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Zusammenfassung 
 

Musikalität ist ein Begriff, der oft im westlichen Sprachgebrauch vorzufinden ist. Auch 

wenn die Bandbreite der Kriterien für Musikalität breit gefächert ist, mangelt es an ge-

nauen (wissenschaftlichen) Definitionen. In Anbetracht der Tatsache, dass Musik 

schon seit Anbeginn der Menschheit einen festen Bestandteil in jeder Kultur innehatte, 

stellt sich die Frage, warum manche Menschen als ‚musikalisch‘ oder ‚nicht-musika-

lisch‘ gelten. Die (evolutionäre) Nützlichkeit der Musik ist in diesem Zusammenhang 

oft diskutiert worden und leitet meist zu dem Schluss, dass Musik als angenehmer Reiz 

empfunden wird, damit sie oft praktiziert zu einem übenden ‚Vorläufer‘ der Sprachent-

wicklung dienen kann. Um nahezulegen, dass die Musikalität schlichtweg ein kogniti-

ves Konstrukt sein könnte, um Menschen mit Freude an Musik(-ausübung) zu be-

schreiben und ihnen musikalische Talente zuzuschreiben, wurden in dieser Arbeit 12 

Personen auf ihre Musikalität ‚getestet‘. 50% der TeilnehmerInnen schätzen sich selbst 

als ‚nicht-musikalisch‘ ein, während die anderen 50% sich als ‚musikalisch‘ einschätz-

ten. Ermittelt wurden außerdem die individuellen Definitionen von Musikalität, die zu 

einer qualitativen Auflistung der relevantesten Kriterien führte. Dabei waren das Spie-

len von Instrumenten und die Liebe zur Musik als Hauptdefinitionen genannt worden. 

Anhand ihrer Testergebnisse, die mittels des PROMS-Tests für Musikalität, kombiniert 

mit einer Frequenzanalyse ihres Gesangs eines Liedes ermittelt wurden, ließ sich fest-

stellen, dass sich alle TeilnehmerInnen nicht signifikant hinsichtlich ihrer Musikalität 

unterschieden. Lediglich bezüglich ihrer Gesangsleistung lassen sich Unterschiede zu-

gunsten den ‚musikalisch‘ eingestuften Personen erkennen, was auf den Übungseffekt 

der TeilnehmerInnen zurückzuführen ist, da die ‚musikalischen‘ Personen Instrumen-

tal- und/oder Gesangsunterricht vorweisen. Es lassen sich außerdem keine Ge-

schlechtsunterschiede konstatieren. 



  



Abstract 
 

Musical ability is a term that is often found in western languages. Even though there is 

a broad spectrum of criteria that means to define musical ability, it still lacs precise 

(scientific) definitions. Given the fact that music has been a vital part in every culture 

since the beginning of human civilization, the question arises why there are people, 

who are termed as ‘musical’ or ‘unmusical’. In this context, the (evolutionary) purpose 

of music is often debated and has led to the conclusion, that music is perceived as a 

pleasant stimulus. This leads to its repetitive performing, which in turn makes it a ‘pre-

cursor’ for speech development. To emphasize that musical ability could simply be a 

cognitive construct to describe people who love and appreciate music (especially prac-

ticing it) and to attribute musical talent to them, 12 people were ‘tested’ for their musical 

ability in this thesis. 50% of the participants labeled themselves as ‘musical’, whereas 

50% labeled themselves as ‘nonmusical’. Furthermore, their individual definitions of 

musical ability were ascertained, which led to a qualitative ranking of the most relevant 

criteria. Here, the playing of an instrument and the love for music were named the 

most. On the basis of this testing, which was conducted by means of the PROMS-test 

for musical ability, combined with a frequency analysis of their singing of a specific 

song it was determined, that there are no significant discrepancies between the musi-

cal ability of both groups. Merely the singing analysis showed discrepancies in favor of 

the ‘musical’ group, which can be attributed to their musical practice, since all people 

of this group stated to having (had) lessons in playing an instrument and/or singing. 

There was also no indication of sex differences, respectively.  
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1 Einleitung 

Musikalität. Ein Begriff, der im alltäglichen Sprachgebrauch diverser Sprachen regel-

mäßig Verwendung findet. Umschrieben und ‚erklärt‘ wird er gerne mit weiteren Aus-

drücken wie musikalisches Talent oder Begabung. Erkennbar ist musikalisches Talent 

oder die Begabung für die meisten Personen an äußerlichen Merkmalen, wie zum Bei-

spiel dem Spielen von Instrumenten, Gesang oder Komposition. Musikalische Perso-

nen ‚spüren‘ die Musik; sie ist förmlich ein Teil dieser Begabten. Doch definieren diese 

Ausdrücke das Konstrukt Musikalität wirklich? Kann man musikalisch sein, ohne ein 

Instrument zu spielen oder zu singen? Unmöglich! Aber was, wenn man ein Instrument 

spielt, aber keinen oder nur wenig emotionalen Bezug zur Musik verspürt? Viele Kinder 

spielen auf Wunsch der Eltern ein Instrument, so wie sie in der Schule Blockflöte oder 

Xylophon lernen. Mit genügend Disziplin und Übung können diese Instrumente ge-

meistert werden, so wie eine sportliche Aufgabe mit genügend Übung mühelos er-

scheint. Sind diese Personen also musikalisch? Und was ist mit modernen Interpreten 

(DJ’s etc.), die keine tatsächlichen Instrumente spielen, sondern Musik digital und 

hauptsächlich durch die Kombination verschiedener Tonsequenzen und Rhythmen er-

zeugen?  

Die Definitionen für das Konstrukt der Musikalität sind breit gefächert und teilweise 

sehr unterschiedlich; und das nicht nur im alltäglichen Sprachgebrauch, sondern auch 

in der (Musik-)Wissenschaft. Trotzdem wird der Begriff oft und gerne benutzt und an 

‚zutreffende‘ Personen vergeben, sodass es scheint, dass die jeweilige Definition sehr 

subjektiv ist. Je nach Kultur und Gesellschaft teilen sich viele Personen die gleichen 

oder sehr ähnlichen Definitionen. So lassen sich beispielsweise in westlichen Gesell-

schaften das Spielen von Instrumenten und eine gewisse Affinität zur Musik als klare 

Kriterien von Musikalität erkennen, während in manchen noch bestehenden Urvölkern 
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die Kenntnis über viele Melodien und Gesänge mit ultimativer Weisheit verbunden ist. 

In einigen dieser Urvölker ist Musik und Rhythmus so allgegenwärtig, dass paradoxer-

weise der Begriff Musikalität dort nicht im Sprachgebrauch aufzufinden ist. Es ist nicht 

etwas, das manche Menschen sind und manche nicht. Der Gedanke, dass Musik ein 

elementares Element der Menschheit sei, ist auch in der aktuellen Wissenschaft kein 

unbekannter. Aus den Forschungen in ebensolchen Urvölkern als auch in der westli-

chen Gesellschaft geht klar hervor, dass jeder gesunde Mensch dazu in der Lage ist, 

Musik als solche wahrzunehmen, und sie auch theoretisch zu produzieren (Töne an-

zupassen und sie in einen Melodieverlauf zu bringen). Für das praktische Produzieren 

fehlt oft nur die Übung.  

Ziel dieser Masterarbeit ist es, das Prinzip der universellen Musikalität, und damit ei-

gentlich die Dekonstruierung des Begriffs selbst zu argumentieren. Über die Ursprünge 

der Musik in menschlicher Zivilisation über die physiologischen und psychologischen 

Auswirkungen, bis hin zur Diskussion über Talent wird in dieser Arbeit die Musikalität 

von einem schwarz-weißen Konstrukt in ein Spektrum verschiedener Definitionen und 

Erklärungen verwandelt. Entgegen einiger Ansichten der (evolutionären) Nutzlosigkeit 

der Musik, wird die Theorie der Musik als Vorläufer von Sprachentwicklung diskutiert, 

sowie mit der Aussage, dass kein gesunder Mensch ‚unmusikalisch‘ sein kann.  

