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1. Einführung in die Problemstellung

Für das Musikverstehen ist die Fähigkeit, verschiedene Wahrnehmungs
aspekte gleichzeitig zu koordinieren, d. h. also Identität oder Ähnlichkeit 
von Melodie, Rhythmus oder Harmonik in variiertem Kontext zu erken
nen von grundlegender Bedeutung (vgl. Behne/Kötter/Meißner 1982). In 
der musikpsychologischen Entwicklungsforschung wurde dies vornehmlich 
als Konservierungsfähigkeit bzw. als Entdecken der Invarianz auf der Basis 
der Piaget'schen Phasenlehre untersucht. Aus dieser Forschungstradition 
hervorgegangene Ergebnisse bestätigen im wesentlichen Piagets Theorie 
(vgl. Zimmerman 1993). Demnach verfügen Vorschulkinder über diese ko
gnitive Fähigkeit in der Regel noch nicht. ,,Fünfjährige besitzen im allge
meinen noch keine kognitiven Konzepte, die ihnen eine analytische Wahr
nehmung erlauben würden. Sie können bei der Veränderung einzelner 
Merkmale das Gleichbleibende nicht abstrahieren, . . .  " (la Motte-Haber 
1985, 385). Die kognitiven Voraussetzungen hierzu werden erst in der kon
kret-operationalen Phase, also mit etwa 7 Jahren erwartet. 

Mary Louise Serafine (1980) hat sich kritisch mit dem Problem der Über
tragung der Piagetschen Phasenlehre auf musikalische Entwicklungsver
läufe auseinandergesetzt. Dennoch kommt sie im empirischen Teil ihrer Ar
beit „Music as Cognition" (Serafine 1988) zu Ergebnissen, die mit der Theo
rie Piagets in Einklang stehen. Sie untersucht dort u. a. die Ausprägung der 
musikalischen Abstraktionsfähigkeit in unterschiedlichen Altersstufen. 
Hierunter versteht Serafine nicht, entsprechend der Psycholinguistik, das 
Abstrahieren eines Grundgedankens, der verschiedenen Ausprägungen zu
grunde liegt (vgl. Kötter 1992), sondern ihre Definition des Abstraktionsbe
griffs weist große Ähnlichkeit zu den oben beschriebenen kognitiven Lei
stungen auf. Den von ihr untersuchten Prozeß der Rhythmusabstraktion be
schreibt sie als ,, . . .  recognizing a rhythmic pattern when it occurs in a diffe
rent melody." (Serafine 1988, 196). Zur rhythmischen Abstraktionsfähigkeit 
ihrer Probanden stellt Serafine fest: ,,In summary, older subjects ( . . .  ) gene-
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rally matched melodies on the basis of a shared rhythmic pattern, while the 
majority of youngest subjects ( age 5) generally did not" ( ebd., 209). Entspre
chend Piagets Theorie wird auch hier die Fähigkeit, Gleiches in veränder
tem Kontext wiederzuerkennen, erst deutlich später nachgewiesen. 

Demgegenüber ist das große Interesse von Vorschulkindern an Musik 
kaum zu übersehen, wobei sich bereits die 3- bis 5jährigen als ausgesprochen 
kompetent im Umgang mit Musik und Musikmedien darstellen (vgl. Bek
kers/Beckers 1993). Es drängt sich die Frage auf, ob Kinder in diesem Alter 
tatsächlich Musik lediglich konsumieren, ohne jedoch über grundlegende 
kognitive Fähigkeiten des „sinnerschließenden" Musikhörens zu verfügen. 

2. Darstellung der Untersuchung

Um dieser Frage nachzugehen, haben wir eine empirische Studie durchge
führt, die zeigen sollte, ob die 5jährigen Kinder unserer Stichprobe dazu 
in der Lage sind bzw. nicht dazu in der Lage sind, auf der Basis von Ab
straktionsprozessen Musikbeispiele zu vergleichen und einem zugrunde 
liegenden musikalischen Modell richtig zuzuordnen. Als Vergleichsmerk
mal dienten invariante rhythmische Motive, die unter verschiedenen Ab
straktionsbedingungen1 wiedererkannt werden sollten. 

