Jährige über ein implizites
Konzept der Tonika verfügen und dieses ihre musikalische Wahrnehmung
-zumindest bei harmonischen Stimuli-beeinflusst.
Die Entwicklung des Verstehens von Tonalität ist also relativ gut er
forscht. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit diese Entwicklung mit der
Entwicklung anderer kognitiver Fähigkeiten zusammenhängt. Krumhansl
(z. B. 1979, 1990) schlug ein Modell der psychologischen Repräsentation
von Tonalität vor, das die funktionalen Bedeutungen der verschiedenen
Töne innerhalb einer Tonart und die sich daraus ergebende Hierarchie be
rücksichtigt. Die hierarchische, räumlich-dreidimensionale Anordnung der
Töne im Modell entspricht den Funktionen der Töne im musiktheoretischen
Sinn. An der Spitze der Hierarchie und damit des kegelförmigen Gebildes
steht die Tonika, gefolgt von der 5. und der 3. Stufe. Die übrigen diatoni
schen Töne befinden sich weiter entfernt von der Spitze des Kegels und
damit vom Grundton; noch weiter entfernt liegen die nicht-diatonischen
Töne. Über diese vier Hierarchieebenen hinaus berücksichtigt das Modell
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auch die Abstände bzw. Verwandtschaften zwischen den Tönen einer jeden
Hierarchieebene. Dadurch ergibt sich die konische Form des Modells: Je
weiter weg von der Spitze die Töne liegen, desto größer ist die Distanz zu
den benachbarten Tönen. Die Töne des Tonikadreiklangs werden beispiels
weise als einander ähnlicher wahrgenommen als die diatonischen oder
nicht-diatonischen Töne. Als weitere Dimension wird im Modell die Ton
höhe berücksichtigt; sowohl innerhalb als auch zwischen den Hierarchie
ebenen sind die Töne gemäß ihrer Nähe innerhalb der Tonleiter angeordnet.
Die Tonhöhe gewinnt insbesondere bei der Beurteilung nicht-diatonischer
Töne an Salienz. Krurnhansl (1979) stellte fest, dass die Ähnlichkeitsurteile
für Tonpaare in einem tonalen Kontext nicht nur von der Tonhöhe, sondern
auch von der tonalen Hierarchie beeinflusst wurden. Aus diesen Experimen
ten entstand die erste Version des Modells; mit der konischen, dreidimensi
onalen Form ließen sich die Beziehungen zwischen den Tönen, die sich aus
den Ähnlichkeitsurteilen ergeben hatten, am besten abbilden. Darüber hin
aus erwies sich die Entfernung vom Grundton im Modell auch als ein Indi
kator für die wahrgenommene Stabilität der Töne und für die Gedächtnis
leistungen: Die Probanden zeigten bessere Wiedererkennensleistungen für
die diatonischen als für die nicht-diatonischen Töne in einem tonalen Kon
text (vgl. Krumhansl, 1979).
Krurnhansls Modell stellt in erster Linie die grafische Veranschaulichung
empirisch gewonnener Daten dar. Offen bleibt die Frage, ob beim Hören to
naler Musik tatsächlich räumliche Beziehungen zwischen den hierarchisch
angeordneten Tönen hergestellt werden. Daher sollte in der vorliegenden
Untersuchung überprüft werden, ob das Verstehen von Tonalität Analogien
zum räumlichen Vorstellungsvermögen aufweist und sich ein Zusammen
hang zwischen diesen beiden Fähigkeiten nachweisen lässt. Vor dem Hinter
grund des Modells von Krurnhansl (1979, 1990) wurde erwartet, dass das
tonale Verstehen im Entwicklungsverlauf einen Zusammenhang zum räum
lichen Vorstellungsvermögen aufweisen würde.
Auf der anderen Seite ist ebenfalls ein Zusammenhang zum allgemein
logischen Schlussfolgern denkbar. Bei der Probetonmethode muss aufgrund
eines gegebenen tonalen Kontextes geschlussfolgert werden, welcher Ton in
diesen Kontext passt und welcher nicht; das tonale Verstehen stellt insofern
eine Form des auditiven Schlussfolgerns dar. Aufgrund dieser Überlegungen
wurde erwartet, dass sich Zusammenhänge zwischen dem Tonalitätsverste
hen und dem allgemein-logischen Schlussfolgern nachweisen lassen würden.

2 Methode
2. 1 Probanden

Es wurden 33 5- bis 6-jährige Vorschulkinder (11 Mädchen, 22 Jungen
zwischen 5 Jahren, 6 Monaten und 6 Jahren, 5 Monaten, im Mittel 5 Jahre,
11 Monate alt), 40 6- bis 7-jährige Erstklässler (22 Mädchen, 18 Jungen
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zwischen 6 Jahren, 8 Monaten und 7 Jahren, 10 Monaten, im Mittel 7 Jahre,
4 Monate alt) und 32 9- bis 10-jährige Viertklässler untersucht (16 Mäd
chen, 16 Jungen zwischen 9 Jahren, 3 Monaten und 10 Jahren, 11 Monaten,
im Mittel 10 Jahre, 5 Monate alt). Von den 5- bis 6-Jährigen erhielt nur ein
Kind seit 3 Monaten Instrumentalunterricht, bei den 6- bis ?-Jährigen waren
es 7 Kinder, die seit durchschnittlich 7 Monaten Instrumentalunterricht er
hielten. In der Gruppe der 9- bis 10-Jährigen nahmen 8 Kinder seit durch
schnittlich 18 Monaten an Instrumentalunterricht teil.

2.2 Tests
Das Tonalitätsverstehen wurde mit der Probetonmethode erfasst. Dabei
wurde durch die Präsentation einer kurzen Melodie eine Tonart induziert,
anschließend folgte als „probe tone" ein Ton der chromatischen Tonleiter.
Anhand einer fünfstufigen Ratingskala (vgl. Abbildung 1) sollten die Pro
banden beurteilen, wie gut dieser Ton die vorangegangene Melodie ab
schloss. Die Bewertung reichte dabei von 1 - passt sehr gut bis 5 -passt
überhaupt nicht.