Für dieses Vorhaben teilten sich insgesamt 12 Personen subjektiv in die Gruppe ‚mu-

sikalisch‘ (jeweils 6) oder ‚unmusikalisch‘ (jeweils 6) ein. Ihre Argumentation für die 

Gruppeneinteilung sowie ihre generelle Definition von Musikalität wurde für einen qua-

litativen Vergleich verwendet, welcher die individuellen Kriterien für die Definition einer 

musikalischen Person kumuliert auflistet. Alle TeilnehmerInnen absolvierten den von 

der Universität Innsbruck bereitgestellten PROMS-Test, welcher zurzeit einen der an-

erkanntesten wissenschaftlichen Tests für Musikalität darstellt. Dabei handelt es sich 
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um einen Gehörtest, welcher mittels 8 verschiedenen Kategorien wie Rhythmus, Me-

lodie, Tonhöhe etc. die Komponenten der musikalischen Auffassungs- und Merkfähig-

keit testet. Da diesem Test, wie den meisten anderen wissenschaftlichen Musikalitäts-

testungen, die Komponente der praktischen Ausführung von Musik fehlt, wurden die 

TeilnehmerInnen anschließend gebeten, das Lied Alle meine Entchen zu singen und 

aufzunehmen, sodass ihr Gesang mittels Frequenzanalyse eines englischen Ge-

sangsunterrichtstools analysiert und mit einer Standardmelodie verglichen werden 

konnte. 

Diese Arbeit versucht konkludierend hervorzuheben, dass sich die musikalischen Be-

gabungen/Talente der sich als ‚musikalisch‘ eingeschätzten Personen nicht signifikant 

von denen der sich als ‚nicht-musikalisch‘ eingeschätzten Personen unterscheiden. 

Die minimalen Unterschiede, die sich innerhalb der verschiedenen Testdimensionen 

erkennen lassen, sollen in Verbindung mit aktuellen Forschungsergebnissen und The-

orien zu Übung, dem Einfluss des sozialen Umfeldes und physiologischer/psychologi-

scher Vor-/Nachteile erklärt werden. Ziel ist damit, das Konstrukt Musikalität, so wie es 

sich laut den Definitionen der TeilnehmerInnen und den aus diversen Forschungen 

hervorgehenden Definitionen westlicher Personen darstellt, in Frage zu stellen.  
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2 Musik als Urelement der Menschheit 

2.1 Der Anfang 

War Musik immer schon ein Teil des menschlichen Lebens? Rein anatomisch legten 

sich die Grundstrukturen, die das Produzieren von Lauten erst wirklich ermöglichten, 

in der Zeit des Homo ergaster (ca. 1,5 Millionen Jahre alt). Diese ausgestorbene, nur 

in Afrika lebende Vorgattung des Menschen setzte den aufrechten Gang durch, wel-

cher den Kehlkopf senkte. Jedoch erst der Homo Heidelbergensis (ca. 600000 Jahre 

alt) weist die uns heute ähnelnden anatomischen Strukturen des Kehlkopfes auf (Der-

mott, Hauser, 2005). Somit wäre das Produzieren von Gesang ab diesem Zeitraum 

problemlos möglich, und genau das postulieren diverse Forschungen: Musik entwi-

ckelte sich historisch gesehen vor der Sprache. Musik kann zu diesem Zeitpunkt even-

tuell noch als die bloße Aneinanderreihung von Lauten bedeuten, jedoch dient dies 

auch als das Grundelement für die heutige Definition von Musik: „Kunst, Töne in be-

stimmter (geschichtlich bedingter) Gesetzmäßigkeit hinsichtlich Rhythmus, Melodie, 

Harmonie zu einer Gruppe von Klängen und zu einer stilistisch eigenständigen Kom-

position zu ordnen“ (Duden). Somit kann der Gesang als die Urform menschlicher Mu-

sik verstanden werden, der von, in diversen archäologischen Funden entdeckten Ras-

seln, Trommeln und ähnlichen ‚Instrumenten‘ begleitet wurde. Es gibt keinerlei Hin-

weise darauf, dass manche Kulturen sich ohne Musik entwickelten. Musik war also in 

der Entwicklung des modernen Menschen omnipräsent. Dies führte diverse Evoluti-

onsforscherInnen zu der Theorie, dass die Musik die Entwicklung der Sprache erst 

ermöglichte. Steven Pinker schrieb 2003, dass Musik die neuronale Entwicklung von 

Arealen förderte, die letztendlich zur Sprachentwicklung führten. Tatsächlich ist eine 

der gängigsten Theorien, dass Musik den Menschen auf Sprache vorbereitet. Einer-

seits zu Beginn der menschlichen Evolution verfeinerten Menschen durch das 
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Musizieren mit den ersten Instrumenten ihre motorischen Fähigkeiten und generierten 

mit der Aneinanderreihung von Tönen eine Art Sprachmelodie (Levitin, 2003, S. 260). 

Andererseits kann ein Fötus im Mutterleib die Geräusche vorerst nur als Töne wahr-

nehmen, um dann als Säugling nur über Geräusche zu kommunizieren; die ersten 

Wörter sind ein zufälliges Produkt von Lauten, das eine positive Reaktion des Gegen-

übers auslöst und somit zur Wiederholung und Spezifizierung einlädt. Das sich entwi-

ckelnde Gehirn eines Kleinkindes wird laut Levitin durch die in der Musik enthaltene 

Struktur auf komplexe kognitive und soziale Aufgaben vorbereitet, was wiederum spä-

ter eine gut ausgebildete Sprache gewährleisten kann. Auch die melodischen Auf- und 

Abbewegungen von Melodien ähneln der Intonation des Sprechens, welches Gefühle 

und Stimmungen vermittelt. Für ein Kind sei die Musik eine Art ‚sicherer Spielplatz‘, 

auf welchem es sich austoben und herumexperimentieren könne (Levitin, 2003, S. 

262). Somit wäre Musik - vor allem nach Pinkers Ansicht - ein Beiprodukt auf dem Weg 

zum eigentlichen funktionellen Ziel des Kehlkopfes: Sprache. Seine Argumentation 

dahinter ist, dass Musik an sich keinerlei evolutionären Vorteil mit sich bringe: „[…] 

music is useless […] music could vanish from our species and the rest of our lifestyle 

would be virtually unchanged.” Er nannte Musik “auditory cheesecake”, weil es wie 

Käsekuchen durch das Belohnungssystem des menschlichen Gehirns eine ange-

nehme Reaktion auslöse; darüber hinaus jedoch keine Funktion habe (Pinker, 2003, 

S. 528).  

Die Frage nach dem evolutionären Sinn stellten sich jedoch schon viele Wissenschaft-

lerInnen vor Pinker. Der wohl bekannteste auf diesem Gebiet, Charles Darwin, sah in 

Musik, getreu nach seinem ‚Survial Of The Fittest‘-Prinzip, eine Art der Selektion im 

Fortpflanzungsprozess: „I conclude that musical notes and rhythm were first aquired 

by the male or female progenitors of mankind for the sake of charming the opposite 

sex.” (Darwin, 1869, S. 340). Musik mache das andere Geschlecht attraktiver, indem 
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sie folgende Aspekte signalisiere: Intelligenz, Kreativität, körperliche sowie mentale 

Gesundheit und den gesellschaftlichen Stand -  denn nur Menschen, die reich waren, 

konnten es sich leisten, eine musikalische Ausbildung in der Freizeit zu genießen, sich 

die dazugehörige Anschaffung von Instrumenten zu leisten und über genügend freie 

Zeit verfügten, Musik zu üben und zu praktizieren. Musik war und ist als eine Art von 

Luxusgut zu verstehen, was auf den/die GeschlechtspartnerIn ebenfalls anziehend 

wirkt: Die aus dieser Verbindung entstehenden Kinder wären genetisch mit Intelligenz, 

Kreativität, körperlicher sowie mentaler Gesundheit, als auch den finanziellen Mitteln 

für eine gesunde und optimale Entwicklung ausgestattet (Miller, 1999, S. 72).  