Versuchspersonen (Vpn) 

Die Studie wurde im Frühjahr 1995 in einer hessischen Kleinstadt durchge
führt, nachdem zuvor die Tauglichkeit des Untersuchungsdesigns in zwei 
Pretests überprüft worden war. An der Hauptuntersuchung nahmen 45 
Vpn im Alter von 5 Jahren teil. 23 der Kinder besuchten die Musikschule 
[Musikalische Früherziehung (MFE)], 22 den Kindergarten (KG); letztere 
erhielten zu diesem Zeitpunkt keine weitere musikalische Ausbildung. Die 
Gruppe der Kindergartenkinder setzte sich aus 11 Mädchen und 11 Jungen 
zusammen, die Gruppe der Musikschüler aus 18 Mädchen und 5 Jungen 
(Abb. 1). Die Kinder wurden einzeln befragt. 

Als Kontrollgruppe nahmen zusätzlich 8 Kinder im Alter von 8 Jahren teil. 

Aufgabenstellung und Musikbeispiele 

Den Kindern wurden 5 Abstraktionsaufgaben gestellt, in denen jeweils 
drei Musikbeispiele zu vergleichen waren. Hierbei handelte es sich um 
das in allen Aufgaben identische Modell und jeweils zwei vom Modell 
abweichende Variationen. Die Aufgabe der Kinder bestand darin festzu
stellen, welche der beiden Variationen dem Modell ähnlicher ist. 

1 Es wird der Abstraktionsbegriff Serafines zugrundegelegt. 
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Abb. 1: Verteilung der Sjährigen (N = 45) 
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Das Modell basiert auf dem Refrain des volkstümlichen Schlagers Pa
trona Bavariae (Abb. 2). Wir haben dieses Genre gewählt, da es Grund zu 
der Annahme gibt, daß Kinder in diesem Alter der volkstümlichen Musik 
große Toleranz und Aufmerksamkeit entgegenbringen. 

Abb. 2: Modell und Begleitstimmen in vereinfachter Darstellung 

Die Melodie erscheint in einem Bläsersound; die Begleitung besteht aus 
Schlagzeug, Kontrabaß, Chor und Harmonika. Die Begleitstimmen sind in 
allen Musikbeispielen absolut identisch. Die Funktion der Begleitung liegt 
einzig in der hörweltorientierten Gestaltung der Musikbeispiele, wobei da
von ausgegangen wird, daß instrumentale Solomusik nur in Ausnahmefällen 
zum gewohnten Hörrepertoire von Kindern dieser Altersgruppe gehört. 

Zur Minderung von schwer kontrollierbaren Interaktionen zwischen den 
verschiedenen Stimmen wurde zum einen die Lautstärke der Begleitung im 
Verhältnis zur Melodiestimme stark reduziert, da sich die eigentliche Aufga
benstellung ja ausschließlich auf Veränderungen in der Melodiestimme be
zog. Zum anderen wurden die Begleitstimmen unter musikalischen Ge
sichtspunkten so einfach wie möglich gestaltet. Alle Instrumente setzen auf 
dem Taktschwerpunkt ein und halten jeweils für die Dauer eines Taktes ei
nen C-Dur-Akkord - unterlegt von drei Viertelschlägen des Schlagzeugs. 

Nach Beendigung des Testdurchlaufs sollte die jeweilige Vpn die Musik
beispiele auf einer zweistufigen Bewertungsskala (gefällt mir gut / gefällt 
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mir weniger gut) beurteilen. Alle 45 Vpn gaben an, daß ihnen die Musik 
gut gefalle. 