1

2

3

4

5

Abb. 1 :
Ratingskala zur Beurteilung der Schlusstöne von 1 - passt sehr gut
bis 5 - passt überhaupt nicht

Es wurden zwei kurze, einem Volksliederbuch (Hansen, 1999) entnommene
Melodien in C-Dur verwendet (s. Abbildung 2). Beide Melodien waren acht
Takte lang und bestanden aus zwei Phrasen. Die erste Phrase endete auf der
5. bzw. 3. Stufe, also auf einem Ton des Tonikadreiklangs. Die vorletzten
Töne der zweiten Phrase waren Töne des Dominantseptakkordes, die Stufen
5 und 7. Beide Melodien hatten den Tonumfang einer kleinen Septime und
ihr Rhythmus war einfach strukturiert. Der letzte Ton wurde systematisch
variiert; es erschienen als Probetöne alle Töne der chromatischen Tonleiter
von c' bis h'. Die Melodien wurden mit der Software „capella 2000" im
Tempo 120 Schläge pro Minute und mit dem Klangmuster „Konzertflügel"
eingespielt, auf CD gebrannt und den Versuchspersonen jeweils zwölfmal
(mit jedem möglichen Schlusston zwischen c' und h') vorgespielt. Die Rei
henfolge der Schlusstöne erfolgte dabei zufällig.
Um das allgemein-logische Schlussfolgern zu erfassen, wurde der Cul
ture Fair Test (CFT 1 von Cattel, Weiß und Osterland, 1997 für die 5- bis
?-Jährigen und CFT 20-R von Weiß, 2006 für die 9- bis 10-Jährigen) ver-
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Abb. 2:
Verwendete Versuchsmelodien in der Tonalitätsaufgabe

wendet. Dieser Test misst die allgemeine Grundintelligenz im Sinne der
Cattell'schen „General Fluid Ability" . Die fluide Intelligenz steht für die
Fähigkeit, komplexe Beziehungen in neuartigen Situationen zu erfassen.
Das sprachfreie Material des Tests soll die Lösung der Aufgaben unabhän
gig von sprachlichen Fertigkeiten des Anwenders ermöglichen. So beste
hen beide Versionen des CFT ausschließlich aus figuralem Material. Der
CFT 1 setzt sich aus fünf Untertests zusammen (Substitutionen, Labyrin
the, Klassifikationen, Ähnlichkeiten und Matrizen). Bei den Untertests 3
bis 5 werden für die Vorschulkinder andere Testzeiten angegeben als für
die Schulkinder. Der CFT 20-R besteht aus vier Aufgabentypen (Reihen
fortsetzen, Klassifikationen, Matrizen, topologische Schlussfolgerungen).
Er setzt sich aus Gründen der Reliabilitätsverbesserung aus zwei Testtei
len zusammen, die gleichartig aufgebaut sind. In der vorliegenden Studie
wurde nur Teil 1 durchgeführt, was der Kurzversion des Tests entspricht. In
beiden Versionen des CFT müssen Aufgaben bearbeitet werden, die nicht
auf Anhieb zu lösen sind. Diese Aufgaben erfordern in altersgerechter Form
das Heranziehen, Verfügbarhalten und sachgerechte Beurteilen komplexer
Informationen sowie vielfältiges Beziehungsstiften und formallogisch exak
tes Denken.
Die räumlichen Vorstellungsfähigkeiten wurden bei den Vorschulkindern
mit dem Mosaik-Test aus dem HAWIVA (Eggert, 1976) und bei den Schul
kindern mit dem Mosaik-Test aus dem HAWIK III (Tewes, Rossmann &
Schallberger, 2000) erfasst. Hier hat das Kind die Aufgabe, eine Serie von
geometrischen Mustern, die vor ihm aufgebaut oder ihm als gezeichnete
Vorlage vorgelegt werden, nachzulegen. Dazu stehen ihm zweifarbige Plätt
chen (HAWIVA) bzw. Würfel (HAWIK-III) zur Verfügung. Erfasst werden
dabei räumliches Vorstellungsvermögen, psychomotorische Koordination,
Kombinationsfähigkeit und Flexibilität des Denkens.

2. 3 Apparaturen
Für die Tonalitätsaufgabe wurde ein handelsüblicher tragbarer CD-Spieler
(Panasonic SL-SX 450) sowie Kopfhörer für Proband und Versuchsleiter
verwendet (Panasonic RP-HT51).
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Für die Durchführung der beiden Testverfahren (CFT und Mosaik-Test)
wurden die zum jeweiligen Test gehörigen Materialien (Protokollbögen,
Vorlagenhefte und die Mosaik-Plättchen bzw. -Würfel) genutzt.