Egal aus welcher Perspektive die Musik betrachtet wird; es ist unanfechtbar, dass sie 

seit Anbeginn der Menschheit in jeder Kultur einen hohen Stellenwert innehat(te) (Pe-

retz, Zatorre, 2003, S. 4). Bei den noch heute bestehenden australischen Aborigines 

war und ist die ‚weiseste‘ Person immer die, welche die meisten Lieder kennt (Ellis, 

1985, S. 1). Es gab/gibt keine Indianerstämme, welche nicht Melodien und Tanzabfol-

gen bei der Ausführung ihrer Rituale benutzten. In jeder Religionsform sind diverse 

Gebete und Texte als lyrische Version verfasst worden, um sich so zu verbreiten – sie 

werden bis zum heutigen Tag gemeinsam oder auch im einzelnen Setting gesungen. 

Dieses gemeinsame Musizieren; insbesondere das gemeinsame Singen, erhöht das 

Gemeinschaftsgefühl innerhalb der singenden Gruppe durch die individuelle Aus-

schüttung des Hormones Oxytocin im Gehirn, welches bei der Entstehung von zwi-

schenmenschlicher-, emotionaler Bindung essentiell ist (Keeler et.al., 2015, S. 3). Die-

ser Effekt erklärt die positive Wirkung von Liedern in religiösen Zeremonien, die ein 

Gemeinschaftsgefühl und somit ein geborgenes Zugehörigkeitsgefühl auslösen und 

bestärken. Evolutionspsychologisch lässt sich argumentieren, dass das gemeinsame 

Musizieren (singen, tanzen, Rhythmen klatschen etc.) eine Art Signalisierung der 

Gruppe darstellte, sodass Feinde und umliegende Gruppen vor ihnen ‚gewarnt‘ 
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wurden, auch, weil wohl der Akt des Musizierens selbst die Menschen durch die Nacht 

wach und aktiv hielt, um die Gruppe zu bewachen (Levitin, 2003, S. 258).  

Levitin argumentiert, dass jeder (gesunde) Mensch in der Lage ist, die musikalischen 

und linguistischen Strukturen der eigenen Kultur zu lernen und die damit verbundenen 

und vermittelten Werte und Erfahrungen zu erleben (Levitin, 2003, S. 27). Somit ist 

Musik, laut dieser Betrachtungsweise, ein Mittel zur sozialen Interaktion. Diese Theorie 

lässt sich auch an alltäglichen und ebenfalls seit Anbeginn der Menschheit beobacht-

baren und kulturell unabhängigen Situationen beweisen, wie zum Beispiel das Sin-

gen/Summen von Müttern, die ihre Kinder dabei oft auch noch rhythmisch schaukeln, 

um sie zu beruhigen (Levitin, 2003, S. 9).  

2.2 Gesang  

Musik ist also ein tragendes Element von kulturellen Werten in jeder Gesellschaft. Die 

beiden wichtigsten Elemente dieser Musik sind Rhythmus (klatschen, trommeln etc.) 

und Gesang, denn in dieser Kombination findet man sie in jeder Kultur und Gesell-

schaft wieder (Davidson et al., 2009, S. 1027). Das Lernen der kulturell spezifischen 

Gesänge und Melodien stellt einen essentiellen Teil der Integration in die jeweilige 

Gesellschaft dar, die bereits Kleinkinder im Alter von 13 Monaten für sich ‚nutzen‘ (El-

mer, Elmer, 2000, S. 24). Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, bildet die Musik 

vor und parallel zur Sprache das Hauptelement der Kommunikation, da auch sie schon 

für junge Kinder kulturelle Werte, Gefühle und Denkstrukturen vermittelt. Doch beson-

ders heute, in Zeiten von TV-Shows wie „Deutschland sucht den Superstar“ und „Eu-

rovision Song Contest“, wird die Stimme wörtlich auf die Goldwaage gelegt. Diverse 

Studien zeigen jedoch, dass die Stimme von Nicht-MusikerInnen/SängerInnen sich 

oftmals nicht signifikant von den Stimmen der professionellen SängerInnen unterschei-

den. Die Einschätzungen des Gesangs werden bei solchen Untersuchungen meist 
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zusätzlich zu subjektiver Beurteilung mittels elektronischer Analyse von Tonhöhe und 

Einsetzen/Absetzen des Tones sowie Tondauer bewertet.  

Amusie ist ein Symptom, welches meist nach einer Hirnläsion oder einem Schlaganfall, 

in seltenen Fällen auch genetischen Ursprungs auftritt. Sie schränkt die Fähigkeit, Mu-

sik als solche wahrzunehmen stark ein und dementsprechend ist die Wiedergabe von 

Rhythmen und Tonfolgen unmöglich (Cerny, 2005, S. 57). Besonders eingeschränkt 

ist die Differenzierung der verschiedenen Tonhöhen, wodurch Melodien für die be-

troffenen Personen keinen ‚Verlauf‘ haben (Ayotte et.al., 2002, S. 240). Ungefähr 2% 

der Weltbevölkerung ist davon betroffen, was diese tatsächliche ‚Unmusikalität‘ sehr 

selten macht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 98% der Weltbevölkerung im 

gesunden Zustand sehr wohl dazu in der Lage sind, Tonhöhen zu differenzieren, 

Rhythmen zu erkennen und Melodien von anderen Geräuschen wie Sprache etc. zu 

unterscheiden und als solche zu erkennen. Unter diesen Grundvoraussetzungen - ge-

koppelt mit den Argumenten aus evolutionsbiologischer und evolutionspsychologi-

scher Sicht - liegt der Schluss nahe, dass alle gesunden Menschen singen können. 

Die Hypothese, die aufgrund solcher Forschungen aufgestellt wird, ähnelt der Hypo-

these dieser Arbeit: Kein gesunder Mensch ist unfähig, Musik zu produzieren, auch 

wenn in diesen Studien der Fokus der Musik auf dem einzelnen Aspekt des Gesangs 

liegt. Natürlich sind solche Studien an einige Untersuchungskriterien gebunden, wie 

zum Beispiel das Tempo, in welchem das Lied gesungen wird (Dalla Balla, 2009, S. 

106). Die wenigen TeilnehmerInnen, welche tatsächlich ‚schlecht‘ sangen, wiesen 

Probleme in den Faktoren Tonhöhe und Tongeschwindigkeit auf. Die Diskussion, was 

genau jemanden zu einem/r ‚schlechten‘ Sänger/in macht, ist teilweise sehr breit ge-

fächert: die Theorien der schlechten Tonauffassung (im Bereich der kognitiven Wahr-

nehmung) und Tonbildung (im Bereich der anatomischen Bildung und eines schlecht 
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ausgeprägten/untrainierten Kehlkopfes) sind dabei die Spitzenreiter (Della Balla, 2007, 

S. 1182). Unterstützend dazu zeigt eine Studie von Xue und Hao aus dem Jahr 2006, 

dass die Bildung des Kehlkopfes, sowie des generellen Mund-Nasen-Bereiches stark 

von der ethnischen Abstammung abhängt. Diese phänotypischen Erscheinungen sind 

wiederum wahrscheinlich ein Resultat von Kulturen, die schon seit mehreren tausend 

Jahren diese Bildungen nutzen, um viel Sprachliches/Gesangliches zu produzieren 

(Xue, Hao, 2006, S. 398). Insbesondere finden sich solche Beispiele bei den afroame-

rikanischen Personen wieder, die auch heute noch durch viel Gesang im Alltag geprägt 

sind - man denke hier zum Beispiel an den Gospelgesang sowie die ‚Slave Songs of 

the United States‘, welche die größte und kulturell bedeutendste Sammlung  afroame-

rikanischer Musik darstellt (Ramsey, 2006, S. 11).  