Test-Nr. 1 :  Rhythmusabstraktion bei melodischer Variation 

Im ersten Test2 sollte geprüft werden, inwieweit die Vpn invariante rhyth
mische Motive in variiertem melodischen Kontext wiedererkennen. Hierzu 
wurde die Melodiestimme beider Variationen als melodische Umkehrung 
des Modells gestaltet (Abb. 3). Bava 1 + zeigt die gleiche rhythmisch-figu
rale Struktur wie das Modell, Bava 1- erscheint als rhythmische Variation.3 

Empfinden die Vpn Bava 1 + dem Modell als ähnlicher (bzw. Bava 1- als 
unähnlicher), so ist dies auf die Wahrnehmung, Speicherung und verglei
chende Beurteilung der rhythmischen Strukturen trotz melodischer Verän
derungen zurückzuführen. 

Bava 1 + Bava 1 -

Abb. 3: Notenbeispiele zu Test-Nr. 1 

Test-Nr. 2 :  Rhythmusabstraktion bei veränderter Klangfarbe 

Wie in Test-Nr. 1 sollte auch hier die Fähigkeit des Wiedererkennens eines 
Gleichen in verändertem Kontext untersucht werden. Der neue Kontext 
wurde durch die Veränderung der Klangfarbe hergestellt. Bava 2+ unter
scheidet sich nur in diesem Punkt von dem Modell: die Melodiestimme er
scheint nicht im Bläsersound, sondern in der Klangfarbe einer E-Orgel. Bei 
Bava 2- wurde zusätzlich zum E-Orgelklang auch der Rhythmus variiert. 

Bava 2+ (E-Orgel) Bava 2- (E-Orgel) 

J J li Cf r 1 ,, fJ J I EJ r 1 
Abb. 4: Notenbeispiele zu Test-Nr. 2 

2 Der Begriff Test wird hier nicht im Sinne eines Leistungstests verstanden, son
dern dient lediglich als Bezeichnung für die verschiedenen Versuchsdurchläufe. 

3 Pluszeichen zeigen die rhythmische Gleichheit des Musikbeispiels mit dem Mo
dell an; Musikbeispiele mit einem Minuszeichen beinhalten immer rhythmische 
Variationen. 
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Test-Nr. 3 :  Rhythmusabstraktion bei verändertem Tempo 

Dieser Test sollte zeigen, wie sich die Fähigkeit zur rhythmischen Abstrak
tion darstellt, wenn die gleiche rhythmische Figur in stark gesteigertem 
Tempo auftritt. Zu diesem Zweck wurden die beiden Varianten doppelt so 
schnell eingespielt wie das Modell (MM J = 120 zu 240). Während Bava 3+ 
ansonsten unverändert blieb, wurde Bava 3- zusätzlich rhythmisch variiert. 

Bava 3+ (schnell) Bava 3- (schnell) 

Abb. 5: Notenbeispiele zu Test-Nr. 3 

Test-Nr. 4 :  Rhythmusabstraktion bei Oktavierung 

Test-Nr. 4 geht der Frage nach, welchen Einfluß die Tonhöhe auf die 
rhythmische Abstraktionsfähigkeit hat. Erkennen die Vpn die gleiche 
rhythmische Figur auch dann wieder, wenn sie oktaviert erklingt? Die bei
den Varianten wurden deshalb mit oktavierter Melodiestimme dargebo
ten. Bava 4+ ist ansonsten gegenüber dem Modell unverändert. Bei Bava 
4- wurde zusätzlich zur Oktavierung der Rhythmus variiert.

Test-Nr. 5 :  Rhythmusabstraktion bei Bitonalität 

Bava 4+ Bava 4-

Abb. 6: Notenbeispiele zu Test-Nr. 4 

Wie in Test-Nr. 4 wurde auch hier die Tonhöhe variiert. Es fand jedoch ledig
lich eine Rückung um zwei Halbtonschritte statt. Da die Begleitung unver
ändert blieb, ergab sich ein bitonales Klangbeispiel: die Melodie erscheint in 
D-Dur, die Begleitung in C-Dur. Bava 5+ weist gegenüber dem Modell nur
diese Veränderung auf. Bava 5- ist zusätzlich rhythmisch variiert. Wird die
rhythmische Abstraktionsfähigkeit durch die Bitonalität beeinflußt?
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Bava 5+ Bava 5-

Abb. 7: Notenbeispiele zu Test-Nr. 5 

Zur Vermeidung von Positionseffekten wurden die Darbietungsreihen
folge der Musikbeispiele und die Testreihenfolge variiert. 