2. 4 Versuchsdurchführung
Bereits vor den eigentlichen Untersuchungsterminen füllten die Eltern der
teilnehmenden Kinder einen Fragebogen zur musikalischen Vorbildung aus.
Darin wurde nach den Freizeitaktivitäten der Kinder und nach der musika
lischen und beruflichen Ausbildung der Eltern gefragt.
Die Untersuchung gliederte sich in eine Gruppen- und eine Einzeltes
tung. Bei der Gruppentestung wurde die altersgemäße Form des CFT durch
geführt, dies fand im Rahmen einer Schulstunde in den Klassenräumen bzw.
in Kleingruppen von maximal acht Kindern im Kindergarten statt und dau
erte etwa 40 bis 50 Minuten. Hierzu war zusätzlich zur Versuchsleiterin, die
die Kinder durch Instruktion und Test führte, eine weitere Versuchsleiterin
anwesend, um den reibungslosen Ablauf der Testung zu gewährleisten. Je
weils nach der Hälfte des Tests (beim CFT 1 nach Untertest 3) wurde eine
etwa zehnminütige Pause eingelegt.
In der Einzeltestung, die je nach Alter der Kinder zwischen 35 und 45 Mi
nuten in Anspruch nahm, wurde zunächst die jeweilige altersgemäße Version
des Mosaik-Tests entsprechend der standardisierten Instruktion und an
schließend die Tonalitätsaufgabe durchgeführt. Sowohl nach dem Mosaik
Test als auch zwischen der Bearbeitung der beiden Melodien wurde eine
kurze Pause eingelegt. Die Melodien wurden den Kindern in systematisch
variierter Abfolge nacheinander vorgespielt, so dass in jeder Altersgruppe
die Hälfte der Kinder mit Melodie 1 begann. Zusätzlich wurde darauf ge
achtet, dass nie beide Melodien in derselben Zufallsreihenfolge der Schluss
töne dargeboten wurden. Den jüngeren Kindern (fünf bis sieben Jahre)
wurde als Instruktion eine Geschichte erzählt, die von einem großen und
einem kleinen Hasen handelte, die Musik machen wollten (die Plüschtiere
wurden auch vor dem Kind auf den Tisch gesetzt): Der große Hase spielte
ein Lied auf dem Klavier, das er aber nie zu Ende spielte, weil er sich nicht
entscheiden konnte, welchen Ton er für den Schluss seines Liedes verwen
den sollte. Der kleine Hase wollte ihm helfen, den richtigen Schlusston zu
finden und dafür wollten die beiden nun alle möglichen Schlusstöne auspro
bieren. Das Kind sollte anschließend die Aufgabe des kleinen Hasen über
nehmen und bei jedem Schlusston angeben, wie gut er an den Schluss des
Liedes passte. Dafür wurde dem Kind die fünfstufige Ratingskala (siehe
Abbildung 2) erklärt. Nach der ersten Melodie und der daran anschließen
den Pause wurden die wesentlichen Inhalte der Aufgabe und die Bedeu
tung der Ratingskala kurz wiederholt, bevor die zweite Melodie bearbeitet
wurde.
Für die Viertklässler wurde die Tonalitätsaufgabe nicht in eine Geschichte
eingebunden; ihnen wurde lediglich erklärt, sie würden gleich dieselbe Melo-
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die zwölfmal mit einem jeweils anderen Schlusston hören und sollten jedes
Mal beurteilen, wie gut der letzte Ton an den Schluss der Melodie passte.
Anschließend wurde auch ihnen die Bedeutung der Ratingskala erläutert.

3 Ergebnisse
Beide Versuchsmelodien wurden als Referenz einem Expertengremium von
10 Personen mit abgeschlossenem Hochschul-Musikstudium zum Rating
vorgelegt. Für alle Analysen wurde die ursprüngliche Skalierung der Rating
urteile umgepolt, so dass die Beurteilungen nun von 1 - passt überhaupt
nicht bis 5 - passt sehr gut reichten. In alle Analysen gingen die über beide
Versuchsmelodien gemittelten Ratingurteile ein.

3. 1 Entwicklung des Tonalitätsverstehens
Um die Ergebnisse auf Entwicklungsunterschiede imTonalitätsverstehen zu
prüfen, wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung auf dem Faktor
Schlusston, mit dem Zwischensubjektfaktor Altersgruppe und der abhängi
gen Variable Ratingurteil gerechnet. Zusätzlich zu den drei Kinder-Stich
proben wurden die erwachsenen Experten als weitere Gruppe in die Analy
sen eingeschlossen. Abbildung 3 stellt die gemittelten Ratingurteile der vier
Probandengruppen für alle Schlusstöne dar.
Wie man der Abbildung entnehmen kann, sind die Bewertungsprofile in
allen Probandengruppen deutlich gezackt, was auf einen Einfluss der expe
rimentellen Variation der Schlusstöne auf die Ratingurteile hinweist und
somit den signifikanten Haupteffekt des Faktors Schlusston widerspiegelt
(F00 (9;997) = 71,352; p < 0,001; 1']2 = 0,391 1 ).
Mit steigendem Alter der Probanden erwiesen sich die Profile als stär
ker gezackt (Interaktion Schlusston x Altersgruppe, F00 (27 ;997) = 7,685;
p < 0,001; 11 2 = 0,172), d. h.die tonale Differenzierung nahm mit dem Alter
der Probanden zu. Der Haupteffekt des Faktors Altersgruppe lässt sich dem
grundsätzlich niedrigeren Niveau der Kurven der älteren Probanden entneh
men (F (1;111)= 20,247 ; p < 0,001; 11 2 = 0,354). Tabelle 1 gibt die Mittel
werte und Standardabweichungen der vier Probandengruppen für alle
Schlusstöne wieder.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kinder mit zunehmendem
Alter die Mehrzahl der Töne als wenig passend beurteilten. Gleichzeitig
wurden einzelneTöne, vor allem dieTonika, immer höher bewertet.
1 Da die Überprüfung der Sphärizitätsannahme für einige Variablen Varianzheteroge
nität ergab, wurden in diesen Fällen die nach Greenhouse-Geisser (GG) adjustierten
Werte verwendet (Diehl & Arbiger, 1992, S. 320). Der besseren Lesbarkeit der Er
gebnisse wegen werden jedoch die gerundeten Werte der Freiheitsgrade angegeben.
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Abb. 3:
Mittlere Ratingurteile der Probanden der vier Probandengruppen für alle Schlusstöne