Eine weitere Theorie, welche die Personen, die ‚nicht singen‘ können zu den ‚übrigen‘ 

Personen differenzieren soll, ist die der sensomotorischen Übertragungs- sowie Mo-

torkontrolldefizite, auch genannt Imitationsdefizite, der Stimme. Somit wäre das Prob-

lem weniger ein kognitives, sondern vielmehr ein anatomisches, denn die Teilnehme-

rInnen einer Studie von Hutchins wiesen überwiegend gute Fähigkeiten der Tonhö-

henaufnahme und Analyse (kognitiv) auf, selbst wenn sie diese Töne selbst nicht er-

zeugen konnten (anatomisch). Die ‚Verbindungen‘ zwischen dem aufgenommenen 

bzw. kognitiv vorschwebenden Ton und der motorischen Herstellung dieses Tones 

durch die Stimmbänder sind also nicht korrekt ‚ausgelegt‘. Hier helfen visuelle Ton-

übungen, bei welchen die SängerInnen ihren gesungenen Ton visualisiert auf einem 

Bildschirm dargestellt vor sich haben, sodass sie ihn einem ebenfalls dargestellten 

‚perfekten‘ Melodieverlauf anpassen können und somit die dauerhafte Verbindung zwi-

schen einem kognitiven Ton zu der motorischen Produktion des gleichen Tones her-

stellen. Dabei werden im Laufe der Zeit zusätzlich die Kehlkopfmuskeln trainiert, so-

dass spezifischere Bewegungen möglich sind, die wiederum die Anpassung an die 
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korrekte Tonhöhe erleichtern. Die Qualität der Stimme hänge laut dieser Studie außer-

dem von der ‚Stabilität‘ der einzelnen Töne ab – ein Konstrukt, das neben der musku-

lären Stärke und Kontrolle des Kehlkopfes jedoch hauptsächlich auf den Faktor des 

Selbstvertrauens zurückzuführen sei. Personen, die viel und regelmäßig singen, hät-

ten offensichtlich ein Vertrauen in ihre Fähigkeit und trauen sich daher, diese regelmä-

ßig auszuführen. Somit entsteht, wie bei allen ‚Talenten‘ der Übungseffekt, der - wie 

diverse GesangslehrerInnen bestätigen würden - jedes ‚Talent‘ automatisch verbes-

sert (Hutchins et.al., 2014, S. 2529 ff.).  

Ein weiterer schwerwiegender Faktor ist die Selbsteinschätzung und die Umwelt. Ste-

ven Demorest wies in seiner Studie darauf hin, dass ein Umfeld (familiär und/oder 

freundschaftlich), in welchem Musik einen hohen Stellenwert hat(te) und viel/oft prak-

tiziert wird/wurde, und/oder in Kombination mit einer hohen persönlichen Selbstein-

schätzung der musikalischen Fähigkeiten (‚Musikalität‘) zu einer 74%ig korrekten Vor-

hersageleistung führt, ob eine Person Musik in ihr späteres Leben integrieren wird 

(Demorest et.al., 2017, S. 418). Dieser Effekt der negativ wie positiv beeinflussenden 

Selbstüberzeugung wird als „selbsterfüllende Prophezeiung“ im weiteren Verlauf der 

Arbeit noch vertiefter diskutiert werden.  

Im Umkehrschluss stellt sich die Frage, was unter ‚gutem‘ Gesang verstanden wird. 

‚Guter‘ Gesang wird definiert als eine gesungene Melodie, welche eine angenehme, 

kontinuierliche Tonhöhe verfolgt (Watts et. al., 2006, S. 82).  Diese Tonhöhe sollte den 

vorliegenden Tonhöhen (im Regelfall der Notation) entsprechen, denn dann harmoni-

sieren die Töne innerhalb der Tonart, was sich wiederum für das menschliche Gehör 

als angenehm anhört. Umgangssprachlich ist es das, was unter „Töne treffen“ verstan-

den wird.  
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2.3 Geschlechtsunterschiede im Gesang 

Da die untrainierte Fähigkeit zu Singen bereits im Kindesalter vorliegt, erscheint es 

sinnvoll, sich die Entwicklung der Gesangsfähigkeit bei jungen Kindern anzusehen. 

Aus diversen Studien zu diesen Entwicklungen geht hervor, dass es keine auffälligen 

Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen bezüglich ihrer Singfähigkeit gibt. 

Leichte Unterschiede finden sich natürlich in dem möglichen Frequenzbereich, welcher 

sich nach der Pubertät deutlich macht. Durch den Stimmbruch der jungen Männer ver-

tieft sich der Frequenzbereich, während dieser für die jungen Frauen gleichbleibt. Dies 

ist auf die Länge der Stimmbänder zurückzuführen, die bei Männern ca. 12 mm länger 

sind als die der Frauen (Xue, Hao, 2006, S. 398). Es zeigen sich laut dem englischen 

Forscher Welch und seinem Forschungsteam nur Unterschiede in der Gesangsfähig-

keit, wenn diese Melodien nach Noten und/oder mit Text gesungen werden mussten, 

wobei die Jungen schlechter abschnitten als Mädchen. Dies ist jedoch kein Unter-

schied, welcher sich auf die angeborenen Fähigkeiten der Jungen bezieht, sondern 

auf die Tatsache, dass Mädchen eher musikalische Ausbildungen in Anspruch neh-

men und Gefallen daran finden. Somit ist dies laut Welch ein umweltbedingter Faktor, 

welcher durch Musiktheorielehre bei den Jungen wieder ausgeglichen werden kann 

(Welch et.al., 2012, S. 42).  
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3 Talentierte Genies 

3.1 Das Klischee  

Im Jahr 2018 wurden 170 Teilnehmer einer Studie aufgefordert, ein klassisches Mu-

sikstück zu hören und es anschließend auf der Basis des individuellen Gefallens zu 

beurteilen. Der Hälfte dieser Probanden wurde vorherig die Information vermittelt, dass 

es sich um eine Komposition von Wolfang Amadeus Mozart handle. Diesen Personen 

‚gefiel‘ das Musikstück durchschnittlich besser als den Personen ohne kontextuelle In-

formation (Fischinger et.al., 2020). Wolfang Amadeus Mozart gilt als der bekannteste 

Komponist aller Zeiten - statistisch gesehen erkennt jede Person auf der Welt ein Stück 

von Mozart vom Klang; wenn auch nicht wissentlich. Er gilt als Genie – ein „Wunder-

kind“, wie er selbst von seinem Vater genannt wurde und mit welcher Bezeichnung er 

in seiner Kindheit ganz Europa bereiste und seine Zuhörer jeder Ständegesellschaft 

begeisterte. Es liegt also nahe zu sagen, dass Mozart ein außergewöhnliches musika-

lisches Talent besaß. Ohne diese Aussage zu untergraben ist jedoch ein wenig mehr 

biographische Information an diesem Punkt interessant: Der junge Joannes 

Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart wurde als Sohn eines Komponisten und 

Musiklehrers und als jüngerer Bruder der 5 Jahre älteren und bereits klavierspielenden 

Schwester Maria Anna geboren. Einer Anekdote seines Vaters zufolge setzte sich der 

4-jährige Wolfang eines Tages neben seine klavierübende Schwester auf den Boden 

und malte mit Kreidestiften den Notenverlauf des gespielten Stückes auf das Holz. 