Versuchsaufbau: Das Spiel als Untersuchungsmethode 

Nun treten bei der Untersuchung von Kindern im Vorschulalter vielfäl
tige Probleme auf, die besondere methodische Vorgehensweisen erforder
lich machen. So gilt es, u. a. die Scheu der Kinder vor den Versuchsleitern 
abzubauen und ihnen die Aufgabenstellung verständlich zu machen bzw. In
teresse hierfür zu wecken. Ferner soll die oft nur kurzzeitig belastbare Auf
merksamkeit der Kinder über den gesamten Testverlauf aufrechterhalten 
werden. Zudem muß den Kindern eine adäquate Artikulationsbasis ge
schaffen werden, damit verbale Ausdrucksschwierigkeiten aufgefangen 
werden können. 

Zur Lösung dieser Probleme haben wir als Untersuchungsmethode ein 
Spiel konzipiert, in das der gesamte Testverlauf integriert wurde, also so
wohl die notwendigen Erläuterungen zur Aufgabenstellung als auch das 
konzentrierte Musikhören und der den Kindern abverlangte Evaluations
prozeß. Das Spiel nannten wir das Dino-Musikschulspiel. Der Versuchs
aufbau bestand aus drei baugleichen Kassettenrecordern und drei Dino
saurier-Puppen, die den Kindern aus der Fernsehserie „Die Dinos" be
kannt waren. Da solche oder ähnliche Gegenstände vermutlich in jedem 
Kinderzimmer vorzufinden sind, konnte hiermit ein laborhafter Versuchs
aufbau vermieden werden. Die einfachen und leicht zu bedienenden Ge
räte schafften eine ökologisch valide Hörsituation, die gerade bei der Un
tersuchung von Vorschulkindern von entscheidender Bedeutung für die 
Aussagekraft der Ergebnisse ist. Es gelang mit diesem Versuchsaufbau 
sehr gut, das Interesse der Kinder zu wecken und auf den Spielverlauf und 
schließlich die Musikbeispiele zu lenken. 

Der Spielverlauf selbst war denkbar einfach gestaltet. Es wurde ange
nommen, der Dino-Lehrer habe für seine beiden Schülerinnen ein kurzes 
Musikstück ( das Modell) auf Kassette aufgenommen. Die beiden Dino
Schülerinnen erhielten von ihm den Auftrag, das Lehrerbeispiel so gut 
wie möglich nachzuspielen ( die zu vergleichenden Variationen). Die Vpn 
sollten daraufhin dem Dino-Lehrer bei der Entscheidung helfen, welche 
von beiden Dino-Schülerinnen es besser gemacht habe - welches der bei
den Musikstücke also nach ihrer Meinung dem Lehrerbeispiel ähnlicher 
ist. Alle Kinder dieser Stichprobe ließen sich leicht in den Spielverlauf 
einbinden und erfaßten problemlos die ihnen zugedachte Aufgabe. 
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Auswertungsmethode 

Es wurden ausschließlich Daten auf dem Nominalskalenniveau erhoben. 
Zur Signifikanzprüfung wurde die chi2 -Methode als angemessen erachtet 
(vgl. Bortz 1993; Diehl/Arbinger 1990). 

Zur Feststellung von gruppenspezifischem Antwortverhalten bzw. von 
Unterschieden zwischen Gruppen mit ähnlichem Antwortmuster wurden 
auf der Basis von Distanzmaßen hierarchische Clusteranalysen durchge
führt. Bei der Interpretation von Clusteranalysen ist zu beachten, daß mit 
jedem Fusionierungsschritt sowohl die Ähnlichkeit zwischen den Objekten 
innerhalb eines Clusters als auch die Distanzen zwischen den übrigen Clu
stern abnehmen (vgl. Bortz 1993). Da sich im vorliegenden Sample bereits 
auf der ersten Fusionierungsstufe, also auf dem Niveau der geringsten Feh
lerquadratsumme, drei größere Cluster mit absolut identischem Antwort
profil herausbildeten, wurde auf die Interpretation von Clustern gröberer 
Partitionierung verzichtet. 