Nachdem erste Analysen in allen Altersgruppen einen Einfluss der experi
mentellen Variation der Schlusstöne ergeben hatten, wurde überprüft, inwie
weit die Kinder der verschiedenen Altersgruppen zwischen den Stufen der
tonalen Hierarchie unterschieden. Hierzu wurden getrennt nach Altersgruppe
t-Tests für abhängige Stichproben gerechnet, die die relevanten Mittelwerts
vergleiche der Ratingurteile auf Signifikanz prüften. Dabei sind drei Verglei
che von Bedeutung: Der Unterschied zwischen den gemittelten Ratingurteilen
aller diatonischen Töne und den gemittelten Ratings der nicht-diatonischen
Töne, der Unterschied Tonikadreiklang versus übrige diatonische Töne und
der Unterschied Tonika versus übrige Dreiklangstöne (s. auch Tabelle 2).
Tabelle 3 gibt die t- und p-Werte für die vier Probandengruppen wieder.
Wie man der Tabelle entnehmen kann, nahmen die 5- bis 6-Jährigen nur die
erste relevante Differenzierung vor (diatonische vs. nicht-diatonische Töne),
die Urteile der 6- bis 7-Jährigen sowie der 9- bis 10-Jährigen dagegen zeig
ten-wie auch die der erwachsenen Experten-alle relevanten Unterschei
dungen.
Da während der Versuchsdurchführung der Eindruck entstand, dass auch
in der Gruppe der 5- bis 6-Jährigen einige Kinder genaue Vorstellungen
hatten, welcher Probeton gut an den Schluss der Melodie passte, wurde als
ein individuelles Maß für das Tonalitätsverstehen ein Punktsystem entwi
ckelt, das sich an die relevanten Differenzierungen im Sinne der tonalen
Hierarchie (vgl. Tabelle 2) anlehnte. Als Kriterium für eine Differenzierung

-

Tab. 1 :
Mittelwerte (und Standardabweichungen) der Ratingurteile der vier Probandengruppen fü r alle Schlusstöne,
gemittelt über beide Melodien.

-.J
.j:,.

Schlusstöne
c'

cis'

d'

dis'

e'

f'

fis'

g'

gis'

a'

ais'

h'

3,49

2,79

3,53

2,76

3,32

3,47

3,12

3,55

2,91

3,53

3,09

3,40

(1,18)

(1,40)
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(0,95)
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Tab. 2:

Relevante Mittelwertsvergleiche im Sinne der tonalen Hierarchie
Vergleich

Zu differenzierende Tonstufen
diatonische Töne
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

vs.

nicht-diatonische Töne
1#, 2#, 4#, 5#, 6#

2

Töne des Tonikadreiklangs
1, 3, 5

vs.

übrige diatonische Töne
2, 4, 6, 7

3

Tonika
1

VS.

übrige Töne des Tonikadreiklangs
3, 5

Tab. 3 :

Ergebnisse der t-Tests zu den relevanten Differenzierungen im Sinne der tonalen
Hierarchie
Differenzierung

5-6-Jährige

diatonisch vs.
nicht-diatonisch

t (32) = 4,309,
p < 0,001

Dreiklang vs.
diatonisch

p > 0,70

Tonika vs.
Dreiklang

p > 0,80

6-7-Jährige

9-10-Jährige

Experten

t (39) = 11,656, t (31) = 17,919, t (9) = 31,986,
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001

t (32) = -0,292, t (39) = 4,586,
p < 0,001

t (31) = 11,831, t (9) = 15,021,
p < 0,001
p < 0,001

t (32) = 0,23 3,

t (31) = 6,107,
p < 0,001

t (39) = 2,613,

p < 0,05

t (9) = 12,818,

p < 0,00 1

zwischen den Stufen der tonalen Hierarchie wurde eine Differenz von min
destens 0,5 Punkten der fünfstufigen Ratingskala festgelegt. Je nach Diffe
renzierungsleistungen konnten zwischen 0 und 7 Punkte erreicht werden.
Die genaue Vergabe der Punkte kann Tabelle 4 entnommen werden.
Die 5- bis 6-Jährigen erreichten im Mittel einen Punktwert von 2,76
Punkten (SD = 1,83), der Mittelwert der 6- bis 7-Jährigen lag bei 4,08 Punk
ten (SD = 2,06) und die 9- bis 10-Jährigen erreichten im Schnitt 5,83 Punkte
(SD = 1,50). Die erwachsenen Experten erhielten ausnahmslos das Maxi
mum von 7 Punkten für ihr Tonalitätsverstehen. In einer einfaktoriellen Va
rianzanalyse mit dem Faktor Altersgruppe und der abhängigen Variable
Punktwert erwiesen sich die Unterschiede zwischen den Probandengruppen
als signifikant (F (3;114)= 24,505; p < 0,001). Post-hoc-Vergleiche unter
Verwendung der Games-Howell-Korrektur für multiple Mittelwertsverglei
che erbrachten signifikante Unterschiede zwischen allen vier Probanden
gruppen mit p < 0,05 .
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Tab. 4:
Punktwerte im Tonalitätsverstehen und die dazugehörigen Differenzierungsleistungen
Punkte

Differenzierungsleistung

0

keine relevante Differenzierung

1

Differenzierung diatonisch vs. nicht-diatonisch

2

Differenzierung Dreiklangstöne vs. andere diatonische Töne

3

Differenzierung Tonika vs. andere Dreiklangstöne

4

Differenzierung diatonisch vs. nicht-diatonisch und Differenzierung
Dreiklangstöne vs. andere diatonische Töne

5

Differenzierung diatonisch vs. nicht-diatonisch und Differenzierung
Tonika vs. andere Dreiklangstöne

6

Differenzierung Dreiklangstöne vs. andere diatonische Töne und
Differenzierung Tonika vs. andere Dreiklangstöne

7

alle relevanten Differenzierungen

Insgesamt konnte eine deutliche Entwicklung des Tonalitätsverstehens zwi
schen fünf und zehn Jahren beobachtet werden. Der folgende Abschnitt geht
darauf ein, inwieweit diese Fähigkeit in ihrer Entwicklung in diesem Altersbe
reich mit anderen, nicht-musikalischen Fähigkeiten in Zusammenhang steht.
3.2 Beziehung zu den außermusikalischen Fähigkeiten
In allen Analysen zum Zusammenhang zwischen Tonalitätsverstehen und
den außermusikalischen Fähigkeiten wurde der sozio-ökonomische Status
des Elternhauses als Kontrollvariable berücksichtigt. Dieser wurde über die
Ausbildung der Eltern erfasst, die als akzeptabler Indikator für den sozio
ökonomischen Status angesehen werden kann (Hollingshead & Redlich,
1958), und die aus den Korrelationen auspartialisiert wurde und in die Vari
anzanalysen als Kovariate einging.