Sein Vater Leopold meinte ein Genie entdeckt zu haben, und begann sofort, Wolfang 

Musikunterricht zu geben. Er meisterte in kürzester Zeit einfache Klavier- und Violinen-

stücke, schrieb 3 Jahre später seine erste Komposition und bereiste fortan als „Wun-

derkind“ ganz Europa. Vor Maria Theresia spielte er mit verbundenen Augen und/oder 

teils mit dem Rücken zum Klavier gekehrt. Keiner zweifelte an seinem 
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außergewöhnlichen Talent; eine Gabe von Gott. Doch was passierte zwischen diesen 

bekannten Meilensteinen? Wolfgang wurde die meisten Stunden eines jeden Tages 

von seinem Vater unterrichtet. Zuhause sowie auf den teilweise tagelangen Reisen in 

der Kutsche musste er spielen, komponieren, sich an anderen Künstlern orientieren 

und deren Stil studieren. Überschlagen ergeben sich folgende Zahlen: 8-10 Stunden 

des Übens/Lernens pro Tag; 6-7 Tage pro Woche. Das ergibt eine Stundenzahl von 

ca. 3000 Stunden pro Jahr. Anders Ericsson, ein Psychologe und Talentforscher an 

der Florida State University, führte in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Bil-

dungsforschung eine Studie durch, in der das Talent von MusikstudentInnen evaluiert 

wurde. Anhand von aufgezeichneten Übungsstunden und den Talenteinschätzungen 

ihrer ProfessorInnen entdeckten sie, dass manche Studenten trotz gleichem Zeitauf-

wand bessere musikalische Leistungen erzielten. Ericsson warnt jedoch vor zu schnel-

len Schlüssen auf natürliches Talent: Bei genauerer Evaluation zeigte sich, dass jene 

StudentInnen, die als ‚talentierter‘ galten, ihr Zeitpensum mit intensiverer Übung ver-

brachten als ihre als weniger talentiert eingestuften KollegInnen.  

3.2 Erarbeitetes Talent und der Umweltfaktor 

Ericssons Studie kommt zu der Konklusion, dass in etwa 10000 Stunden Übung jeden 

Menschen zu einem/r Virtuos/in auf seinem/ihrem ausgewählten Fachgebiet machen. 

Teilt man diese 10000 Stunden in Jahre mit einem täglichen Pensum von 8-10 Stun-

den ergibt sich eine Zeit von 3 1/3 Jahren. Mozarts Werke, die heute am bekanntesten 

und beliebtesten sind, wurden von ihm ab einem Alter von 20 Jahren geschrieben. 

Nach der Faustregel der Übungsstunden müsste Mozart bereits im Alter von knapp 7 

Jahren als ein Experte auf dem Gebiet der Musik gegolten haben, sodass es nicht 

verwunderlich ist, dass seine in den folgenden 29 Jahren seines Lebens entstandene 

Musik als Resultate eines Genies gelten. Es stellt sich daher unweigerlich die Frage: 

Gibt es ein Talent für Musik überhaupt? Und wenn ja, wie viel Einfluss hat es 
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tatsächlich auf die Kriterien, die einen als musikalisch erscheinen lassen? Um dieser 

Frage nachzugehen, sollte zunächst ein genereller Blick in die Talentforschung gelenkt 

werden.  

Nachgeschlagen im Lexikon Duden ergibt sich folgende Definition von Talent: „Bega-

bung, die jemanden zu ungewöhnlichen bzw. überdurchschnittlichen Leistungen auf 

einem bestimmten, besonders auf künstlerischem Gebiet befähigt“ (https://www.du-

den.de/rechtschreibung/Talent). Liest man diese Definition nun mit dem oben aufge-

führten Wissen durch, dass 10000 Stunden Übung jeden auf Expertenniveau bringen 

kann, ist bereits die erste Hinterfragung getan: Sind die „überdurchschnittlichen Leis-

tungen“ nur ein Resultat von harter und langer Arbeit? Die Talentforschung ist sich 

insbesondere im Streit zwischen Nature und Nurture (natürliche Begabung und Aneig-

nung durch die Umwelt) uneinig. Während für die sportliche Begabung bereits 52 iden-

tifizierte verantwortliche Gene identifiziert wurden, ist der Musikpädagoge Shinichi 

Suzuki stark gegen eine genetische Komponente; insbesondere für musikalische Be-

gabung (Swan, 2012, S. 12). Auch er vertritt die Ansicht, dass musikalische Begabung 

ein Resultat von früh in der Kindheit beginnender musikalischer Schulung und regel-

mäßigen Übungseinheiten ist (Suzuku & Suzuki, 1983, S. 144). 

3.3 Selbsterfüllende Prophezeiung 

Die Rolle der Personen in dem Umfeld der lernenden Kinder ist dabei elementar: Sind 

sie unterstützend, fordernd und lobend, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder 

hohe Leistungen erzielen, recht hoch. Sind die Personen in ihrem Umfeld jedoch eher 

zu kritisierend, missbilligend oder sogar schon tadelnd, werden die Kinder weniger 

gute Leistungen erbringen. Dieser Tatsache unterliegt das Prinzip der selbsterfüllen-

den Prophezeiung, das vielen Theorien in der Psychologie unterliegt und 1948 von 

Robert Merton in einem gleichnamigen Artikel zum ersten Mal genau definiert wurde: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Talent
https://www.duden.de/rechtschreibung/Talent
https://de.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Suzuki
https://de.wikipedia.org/wiki/Shinichi_Suzuki
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„Die selbsterfüllende Prophezeiung ist anfänglich eine falsche Bestimmung der Situa-

tion, sie verursacht ein neues Verhalten, das bewirkt, dass die ursprünglich falsche 

Auffassung richtig wird. Die vordergründige Gültigkeit der selbsterfüllenden Prophe-

zeiung führt eine Herrschaft des Irrtums fort. Denn der Prophet wird den tatsächlichen 

Gang der Dinge als Beweis dafür anführen, dass er von Anfang an recht hatte.“ (Mer-

ton, 1948, S. 198). Anhand von zahlreichen Fällen beschreibt er hier, wie die Erwar-

tungshaltung das Endergebnis maßgeblich beeinflusst – positiv wie negativ. Die Er-

wartungshaltung führt zunächst zu einem veränderten Verhalten, was wiederum den 

Eintritt des prophezeiten Ereignisses wahrscheinlicher macht. Man stelle sich bei-

spielsweise eine Person vor, die kurz vor einer großen Prüfung steht. Zweifelt die Per-

son schon zuvor an sich (aufgrund von vorherigen Misserfolgen, zu hohen Erwartun-

gen oder negativer Beurteilung durch andere), wird die Person wahrscheinlich schlech-

ter abschneiden, als wenn diese Person mit einem positiven und in die eigenen Kom-

petenzen vertrauendem Selbstbild in die Prüfung geht. In der Psychologie lässt sich 

dieses Phänomen auch als den Pygmalion-Effekt bezeichnen (dies trifft zu, wenn das 

Selbstbild einer Person manipuliert wird). Eine qualitative Studie im Jahr 2019 führte 

zu der Erkenntnis, dass die Erwartungshaltung der MusiklehrerInnen in direktem Ver-

hältnis zu den musikalischen Leistungen, der sozialen Interaktion im Unterricht und der 

Sinngenerierung von Musik der SchülerInnen standen (Shouldice, 2019, S. 197). So-

gar medizinisch bzw. körperlich kann etwas Ähnliches beobachtet werden: Im Bereich 

der Psychosomatik führen die meist negativen Erwartungshaltungen und Einstellun-

gen dazu, dass sie sich körperlich manifestieren. Die konstante Sorge über einen Ge-

hirntumor kann zu tatsächlich empfundenen Scheinsymptomen eines Gehirntumors 

führen, was wiederum die Sorge der Person bestärkt und somit einen gefährlichen 

Kreislauf starten kann. Wenn die Physiologie also so stark von der Psyche beeinflusst 
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werden kann, liegt der Schluss nahe, dass auch Talent oder Nicht-Talent teilweise 

entweder positiven oder negativen Selbstüberzeugungen unterliegt.  