Die Clusteranalysen wurden mit dem Datenanalysesystem SPSS für 
Windows durchgeführt. Die angelegten Fusionierungskriterien entspre
chen dem „Average Linkage"-Verfahren (vgl. Eckes/Roßbach 1980). 

3. Die Ergebnisse

Zur Prüfung der Ausgangsfrage bot sich ein Vergleich der Häufigkeiten 
zwischen den Musikbeispielen mit unverändertem Rhythmus und variier
tem Rhythmus ohne Berücksichtigung der einzelnen Abstraktionsbedin
gungen an (vgl. Tab. 1). Insgesamt lagen zu dieser Fragestellung 225 Ant
worten vor - jeweils 45 Antworten aus 5 Abstraktionsaufgaben. Es zeigte 
sich, daß die Variationen mit invarianter rhythmischer Struktur (Bava +) 
signifikant häufiger dem Modell zugeordnet wurden, als diejenigen, die 
zusätzlich rhythmische Veränderungen aufwiesen (Bava -). Demnach zeig
ten sich die 5jährigen Kinder dieser Stichprobe dazu in der Lage, die Ähn
lichkeit zwischen Musikbeispielen auf der Basis rhythmischer Abstrak
tionsprozesse richtig zu beurteilen. Die Ergebnisse aus Serafines Untersu
chung konnten hier also nicht bestätigt werden. 

Tab. 1: Häufigkeits- und Prozentwertverteilung in den Abstraktionsaufgaben (N=225) 

f 1 %

Bava + 1 59 70,7 

Bava 66 29 .3

225 1 00 

ch i2 = 38,4 / df = 1 / p < .001
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Abb. 8: Häufigkeitsverteilung der Antworten der 45 Vpn in den 5 Abstraktionstests 

In Abb. 8 ist die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Tests unter Be
rücksichtigung der verschiedenen Abstraktionsbedingungen dargestellt. In 
allen Tests wurden die Musikbeispiele mit unveränderter rhythmischer 
Struktur dem Modell bevorzugt zugeordnet. 

Am deutlichsten fiel das Ergebnis unter der Bedingung der Bitonalität 
aus. 84,4 % der Kinder entschieden sich für das rhythmisch unveränderte 
Musikbeispiel. Die Ergebnisse weisen j edoch auch unter den Bedingungen 
der Oktavierung und der Melodievariation ein hochsignifikantes Antwort
verhalten der Kinder aus. Die Tests unter den Bedingungen der Klangfar
benveränderung und Temposteigerung zeigen tendenziell ebenfalls eine 
Bevorzugung für die rhythmisch invarianten Musikbeispiele. Diese Ergeb
nisse sind jedoch nicht signifikant (vgl. Tab. 2) .  

Die Ergebnisse der 8jährigen sollten der Validierung der Aufgabenstel
lung dienen. Da davon auszugehen ist, daß sich die Fähigkeit zur Rhythmus-

Tab. 2: Signifikanzniveaus zu den Abstraktionstests 

Test Bedingungs- Bava + Signifikanzniveau 

Nr. variable 
(f %) (df= 1 ) 

5 Bitonal ität 84,4 ch i
2 

= 2 1 ,36 / p < .001

4 Oktavierung 77 , 8  ch i
2 

= 1 3 ,9  / p < .001

1 Melod ie 75 ,6 ch i
2 = 1 1 , 8 / p < .001

2 Klangfarbe 57 ,8  ch i
2 

= 1 ,  1 / p < .40

3 Tempo 57,8 ch i2 = 1 ,  1 / p < .40
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abstraktion u. a. altersabhängig entwickelt (vgl. Serafine 1988), wurden un
ter der Voraussetzung einer validen Aufgabenstellung für diese Altersgruppe 
deutlich bessere Leistungen in den Abstraktionsaufgaben erwartet. Die Er
gebnisse bestätigen diese Annahme: Die 8jährigen ordneten in allen Tests 
die rhythmisch unveränderten Musikbeispiele dem Modell zu. Die Fähig
keit zur Rhythmusabstraktion war bei allen 8jährigen dieser Stichprobe vor
handen. 