3 . 2 . 1 Allgemei n-log isches Sch l u ssfolgern
Es ließ sich nur für die Gruppe der 9- bis 10-Jährigen eine signifikante
Korrelation zwischen dem Tonalitätsverstehen und dem allgemein-logi
schen Schlussfolgern nachweisen (r= 0,58, p < 0,05). Die Korrelationen für
die 5- bis 6-Jährigen und die 6- bis ?-Jährigen verfehlten knapp (rs--6 = 0,37 ;
p = 0,051) bzw. deutlich (r6-7 = -0,12; p > 0,40) die statistische Signifikanz.
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In einem weiteren Schritt wurden die Probanden anhand des Medians der
Verteilung ihrer IQ-Werte in zwei Gruppen geteilt. In Varianzanalysen mit
dem Messwiederholungsfaktor Schlusston, dem Zwischensubjektfaktor IQ
Gruppierung und den Ratingurteilen als abhängiger Variable, die getrennt
für die drei Altersgruppen gerechnet wurden, zeigte sich erneut nur für die
9- bis 10-Jährigen ein Zusammenhang zwischen Tonalitäts verstehen und
allgemein-logischem Schlussfolgern: Die Beurteilung der Schlusstöne fiel
in den beiden Gruppen mit geringerem und höherem IQ unterschiedlich aus,
was sich in einer statistisch signifikanten Interaktion zwischen den Faktoren
Schlusston und IQ-Gruppierung niederschlug (F (11;319)= 1,998; p < 0,05;
r] 2 = 0,064). Für beide jüngere Altersgruppen dagegen ließ sich keine solche
Interaktion nachweisen (beide ps > 0,4). Abbildung 4 zeigt die Bewertungs
profile der beiden Gruppen der 9- bis 10-Jährigen; zusätzlich ist als Refe
renz das Bewertungsprofil der erwachsenen Experten mit abgebildet. Die
Abbildung gibt auch die IQ-Werte der beiden Gruppen sowie die Gruppen
größen wieder.
5 --------------------�

4 +\;t--------------,----------------------1

••· Gruppe 1
+ Gruppe 2
• Erw. Experten

c'
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d'
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e'

f'
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Schlusstöne
Abb. 4:
Mittlere Ratingurteile der 9- bis 1 0-Jährigen in Abhängigkeit von ihren Fähigkeiten
im allgemein-logischen Schlussfolgern. Gruppe 1 (n = 1 9): IQ-Wert von 84 bis 1 06;
Gruppe 2 (n = 1 3): IQ-Wert von 1 08 bis 139

Weiterführende Analysen zeigten, dass die 9- bis 10-Jährigen mit den höheren
Werten im allgemein-logischen Schlussfolgern die Töne f ' (Stufe 4; F (l ;29) =
9,448; p < 0,01; r] 2 = 0,246), a' (Stufe 6; F (1;29)= 5,789; p < 0,05; r]2 = 0,166)
und ais' (Stufe 6#; F (1;29)= 7,028; p < 0,05; 1, 2 = 0,195) als unpassender
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bewerteten als die 9- bis 10-Jährigen mit geringeren Werten im IQ, und
damit jeweils näher am Expertenurteil lagen. Im Hinblick auf die relevanten
Mittelwertsvergleiche im Sinne der tonalen Hierarchie (vgl. auchTabelle 2)
unterschieden sich beiden Gruppen jedoch nicht; beide Gruppen erbrachten
alle relevanten Differenzierungen (alle p < 0,01).
Zusätzlich zum Mediansplit wurden die Probanden der drei Altersgrup
pen auch anhand der Verteilung ihrer IQ-Werte in drei Gruppen geteilt, und
es wurden mit Gruppe 1 und 3 im Sinne eines Extremgruppenvergleichs
dieselben Analysen gerechnet. Hier verfehlte die Interaktion zwischen den
Faktoren Schlusston und IQ-Extremgruppen bei den 9- bis 10-Jährigen je
doch knapp die statistische Signifikanz (FGG (6;99)= 1,944; p = 0,083 ; 11 2 =
0,103). Für die 5- bis 6-Jährigen sowie die 6- bis 7-Jährigen ließ sich auch
hier kein Zusammenhang zwischen tonalem Verstehen und dem allgemein
logischen Schlussfolgern nachweisen (p > 0,60).
Eine weiterführende Analyse beschäftigte sich mit der Gruppe der 6- bis
7-Jährigen. Diese bildeten, was das tonale Verstehen betrifft, eine recht he
terogene Gruppe: Einige befanden sich noch auf dem Niveau der jüngeren
Kinder, andere waren bereits so weit wie die 9- bis 10-Jährigen, die bereits
alle relevanten Differenzierungen im Sinne der tonalen Hierarchie erbrach
ten. Daher wurden die Probanden anhand ihres Wertes für dasTonalitätsver
stehen in zwei Gruppen geteilt und für beide Gruppen getrennt nochmals
Korrelationen berechnet. Es zeigte sich, dass sich nur in der Gruppe mit höhe
rem Tonalitäts verstehen (Gruppe 2: n = 17) ein Zusammenhang zwischen
allgemein-logischem Schlussfolgern und Tonalitätsverstehen nachweisen
ließ (r = 0,53 ; p < 0,05). In der Gruppe mit geringerem Tonalitätsverstehen
(Gruppe 1: n = 23) dagegen erwies sich die Korrelation als nicht signifikant
(r = -0,07 ; p > 0,80).