3.4 Persönliche Motivation 

Kombiniert mit der starken Rolle der Umwelteinflüsse wird dies mit der Überlegung der 

persönlichen Motivation und des Interesses. Wenn bezüglich einer Handlung (hier das 

Musizieren) von der Umwelt eine positive Reaktion (hier das Lob von umliegenden 

Personen, eventuell der Ruhm in der Allgemeinheit etc.) empfangen wird, löst dies ein 

angenehmes Gefühl in der Person aus, erklärt durch den unterliegenden Mechanis-

mus des dopaminergen Belohnungssystems im Gehirn. Dies wird mit dem Umstand 

der Handlung verbunden und somit löst schon der Gedanke an die Handlung eine 

positive Reaktion in der Person aus. Somit entsteht eine von mehreren Komponenten 

des persönlichen Interesses und der Motivation für das Musizieren. 

Beobachtet man nur eine solche ‚talentierte‘ Person in ihrem Element - zum Beispiel 

einen berühmten Pianisten während seines Konzertes – löst dies eine Welle der Be-

wunderung in den BeobachterInnen aus. Man kann sich selbst nicht vorstellen, so 

hohe Leistungen in diesem Bereich erzielen zu können. Doch genau hier liegt der ent-

scheidende Punkt: die meisten BeobachterInnen, die ein solches Bewunderungsge-

fühl erleben, sind keine ExpertInnen auf diesem Fachgebiet. Sie gehen von ihren ei-

genen Fähigkeiten als Vergleichspunkt aus und das lässt den Kontrast zu der ‚talen-

tierten‘ Person natürlich riesig erscheinen. Nichtsdestotrotz wird die Person für ihr Ta-

lent verehrt und bewundert. Für viele gläubige Menschen ist das Talent ein Zeichen, 

dass Gott dieser Person besonders viel Wohlwollen zeigt; und somit muss er/sie ja 

etwas Besonderes sein. Für viele wissenschaftlich interessierte Personen ist Talent 

eine Faszination auf Forschungsebene und für MusikerInnen ist die talentierte Person 

entweder ein Vorbild oder ein Objekt des Neids. So oder so erscheint das Bild einer 
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talentierten Person als etwas Mysteriöses und Spannendes; so lange man nur das 

Endresultat der perfekten Präsentation, und nicht die vielen tausend Stunden harter 

Arbeit und Übung dahinter sieht.  

Auch noch interessant zu bedenken ist, dass insbesondere heute die jungen Personen 

weniger für ein angeborenes Talent bewundert werden möchten, sondern eher eine 

Anerkennung für ihre Leistungen sehen wollen (Helding, 2011, S. 456). Ein Beispiel ist 

die Fitnessindustrie, die in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs bekommen hat: 

Jede Person, die sich durch ihre Fitness- und/oder Ernährungsangewohnheiten in den 

sozialen Medien präsentiert, zeigt ihren harten Weg dorthin und möchte für die auf-

rechtgehaltene Disziplin bewundert werden – nicht für einen natürlich schönen Körper 

ohne Arbeit.  
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4 Auswirkungen von Musik 

4.1 Aufnahme und Verarbeitung im Gehirn 

Das Gehirn besteht aus einer scheinbar unendlichen Anzahl von Verknüpfungen und 

Pfaden, die ein inter-konnektives Denken erst möglich machen. Bei der Verarbeitung 

von Musik sind beinah alle diese Verbindungen involviert; schon die Differenzierung 

zwischen Musik und anderen Geräuschen wie Sprache, Hundebellen, Wasserkocher 

etc. erfordert ein System, welches in kürzester Zeit die Art des auditiven Signals zu-

ordnet.  

Hört der gesunde Mensch Musik, beginnt die Erregungsverarbeitung subkortikal; ge-

nauer gesagt im Nucleus cochlearis, im Hirnstamm und im Cerebellum, welches unter 

anderem später für das rhythmische Mitbewegen zu Musik zuständig ist, und wandert 

dann aufwärts zum beidseitigen auditorischen Kortex. Wenn diese Musik bereits be-

kannt ist, sei es dieses explizite Stück oder nur der Stil/die Struktur des Stückes (zum 

Beispiel Jazzmusik wird immer als solche erkannt, auch wenn das explizite Stück noch 

unbekannt ist), sind dann zusätzlich die Bereiche des Hippocampus involviert, welcher 

für Erinnerungen und deren Verknüpfungen zuständig ist und der (lokal gesehen) nied-

rigste Teil des Frontallappens (der Bereich für motorische Sprachsteuerung) (Johns-

rude et. al., 2000, S. 156).  

Produziert der gesunde Mensch Musik, egal ob instrumental oder gesanglich, involviert 

dies erneut den Frontallappen für die Planung und das Vorhaben des Musizierens an 

sich, den motorischen Kortex für die ausführende Bewegung (sei dies Hände, Arme, 

Beine oder Kiefer, Zähne und Zunge) und den dazugehörigen sensorischen Kortex für 

die genaue Platzierung der Hände, Arme, Beine oder Kiefer, Zähne und Zunge. Wenn 

dazu Noten gelesen werden, wird der visuelle Kortex im Okzipitallappen dazu benötigt, 

um die visuellen Informationen über die Augen an das Gehirn zu vermitteln und zu 
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verstehen. Handelt es sich bei der Musik um Gesang in einer bekannten Sprache, 

werden die Sprachareale Wernickes und Brocas aktiviert, die jeweils für die Produktion 

und Interpretation von Wörtern zuständig sind, sowie zahlreiche weitere Sprachberei-

che des Temporallappens und Frontallappens (Jantana, 2003, S. 683-684).  

Die Emotionen, die bei dem Hören von Musik vom gesunden Menschen empfunden 

werden, entstehen durch die Involvierung der Amygdala (dem Emotionszentrum des 

Gehirns) und des Vermis cerbelil. Aber nur durch die Verbindung dieser einzelnen Are-

ale kann es zu einer einheitlichen Wahrnehmung, Verarbeitung und Produktion von 

Musik kommen, denn die Bereiche sind alleinstehend nie für nur eine Funktion zustän-

dig. Dies wird besonders ersichtlich, wenn man die Fähigkeit der Neuroplastizität be-

denkt. Das Gehirn ist auch im Erwachsenenalter dazu fähig, neue neuronale Vernet-

zungen zu bilden und sich daher sogar anatomisch an Veränderungen (wie zum Bei-

spiel durch degenerative Prozesse, Verletzungen, Operationen etc.) anzupassen 

(Gertz, 2007, S. 36).  

4.2 Emotionen und Persönlichkeit  

Wie oben schon erwähnt, ist die Inter-konnektivität zwischen all den Hirnregionen dafür 

zuständig, dass Musik von allen gesunden Menschen wahrgenommen, interpre-

tiert/eingeordnet und produziert werden kann. Anlehnend an das Wissen, dass ge-

wisse Krankheiten beispielsweise die emotionale Verarbeitung von Musik verhindern, 

ist es schlüssig, dass die emotionale Wahrnehmung bei allen gesunden Menschen 

vorhanden ist - wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Dies ist besonders wichtig 

für die Richtung dieser Forschungsarbeit: Alle gesunden Menschen bedeutet hier die 

‚musikalischen‘ sowie ‚unmusikalischen‘ Menschen. Wie stark unterschiedliche Perso-

nen auf Musik reagieren hängt unter anderem von den verschiedenen Persönlichkeits-

eigenschaften ab. Personen, die eine hohe Verträglichkeit auf der Big-5-
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Persönlichkeitsskala aufweisen, reagieren generell am stärksten emotional auf Musik; 

die meisten negativen Emotionen empfinden dabei jedoch diejenigen, die einen hohen 