Clusterinterpretation 

Cluster A 

besteht aus 10 Vpn, die die unveränderte Rhythmusfigur in allen Abstrak
tionsaufgaben wiedererkannten. Sie erkannten sie jedoch nicht unter der 
Bedingung der Tempoveränderung (Test-Nr. 3). Da die ausgesprochen 
große rhythmische Abstraktionsfähigkeit in dieser Gruppe nur unter die
ser Bedingung gestört wurde, haben wir diesen Cluster mit der Umschrei
bung tempoanfällige Rhythmusabstrahierer charakterisiert. In dieser 
Gruppe befinden sich neun Mädchen und nur ein Junge. Acht dieser Kin
der besuchen zudem die Musikalische Früherziehung. 

Cluster B 

Der nächste Cluster umfaßt 9 der 45 Vpn. Diese erkannten die unverän
derte Rhythmusfigur ebenfalls in allen Abstraktionsaufgaben wieder, nicht 
jedoch unter der Bedingung der Soundveränderung (Test-Nr. 2). Hier 
könnte von den klangfarbenanfälligen Rhythmusabstrahierern gesprochen 
werden. Auch diese Gruppe besteht überwiegend aus Mädchen (7). Hier 
sind jedoch die Kinder, die keinen Kurs der Musikalischen Früherziehung 
besuchen stärker vertreten (6 KG / 3 MFE). 

Cluster C 

Die 6 Kinder des Clusters C erkannten uneingeschränkt unter allen Ab
straktionsbedingungen den unveränderten Rhythmus wieder, 5 davon sind 
Mädchen. Das Verhältnis zwischen den Kindern der Musikalischen Früh
erziehung und den Kindergartenkindern ist in dieser Gruppe ausgeglichen. 
Hier erscheint die Klassifizierung absolute Rhythmusabstrahierer als ange
messen. 
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Geschlecht 

Zwischen der Geschlechtsgruppenzugehörigkeit und der Fähigkeit zur 
Rhythmusabstraktion konnte ein signifikanter Zusammenhang festgestellt 
werden (vgl. Tab. 3). Demnach war diese Fähigkeit bei den Mädchen die
ser Stichprobe deutlich besser ausgeprägt als bei den gleichaltrigen Jun
gen. 

Tab. 3: Häufigkeits- und Prozentwertverteilung der Antworten in Beziehung zum 
Geschlecht (N = 225)4 

Jungenantworten Mädchenantworten 

n = 80 1 00% n = 1 45 1 00% 

Bava + 49 6 1 ,25% 1 1 0 75 ,9% 

Bava 3 1  38,75% 35 24, 1 %  

chi2 = 5,3 / df = 1 / p < .025 

Dieses Ergebnis bestätigt sich in den drei Clustern, die sich aus den 
besten Rhythmusabstrahierern zusammensetzen. Die Kinder dieser Clu
ster bestehen zu 84 % aus Mädchen. Eine der möglichen Ursachen für die 
offensichtlich besser entwickelte rhythmische Abstraktionsfähigkeit der 
Mädchen könnte in dieser Stichprobe in ihrer größeren Bereitschaft zur 
Entfaltung musikalischer Aktivitäten gelegen haben. Immerhin gaben 
über 62 % der Mädchen an ,oft' oder ,manchmal' Musik zu machen, von 
den Jungen waren dies nur etwa 31 %.  

Alter 

Innerhalb der Gruppe der Sjährigen zeigte sich zwischen den älteren und 
jüngeren Kindern kein Unterschied in den Abstraktionsfähigkeiten. Die 
genau fünfjährigen (S;Oj.) bis fünfeinhalbjährigen Kinder (5;5j.) stellten 
sich als ebenso gute Rhythmusabstrahierer dar, wie die fünfeinhalbjäh
rigen (5;6j.) bis fast sechsjährigen Kinder (S;l lj.). 