3 . 2 . 2 Räu m l iches Vorstel l u ngsvermögen
Auch für das räumliche Vorstellungsvermögen ließ sich nur für die Gruppe
der 9- bis 10-Jährigen ein Zusammenhang zum Tonalitätsverstehen nachwei
sen (r = 0,51; p < 0,05). In den jüngeren Altersgruppen verfehlten die Korre
lationen dagegen die statistische Signifikanz (beide ps > 0,5). Aufgrund der
Tatsache, dass das räumliche Vorstellungsvermögen als eineTeilfähigkeit der
allgemeinen Intelligenz angesehen werden kann, wurden für alle Altersgrup
pen Korrelationen zwischen tonalem Verstehen und räumlichem Vorstellungs
vermögen berechnet, aus denen zusätzlich zur Ausbildung der Eltern auch die
allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit auspartialisiert wurde. Dadurch
verfehlte die Korrelation in der Gruppe der 9- bis 10-Jährigen nun auch die
statistische Signifikanz (r = 0,43; p = 0,087). In beiden jüngeren Altersgrup
pen traten erneut keine bedeutsamen Korrelationen auf (beide ps > 0,40).
Analog zu den oben beschriebenen Analysen wurden die Probanden nach
ihrem Wert im Mosaik-Test gruppiert. Hier ließ sich jedoch in keiner der
Altersgruppen und weder in den Analysen nach Mediansplit (alle ps > 0,60)
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noch nach der Bildung von Extremgruppen (p > 0,20) eine bedeutsame Inter
aktion mit der Bewertung der Schlusstöne nachweisen.
Des Weiteren wurde auch für das räumliche Vorstellungsvermögen über
prüft, ob der Zusammenhang zum tonalen Verstehen für die 6- bis 7-Jähri
gen mit hohem und niedrigem tonalen Verstehen unterschiedlich ausfiel.
Für keine der beiden Gruppen ließen sich bedeutsamen Zusammenhänge
zwischen dem räumlichen Vorstellungsvermögen und dem Tonalitätsverste
hen nachweisen (p > 0,30).