Neurotizismuswert aufweisen. Personen, die offen für Neues sind, mögen fast alle Mu-

sikrichtungen und sind auch unbekannter und emotional ‚aufreibender‘ Musik nicht ab-

geneigt. Introvertierte Personen und jene die offen für Neues sind berichten hingegen 

eine stärkere Neigung zu Musik, die im allgemeinen Traurigkeit hervorruft. Natürlich 

spielt zusätzlich zu all dem die Tatsache, ob einer Person die gehörte Musik generell 

gefällt oder nicht eine große Rolle für die emotionale Reaktion (Ladinig, Schellenberg, 

2012, S. 151-152). Dieses ‚Gefallen‘ wiederum basiert auf diversen Komponenten, wie 

zum Beispiel der persönlichen Assoziation mit dieser expliziten Musik oder dieser Mu-

sikrichtung/ des Musikstils. Wenn ein Kind beispielsweise jedes Wochenende das 

Lieblingsfrühstück mit dem Vater eingenommen hat, während beide gemütlich dem 

Alpenpanorama im TV zusahen/zuhörten, ist die Assoziation mit Alpenmusik positiv 

und löst in der Person möglicherweise ein Leben lang das gleiche positive Gefühl aus, 

das bei diesen Frühstücken empfunden wurde. Dieses Beispiel ist anlehnend an die 

oben aufzufindende Sektion über die emotionale Verarbeitung und Erinnerung von 

Musik durch die Verbindung der Amygdala mit dem Hippocampus.   

4.3 Auswirkungen auf Körper, Hirn und Psyche  

Ein weiterer Effekt, der bei allen Menschen - ‚musikalisch‘ oder ‚unmusikalisch‘, 

mit/ohne musikalischen Hintergrund, jung oder alt etc. - beobachtet werden kann, ist 

die Veränderung, die Musik im Gehirn bewirken kann. Diese Fähigkeit des Gehirns, 

sich aufgrund von diversen Stimuli dauerhaften Veränderungen zu unterziehen wird 

Neuroplastizität genannt. Diese Neuroplastizität entsteht, wenn diverse Aufgaben, die 

explizite kognitive Leistungen erfordern (beispielsweise Taxifahren, Handball spielen, 

ein Instrument lernen etc.), regelmäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg prak-

tiziert werden. Das Gehirn passt sich diesen Leistungen an; es ‚trainiert‘ sich 
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sozusagen wie ein Muskel, sodass die Leistungen in Zukunft immer leichter und 

schneller erbracht werden können. Anatomisch gesehen verändert es die Strukturen 

zwischen den einzelnen Hirnregionen sowie der Nervenzellen und -fasern bis hin zur 

unter MRT sichtbaren strukturellen Veränderung der generellen Anatomie. Wan und 

Schlaug bewiesen, dass Musik ein besonders starker Stimulus für neurologische Ver-

änderungen sein kann (Wan, Schlaug, 2010, S. 575). Da Musik hören oder produzie-

ren, wie bereits im oberen Kapitel erwähnt, eine inter-konnektive Beteiligung von fast 

allen Hirnregionen erfordert, werden bei regelmäßiger musikalischer ‚Aktivität‘ diese 

Hirnregionen ‚trainiert‘, sodass sie im Laufe der Zeit immer besser und schneller mit-

einander interagieren können. Dies liegt unter anderem daran, dass die Myelinbe-

schichtung, welche um die Axone aller Nervenzellen im Körper liegt und somit eine 

beschleunigte Informationsübertragung gewährleistet, durch musikalische Aktivitäten 

vergrößert und verstärkt wird. Genauso sind Bildungen von neuen Blutgefäßen in die-

sen Hirnregionen beobachtbar, was wiederum eine bessere Sauerstoffzufuhr gewähr-

leistet. Diese Effekte sind natürlich stärker bei MusikerInnen zu beobachten, die regel-

mäßig und lange ein oder mehrere Instrument(e) spielen als bei jenen, die hauptsäch-

lich Singen oder Personen, die nur oft Musik hören (Gaser, Schlaug, 2003, S. 9245). 

Ein schönes Beispiel hierfür ist Albert Einstein. Er galt, besonders nach seinem Tod, 

als ‚Genie‘. Um zu untersuchen, ob sich sein Gehirn von ‚gewöhnlichen‘ Personen un-

terscheidet, nahm man nach seinem Tod eine Autopsie vor. Es stellte sich heraus, 

dass die verbindende ‚Brücke‘ zwischen den beiden Hirnhälften, auch das Corpus cal-

losum genannt, bei ihm deutlich stärker ausgeprägt war als bei anderen Personen. 

Damals galt dies als der Beweis für seine Genialität – nicht ganz falsch, wenn man 

bedenkt, dass ein stark ausgeprägtes Corpus callosum ein Hinweis darauf ist, dass 

beide Hirnhälften schnell und effektiv miteinander arbeiten können und so die Prob-

lemlösestrategien einer Person wörtlich weniger ‚einseitig‘ ablaufen. Die Fähigkeit, 
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Probleme multidimensional zu lösen, gilt als eine der Grunddefinitionen der Intelligenz. 

Albert Einstein begann jedoch schon in seinem 4. Lebensjahr damit, regelmäßig die 

Violine zu spielen. Nach den Forschungen von Schlaug und seinem Team im Jahr 

1995 ist dies jedoch viel eher die Erklärung für das stark ausgeprägte Corpus callosum 

(Schlaug, 1995, S. 1053) und im weiteren Sinne möglicherweise ein mitwirkender Fak-

tor für Einsteins Intelligenz.  

4.4 Faszination und Lernen 

Was bringt uns also dazu, so fasziniert von Musik zu sein? Warum können MusikerIn-

nen stundenlang üben, ohne die Lust daran zu verlieren? Wenn ein Mensch eine neue 

Erfahrung macht (zum ersten Mal etwas probieren, zum ersten Mal eine Sportart aus-

üben, zum ersten Mal ein Instrument spielen etc.) und diese Erfahrung wird als positiv 

empfunden, führt dies zu einer Aktivation des Belohnungssystems im meso-limbischen 

Teil des Gehirns, welcher hauptsächlich über den Neurotransmitter Dopamin gesteuert 

wird. Dopamin ist in allen Handlungen involviert, die dazu führen, dass sich ein Ver-

halten gut anfühlt und wir das Verhalten wiederholen. Dies ist besonders für überle-

bensnotwendiges Verhalten, wie zum Beispiel Essen, Schlaf und Sex wichtig. Interes-

sant ist nun, dass Musik in eben diesem System besonders stark verarbeitet wird. 

Wenn eine Person ein Instrument spielt und dafür gelobt wird, sei es von dem Umfeld 

oder auch von sich selbst, weil der erste Versuch gut gelungen ist, aktiviert dies den 

Dopaminkreislauf im Gehirn. Diese Handlung wird, sofern sie noch ein paar Mal wie-

derholt wird, im Gehirn als positive Erfahrung ‚abgespeichert‘, welche zukünftig immer 

ein belohnendes Gefühl auslösen wird. Das Dopaminsystem spielt also auch eine 

große Rolle für das Lernen, da es die Motivationsbasis für Lernaktivitäten darstellt, 

genauso wie Musik, die gleichzeitig mit starken Emotionen empfunden wurde, mit die-

sen Emotionen ein Leben lang verknüpft werden kann (Altenmüller, Schlaug, 2013, 

S.7). Dieses System erklärt auch die Tatsache, dass Personen, für welche Musik einen 
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hohen Stellenwert im Leben hat und welche sich aufgrund viel musikalischer Praxis 

als ‚musikalisch‘ bezeichnen würden, Liedtexte und musikbegleitete Wortsequenzen 

besonders schnell und gut merken können. Hierbei wird ein Kreislauf aktiviert, welcher 

das Broca-Areal involviert. Dieses ist für die motorische Produktion von Sprache zu-

ständig und bewirkt besonders durch das wiederholte Hören und Singen von tonal be-

gleiteten Liedern eine schnelle und starke Bildung von neuronalen Verknüpfungen – 

eine Erinnerung entsteht (Koelsch et.al., 2009, S. 859). Laut Liikkanen kann dies für 

solche Personen auch zum Verhängnis werden, da sie deshalb auch um einiges an-

fälliger für sogenannte ‚Ohrwürmer‘ sind (Liikkanen, 2012, S. 240). Selbst der pure 

auditive Genuss von Musik - wenn diese also nicht selbst produziert wird - aktiviert das 

dopaminerge Belohnungssystem. Diverse Forschungen zeigen, dass dies sogar in ei-

nem Ausmaß geschieht, der einem Drogenkonsum ähnelt (Ferreri et. al., 2019, S. 