Gruppentypische Rezeptionsmuster (MFE - KG) 

Musikalische Früherziehung scheint in dieser Stichprobe die Fähigkeit zur 
Rhythmusabstraktion nicht beeinflußt zu haben. Die Antworthäufigkeiten 
der MFE- und KG-Kinder sind etwa gleich verteilt. Dennoch könnte sich 

4 N bezeichnet die Summe aller Antworten (45 Vpn in 5 Tests) und n die Summe 
der Antworten innerhalb einer Kategorie. 
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ein Unterschied zwischen beiden Gruppen abzeichnen, wie ein Vergleich 
zwischen den Clustern A und B deutlich macht. Cluster A, die tempoanfäl
ligen Rhythmusabstrahierer, setzt sich überwiegend aus Kindern der musi
kalischen Früherziehung zusammen. Im Cluster B, den klangfarbenanfälli
gen Rhythmusabstrahierern, dominieren hingegen die Kinder ohne zusätz
liche musikalische Ausbildung. 

Beide Cluster bestehen aus guten Rhythmusabstrahierern, die sich je
doch innerhalb ihres Clusters konsistent von der Variation eines Parame
ters in ihrer rhythmischen Abstraktionsfähigkeit stören lassen. Es könnte 
vermutet werden, daß institutionalisiertes Gruppenverhalten, wie z. B. die 
Beschäftigung mit musikalischen Inhalten in der Musikalischen Früherzie
hung, zwar nicht die kognitive Leistungsfähigkeit meßbar steigert, wohl 
aber die Art der Rezeptionsweise beeinflußt. Die Frage, ob gruppentypi
sche Rezeptionsmuster bei Vorschulkindern tatsächlich existieren und von 
welchen Einflußfaktoren diese abhängen bedarf der weiteren Erforschung. 

Musikalische Bedingungsvariablen 

Von Bedeutung für die Fähigkeit zur Rhythmusabstraktion ist zudem die 
Gestaltung der musikalischen Abstraktionsbedingungen. Es stellt sich die 
Frage, inwieweit die Variation bestimmter Parameter die Abstraktionsfä
higkeit erschweren oder begünstigen kann. Die Ergebnisse in Tab. 2 lassen 
vermuten, daß Rhythmusabstraktion unter der Bedingung der Tempo- und 
Klangfarbenvariation am wenigsten gut gelingt. Die beiden Cluster A und 
B scheinen diese Annahme mit dem Typus des tempo- bzw. klangfarbenan
fälligen Rhythmusabstrahierers zu bestätigen. 

Inwieweit sich aus den Ergebnissen (Tab. 2) eine Rangfolge der Einfluß
stärke verschiedener Parameter auf die rhythmische Abstraktionsfähigkeit 
verallgemeinern läßt, müßte eigens untersucht werden. Hierbei wäre auf 
der Subjektseite das Problem der Aufmerksamkeitsfokussierung z. B. in 
Abhängigkeit von Interesse oder Präferenzen für bestimmte musikalische 
Merkmale von Bedeutung. Auf der Objektseite bestünde die Notwendig
keit, unter Berücksichtigung der charakteristischen Besonderheiten des in
varianten Parameters sowie der Art und Stärke der an den übrigen Para
metern vorgenommenen Veränderungen auch die kaum kontrollierbaren 
Interaktionen zwischen diesen zu berücksichtigen. 

Bezüglich des besten Ergebnisses der Testreihe, unter der Bedingung 
der Bitonalität, läßt sich eine Übereinstimmung mit älteren Studien fest
stellen, in denen das relativ geringe Interesse jüngerer Kinder an harmoni
schen Zusammenhängen konstatiert wurde (Rupp 1915; Belaiew-Exem
plarski 1926). 
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4. Schlußbemerkungen