4 Diskussion
Die vorliegende Studie untersuchte die Entwicklung des Tonalitätsverstehens
bei 5- bis 10-jährigen Kindern. Dabei wurde erwartet, dass sich der Ent
wicklungsverlauf entsprechend den Stufen der tonalen Hierarchie replizie
ren lassen würde, den bereits frühere Arbeiten gefunden hatten (vgl. z. B.
Krurnhansl & Keil, 1982; Lamont & Cross, 1994; Schwarzer et al., 1994).
Diese Hypothese ließ sich bestätigen; es zeigte sich eine deutliche Entwick
lung des tonalen Verstehens im untersuchten Altersbereich. Während die 5bis 6-Jährigen im vorliegenden Experiment noch relativ unentschieden die
Schlusstöne zweier einfacher Melodien beurteilten und nur zwischen diato
nischen und nicht-diatonischen Töne unterschieden, differenzierten bereits
die 6- bis 7-Jährigen zusätzlich zwischen den Tönen des Tonikadreiklangs
und den übrigen diatonischen Tönen und bevorzugten ebenso wie die 9- bis
10-Jährigen auch schon die Tonika als den am besten passenden Schlusston.
Das Bewertungsprofil der ältesten hier untersuchten Altersgruppe schließ
lich ähnelte bereits sehr dem Bewertungsprofil der erwachsenen Experten
mit abgeschlossenem Musik-Hochschulstudium, die als Referenzgruppe
herangezogen wurden.
Es ließ sich also in der vorliegenden Untersuchung der hierarchische Ent
wicklungsverlauf des Verstehens von Tonalität replizieren. Über das genaue
Alter, ab dem die verschiedenen Differenzierungen erbracht werden, herrscht
jedoch in den bisherigen Studien große Uneinigkeit. So fanden Krurnhansl
und Keil (1982), dass 6- bis 7-Jährige nur die Unterscheidung zwischen
diatonischen und nicht-diatonischen Tönen erbrachten. Ab einem Alter von
etwa neun Jahren wurde innerhalb der diatonischen Töne differenziert; die
Unterscheidung zwischen Tonika und den anderen Tönen des Dreiklangs
jedoch wurde in dieser Untersuchung nur von den erwachsenen Probanden
erbracht. Cuddy und Badertscher (1987) dagegen fanden gar keine Entwick
lungsunterschiede; in dieser Untersuchung entsprachen schon die Differen
zierungsleistungen der 6- bis 7-Jährigen denen der erwachsenen Probanden.
Auch bei Speer und Meeks (1985) differenzierten bereits 7- bis 8-Jährige
zwischen allen Stufen der tonalen Hierarchie.
Lamont und Cross (1994) schließlich konnten zeigen, dass der Verlauf je
nach Tonart-induzierendem Material unterschiedlich aussah: Die Abstrak
tion der Tonart scheint bei einem musikalischen Kontext, der aus Akkord-
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folgen besteht, einfacher zu sein als bei einem melodieartigen Kontext.
Dieser bestand hier jedoch nicht aus natürlichen Melodien, deren Struktur
Kindern vertraut ist, sondern aus randomisierten Abfolgen der Töne der
Dur-Tonleiter; hier erkannten erst 10- bis 11-jährige Kinder die relative Sta
bilität der verschiedenen Tonstufen. Die von Lamont und Cross (1994)
verwendeten „Melodien" unterschieden sich in einigen wesentlichen Punk
ten von den in der vorliegenden Untersuchung verwendeten natürlichen
Melodien: Zum einen waren die hier eingesetzten Melodien den Kindern
zwar unbekannt, in ihrer einfachen, volksliedartigen Struktur jedoch ver
traut. Darüber hinaus erklangen die verschiedenen Tonstufen aufgrund des
natürlichen Rhythmus- und Melodieverlaufs unterschiedlich oft und unter
schiedlich lange; bei den randomisierten Tonfolgen dagegen war die Häu
figkeit und Dauer des Erklingens jedes Tons der Tonleiter identisch. Die
natürlichen Melodien bestanden jeweils aus zwei musikalischen Phrasen;
somit erhielten hier einige Töne aufgrund ihrer Position innerhalb dieser
Phrasen (beispielsweise am Ende der ersten Phrase) ein stärkeres Gewicht
im Vergleich zu anderen Tönen. Auch der Melodieverlauf der beiden hier
verwendeten Melodien war geordnet und musikalisch sinnvoll und verlief
daher meist in Tonschritten oder in für Melodien typischen Intervallen wie
der Quart oder der Terz; in den randomisierten Tonfolgen dagegen folgten
dieTöne in einem ungeordneten, da zufälligen Auf und Ab aufeinander.
Diese Unterschiede zwischen randomisiertenTonfolgen und natürlichen,
musikalisch sinnhaltigen Melodien bedeuten, dass die Probanden in der
vorliegenden Untersuchung nicht allein aufgrund der Tonhöhen die Tonart
abstrahieren mussten; ihnen stand vielmehr eine Fülle weiterer musikali
scher Informationen zur Verfügung, die für die Etablierung einer Tonart von
Bedeutung sind. Dies hat die Aufgabe, dieTonart der Melodien zu abstra
hieren, sicherlich erleichtert und damit auch schon für die 6- bis 7-jährigen
Kinder lösbar gemacht.
Butler (1989) kritisiert an bisherigen Studien, die die Probetonmethode
verwendeten, dass auch das Kurzzeitgedächtnis für die Ausprägung der Pro
file verantwortlich sein könnte. Tatsächlich treten ja die nicht-diatonischen
Töne in beiden Melodien nicht in Erscheinung, was für ihre niedrige Bewer
tung verantwortlich sein könnte. Andererseits trat bei Melodie 2 auch die
Tonika überhaupt nicht auf. Trotzdem wurde sie auch bei dieser Melodie als
am besten passend bewertet, in allen Altersgruppen (am deutlichsten bei den
6- bis 7-Jährigen) sogar etwas höher als bei Melodie 1, in der die Tonika wenn auch in Oktavlage - zweimal auftrat. Dies kann mit der Rolle des
Kurzzeitgedächtnisses nicht erklärt werden.
Auch wenn auf Ebene der gesamten Altersgruppen der hierarchische Ver
lauf der Entwicklung desTonalitätsverstehens repliziert werden konnte, so
muss die streng hierarchische Entwicklung gemäß der von Krumhansl (vgl.
z. B. 1990; Krumhansl & Keil, 1982) postulierten Sequenz dennoch in Frage
gestellt werden. Auf individueller Ebene zeigte sich, dass gerade in den bei
den jüngeren Altersgruppen viele Kinder zwar nicht die erste relevante Dif
ferenzierung zwischen diatonischen und nicht-diatonischenTönen erbrach-
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ten, jedoch die Töne des Tonikadreiklangs oder auch die Tonika den anderen
diatonischen Tönen als Schlusston vorzogen. Dies steht in Übereinstim
mung mit den Befunden von Sehellenberg et al. (2005), die ebenfalls schon
bei 6-Jährigen ein implizites Verständnis für die besondere Bedeutung der
Tonika nachweisen konnten. Gerade bei natürlichen Melodien, wie sie in
der vorliegenden Untersuchung verwendet wurden, erscheint es plausibel,
dass die Kinder aufgrund ihrer Hörerfahrung die Tonika als Schlusston er
warten, und zunächst alle anderen Töne gleichermaßen als Schlusston ab
lehnen. Die hier gefundenen individuellen Unterschiede bezüglich der Ent
wicklungdestonalenVerstehens stellendiehierarchischeEntwicklungssequenz
des Tonalitätsverstehens in Frage und werfen neue, interessante Fragestel
lungen bezüglich der differenziellen Aspekte der Entwicklung des tonalen
Verstehens auf.
Ausgebend von Krumhansls Modell der psychologischen Repräsentation
von Tonalität (vgl. z. B. 1979, 1990) wurde für die vorliegende Studie ein
Zusammenhang zwischen tonalem Verstehen und räumlichem Vorstellungs
vermögen erwartet. Ein solcher Zusammenhang ließ sich nicht nachweisen;
lediglich in der Gruppe der 9- bis 10-Jährigen trat eine Korrelation mittlerer
Höhe zwischen den beiden Fähigkeiten auf, die jedoch verschwand, wenn
die allgemeine Intelligenz der Kinder statistisch kontrolliert wurde. Die Er
gebnisse stützen also nicht die Hypothese, die sich aus Krumhansls Modell
ergibt, dass die Abstraktion der funktionalen Bedeutung der verschiedenen
Tonstufen in einem tonalen Kontext dem Herstellen räumlicher Distanzen
und Beziehungen gleicht und somit eine räumliche Komponente aufweist.
Einschränkend muss hinzugefügt werden, dass der Mosaik-Test, der hier
verwendet wurde, sicher nur eine Komponente des räumlichen Vorstellens
erfasst und beispielsweise ganz andere Anforderungen stellt als etwa Aufga
ben zur mentalen Rotation. Für weiterführende Forschung wäre es von Inte
resse, ähnliche Studien mit anderen Tests zum räumlichen Vorstellen durch
zuführen. Die Aufgabe im Mosaik-Test ist relativ komplex und erfordert
sicher weit mehr als das reine Vorstellen räumlicher Beziehungen: Eine
zweidimensionale Vorlage muss mit Würfeln im dreidimensionalen Raum
nachgelegt werden. Vor allem bei der Version für die beiden älteren Alters
gruppen besteht eine Schwierigkeit der Aufgabe darin, dass bei den meisten
Vorlagen die „Grenzen" der Würfel nicht mehr erkennbar sind und somit
das Muster eine ganzheitliche Gestalt ergibt, die erst mental „zerlegt" wer
den muss, um sie mit den Würfeln nachlegen zu können. In einer Untersu
chung an der Justus-Liebig-Universität Gießen (Triebe!, Wagner, Schackow,
Klitzke & Maier-Karius, 2008) konnte gezeigt werden, dass der Mosaik
Test kaum Zusammenhänge zu anderen Tests zum räumlichen Vorstellen,
insbesondere zur mentalen Rotation aufweist. Auch hier wurden Daten von
5- bis 10-jährigen Kindern erhoben und nur bei den ältesten Kindern zeigten
sich Zusammenhänge zwischen den eingesetzten Verfahren, von denen
eines eine Aufgabe zur mentalen Rotation darstellte. Insofern muss bedacht
werden, dass mit einem anderen Verfahren, das expliziter das mentale Vor
stellen räumlicher Beziehungen erfordert, eventuell deutlichere Zusammen-

182

Johanna Maier-Karius & Gudrun Schwarzer

hänge in allen Altersgruppen hätten gefunden werden können. Bevor eine
räumlich-dreidimensionale Repräsentation von Tonalität eindeutig bestrit
ten werden kann, sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden, die
andere Tests des räumlichen Vorstellungsvermögens, aber auch beispiels
weise implizitere Maße des Tonalitätsverstehens wie harmonische Priming
paradigmen oder die Erfassung neuronaler Reaktionen auf tonale Stimuli
verwenden.
Deutlicher als der Zusammenhang zum räumlichen Vorstellungsvermö
gen ließ sich in der vorliegenden Untersuchung der Zusammenhang zwi
schen Tonalitätsverstehen und dem allgemein-logischen Schlussfolgern
nachweisen. Eine bedeutsame Korrelation ließ sich auch hier für die 9- bis
10-jährigen Kinder nachweisen; darüber hinaus stand das allgemein-logi
sche Schlussfolgern auch bei denjenigen 6- bis 7-Jährigen mit dem tonalen
Verstehen im Zusammenhang, die über ein besser entwickeltes Tonalitäts
verstehen verfügten. Der Zusammenhang zwischen dem formallogischen
Denken, wie es in den Aufgaben des CFT gefordert wird, und dem tonalen
Schlussfolgern scheint also mit zunehmender Ausdifferenzierung des tona
len Verstehens größer zu werden. Dies deutet darauf hin, dass das Beurteilen
von Schlusstönen mit steigendem Verständnis für die tonalen Regeln immer
mehr einem logisch-rationalen Prozess gleicht. Die älteren Kinder scheinen
sich wie Erwachsene in ihrem Urteil stark von den internalisierten Regeln
der tonalen Musik des westlichen Kulturkreises leiten zu lassen. Sie haben
bereits klare Vorstellungen, welcher Schluss einer Melodie „richtig" und
welcher „falsch" ist. Die Kinder dagegen, die die tonalen Regeln noch nicht
so sehr internalisiert haben, lassen sich möglicherweise mehr vom Melodie
verlauf und ihrem subjektiven ästhetischen Empfinden leiten. Dies steht in
Übereinstimmung mit früheren Studien, die fanden, dass gerade jüngere
Kinder eher auf melodische als auf harmonische oder tonale Aspekte musi
kalischer Stimuli fokussieren (z. B. Costa-Giomi, 2003).
Die hier gefundenen Beziehungen zwischen Tonalitätsverstehen und all
gemein-logischem Schlussfolgern lassen sich nicht auf potenziell konfun
dierte Variablen wie den sozio-ökonomischen Status des Elternhauses zu
rückführen. Dieser wurde über die Ausbildung der Eltern erfasst und in
allen Analysen statistisch kontrolliert. So kann ausgeschlossen werden, dass
es sich bei den gefundenen Zusammenhängen lediglich um Einflüsse des
Bildungsniveaus des Elternhauses handelt.
In der Gruppe der 9- bis 10-Jährigen zeigte sich der Zusammenhang zwi
schen allgemein-logischem Schlussfolgern und Tonalitätsverstehen nicht
nur in den Korrelationsanalysen, sondern auch im Beurteilungsprofil der
Schlusstöne. Die Kinder mit geringeren Werten im IQ beurteilten die Stufen
4, 6 und 6# signifikant höher als die Kinder mit höheren Werten im IQ.
Damit lagen die Kinder mit höheren IQ-Werten bei der Beurteilung dieser
drei Tonstufen näher am Urteil der erwachsenen Experten, was für ein bes
ser ausgebildetes Tonalitätsverständnis dieser Untergruppe spricht. Als Er
klärung für die höhere Beurteilung der Stufen 4 und 6 in der Gruppe mit
geringeren IQ-Werten wäre ein Effekt des Kurzzeitgedächtnisses denkbar:
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Die 4. Stufe (der Ton f ' ) erklang in Melodie 2 mit insgesamt fünf Mal am
zweithäufigsten (häufiger war nur die 3. Stufe zu hören), die 6. Stufe (a' )
stand in Melodie 1 mit fünfmaligem Erklingen ebenfalls an zweiter Stelle
(nach der 5. Stufe). Möglicherweise wird gerade das Urteil von Kindern,
deren Bewertungsverhalten noch nicht so sehr einem regelgeleiteten Pro
zess ähnelt, von diesen Häufigkeitseffekten beeinflusst. Mit dieser Argu
mentation lässt sich jedoch nicht erklären, warum die Kinder auch die Stufe
6# höher bewerteten, da dieser Ton in beiden Melodien gar nicht vorkam.
Zudem wurden die am häufigsten bzw. längsten erklingenden Töne, die 3.
und die 5. Stufe, von den Kindern mit geringeren Werten im allgemein-logi
schen Schlussfolgern nicht ausgesprochen hoch bewertet. Dies schwächt
die Wahrscheinlichkeit von Kurzzeitgedächtniseffekten wiederum ab.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das Verstehen der
tonalen Regeln, die der Musik des westlichen Kulturkreises zugrunde lie
gen, im Grundschulalter entwickelt und sich zunehmend in den Beurteilun
gen der Schlusstöne einfacher Melodien niederschlägt. Gleichzeitig weist
das Tonalitätsverstehen der Kinder mit zunehmender Ausdifferenzierung
der kognitiven Repräsentation der tonalen Strukturen und Regeln deutliche
Assoziationen zum allgemein-logischen Schlussfolgern auf. Dies kann als
ein Hinweis auf einen Wechsel in der Strategie bei der Beurteilung von
Schlusstönen gewertet werden.
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