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die 5jährigen Kinder die
ser Stichprobe sich als interessierte Testteilnehmer und verständige Musik
hörer darstellten. Sie zeigten weitreichende kognitive Kompetenzen, die 
als Voraussetzung für das Erfassen musikalischer Zusammenhänge be
trachtet werden können. Die signifikanten Ergebnisse dieser Studie bele
gen, daß die zur Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Musikbeispielen 
notwendige Fähigkeit, die als Abstraktionsfähigkeit im Sinne Serafines 
bzw. als Konservierungsfähigkeit im Sinne Piagets beschrieben wurde, bei 
den meisten Vpn bereits gut ausgeprägt ist. Diese Kinder haben demnach 
mit 5 Jahren einen kognitiven Entwicklungsstand erreicht, der entspre
chend gängiger Entwicklungsmodelle deutlich später erwartet wird (vgl. 
Zimmerman 1993; Serafine 1988; Poppensieker 1986) . 

Wenngleich mit dieser Studie keine repräsentativen Ergebnisse vorge
legt werden konnten, so ist doch zu fragen, wie die recht unerwarteten 
Befunde zu erklären sind. Einiges weist darauf hin, daß zumindest im un
tersuchten Fähigkeitsbereich von einer vorgezogenen Entwicklung auszu
gehen ist. Eine Ursache für den möglicherweise beschleunigten Entwick
lungsverlauf könnte im kompetenten Umgang der Kinder mit Musikme
dien liegen (vgl. Beckers/Beckers 1993) .  Es ist anzunehmen, daß die da
durch erweiterten musikalischen Erfahrungsmöglichkeiten in der frühen 
Kindheit von Bedeutung für den Aufbau kognitiver Strukturen und Sche
mata und damit für die Entwicklung musikalisch-kognitiver Fähigkeiten 
sind. 

Auf der Basis dieser und anderer Ergebnisse (vgl. z . B. Minkenberg 
1991) wäre zu diskutieren, inwieweit die Phasentheorie Piagets zur Be
schreibung musikalischer Entwicklungsverläufe als angemessen zu be
trachten ist .  Das hierdurch nahegelegte Herabsetzen der dort angenomme
nen Stufengrenzen erscheint sicherlich nur begrenzt als sinnvoll. Sollten 
die gemessenen musikalischen Fähigkeiten z. B. auch von musikalischen 
Bedingungsvariablen abhängen, wie die hier vorgelegten Ergebnisse ver
muten lassen, dann wäre zumindest eine Modifizierung des Modells anzu
streben. Hier könnten Fähigkeitskonzepte hilfreich sein, die eine differen
ziertere Sicht auf spezielle Fähigkeiten gestatten (vgl. Case 1985 ; Fischer 
1980) . Möglicherweise entwickeln sich musikalische Fähigkeiten nicht in 
der bisher angenommenen Weise phasenkonform, sondern in Abhängig
keit von bestimmten musik- und sozialisationsbezogenen Bedingungen re
lativ unabhängig voneinander. 

Die zunehmend durch Medienkonsum bedingte musikalische Frühso
zialisation legt auch methodologische Überlegungen nahe. Bei der Erfor
schung musikalischer Fähigkeiten sollte die Untersuchungsmethode dem 
veränderten Erfahrungshorizont der Kinder angemessen gestaltet werden. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Auswahl geeigneter Musikbei
spiele zu berücksichtigen. Die Validität der Ergebnisse ist aber nicht nur 
von hörweltorientierten Musikbeispielen, sondern auch von der Gestal-
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tung einer den Kindern vertrauten Hörsituation abhängig. Interesse und 
Spaß der Kinder während der Befragung sind zudem entscheidend für die 
Aussagekraft der Ergebnisse. 

Summary 

Tue subject of this study is the question whether five-year-old children are 
able to recognise musical motifs in an altered context. To investigate this 
ability to abstract, 45 five-year-old children were given five tasks in which, 
respectively, three musical examples were to be compared. Tue partici
pants were asked which of two musical variations was most like the model 
sample, which always remained constant. Among the musical parameters 
were rhythm, melody, tone, pitch, and tempo. 

Contrary to the current view of musical development, the measures in
dicate that five-year-olds already possess the ability to abstract musical 
motifs. This competence correlates with the type of musical variations and 
gender. Finally, typical patterns of reception seem to be developed in de
pendence on musical socialisation conditions. 
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