3798). Dies ist einer der Erklärungsgrundsteine, warum Personen die viel üben, daher 

eine gute Fähigkeit erlangen und dafür hoch angesehen werden, den Kreislauf nie 

verlassen, somit immer besser werden und später als sehr talentiert gelten. Dieses 

viele Üben führt somit unweigerlich zu neuroplastischen Veränderungen, wie sie oben 

aufgeführt sind. Schellenberg argumentiert, dass diese neuroplastischen Veränderun-

gen intensiver ausgeprägt sind, wenn eine Person mit der musikalischen Praktik be-

reits in der frühen Kindheit beginnt. In dieser Forschung wird explizit der Link zwischen 

Instrumentenspiel und dem Intelligenzquotienten untersucht, der bei MusikerInnen 

leicht erhöht gemessen wurde (Schellenberg, 2004, S. 512). Die Theorie der erhöhten 

Intelligenz durch das Musikspiel ist eine oft erforschte und bewiesene, welche in An-

betracht der erhöhten inter-konnektivität der verschiedenen Hirnregionen und deren 

Verstärkung durch neuroplastische Veränderungen leicht erklärt werden kann.  

Auch der hormonelle Neurotransmitter Serotonin, welcher gerne als „Glückshormon“ 

bezeichnet wird, spielt eine große Rolle bei der Verarbeitung von Musik im Gehirn. 
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Während Dopamin ein Gefühl der Belohnung auslöst, bewirkt Serotonin eher ein Ge-

fühl der Befriedigung durch erfolgreiche Leistungen; insbesondere dann, wenn die vor-

herigen Erwartungen ge-/übertroffen werden. Bezogen auf Musik bedeutet dies, dass 

das (wenn auch nur subjektiv empfundene) erfolgreiche Spielen eines Instruments o-

der Singen zu einer Serotoninausschüttung führt. Den gleichen Effekt hat übrigens 

auch das Hören von subjektiv angenehm empfundener Musik (Evers, Suhr, 2000, S. 

149). Dieses Zusammenspiel aus diversen hormonellen Kreisläufen führt dazu, dass 

musikalischer Genuss durch das Hören und/oder Spielen eine Reihe von physiologi-

schen Reaktionen im Körper auslösen kann, wie zum Beispiel Gänsehaut, Tränen oder 

Frösteln (Blood, Zatorre, 2001, S. 11818).  

4.5 Medizinische und psychologische Musiktherapie 

Diese Erkenntnisse führten dazu, dass neurologische Musiktherapie in vielen verschie-

denen Bereichen der Medizin und Psychologie Anwendung fand, wie zum Beispiel zur 

Verbesserung der Symptomatik bei AlzheimerpatientInnen. Jacobsen und sein For-

schungsteam postulieren, dass das caudal anteriore cingulum und der supplementäre 

prämotorische cortex - also die Teile des Gehirns, in welcher Musik als Langzeiterin-

nerung ‚gespeichert‘ ist - von der Alzheimerkrankheit gar nicht oder nur ganz gering 

betroffen sind (Jacobsen, 2015, S. 2440). Somit ist es AlzheimerpatientInnen auch im 

fortgeschrittenen Stadium der Krankheit möglich, sich an Musik aus ihrer Kindheit zu 

erinnern, früh gelernte Stücke zu spielen und/oder zu singen und somit die positiven 

Emotionen, die damit verbunden sind, zu empfinden. Musiktherapie dient hier den Pa-

tientInnen also doppelt, indem sie die oft verspürten Angst- und Verwirrungszustände 

durch die positiven Gefühle der bekannten Musik lindert, sowie die kognitiven Pro-

zesse durch das Praktizieren von Musik anregt, was wiederum der Geschwindigkeit 

des Voranschreitens entgegenwirken kann (Svansdottir, Snædal, 2006, S. 613-614).  
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Auch spannend auf diesem Gebiet ist die Beschleunigung der Erholung von Aphasie 

nach Hirnschädigungen durch musiktherapeutische Ansätze. PatientInnen, welche un-

ter nicht-flüssigen Aphasien leiden, also einer gestörten Fähigkeit Wörter nachzuspre-

chen und zu finden, profitieren von der sogenannten Melodischen Intonationstherapie, 

bei welcher die TherapeutInnen den PatientInnen einen Rhythmus auf der linken 

Handoberfläche anschlagen (mittels leichtem tappen der Finger), welcher von einem 

Summen von Tönen (meist 2-3 verschiedene Töne in Wiederholung) begleitet wird. 

Mit dieser Melodie werden dann im fortgeschrittenen Level Wörter gesungen, wodurch 

das Hirn über die Melodie die Wörter ‚neu‘ zu sprechen lernt (Sparks, Holland, 1976, 

S. 287).  
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5 Nicht-wissenschaftliche, alltägliche Definitionen von Musika-

lität 

Hallam und Price führten 2003 eine qualitative Studie durch, die das alltägliche und 

nicht-wissenschaftliche Verständnis von ‚Musikalität‘ hervorbringen sollte. Es wurden 

dabei professionelle- und HobbymusikerInnen, sowie Personen ohne musikalische/s 

Erfahrung und/oder Training befragt. Dabei wurde aus all den gesammelten Antworten 

folgendes Kategoriensystem aufgestellt: Kategorie 1 beschreibt die Fähigkeit, ein In-

strument zu spielen und die dazugehörigen Noten lesen zu können. Innerhalb dieser 

Kategorie ging es den antwortenden Personen hauptsächlich darum, dass die techni-

schen und intellektuellen Fähigkeiten vorliegen, um das europäische Notensystem zu 

lesen, ein solches selbst generieren zu können und die Technik - gemeint sind die 

motorischen Fähigkeiten sowie technische Feinheiten des Instruments - so gut zu be-

herrschen, dass die vorliegenden Noten als ein ‚gut‘ klingendes Stück auf einem In-

strument gespielt oder gesungen werden können. ‚Gut‘ bedeutet hier, dass auch die 

Emotionen, die von den KomponistInnen intendiert waren, von der spielenden/singen-

den Person verstanden und an die HörerInnen weitergegeben werden.  

Kategorie 2 fasst die musikalische Kommunikation von Emotionen und Inhalten zu-

sammen, in dem die Komponenten wie Stimmungserfassung und -übertragung an ers-

ter Stelle stehen, gefolgt von dem emotionalen Ausdruck der SpielerInnen selbst, der 

ihre produzierte Musik prägt. Durch die Emotionen im Stück sollen SpielerInnen sowie 

HörerInnen bewegt und ‚vereint‘ werden, indem dabei alle ähnliche Emotionen spüren. 

Dies gelingt laut der Komponente des gemeinsamen Musizierens erst dann gut, wenn 

der/die Spieler/in auch aufmerksam mit den MitspielerInnen in einem Ensemble spielt. 

Die Möglichkeit, eine Beziehung zwischen der gespielten Musik und der eigenen Per-

sönlichkeit aufzubauen soll durch die eigenen musikalischen Instinkte, die das 
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gespielte Stück leiten und ihm Ausdruck verleihen, gewährleistet werden. Das Gleiche 

gilt auch für die Komposition von Stücken/Liedern etc. 

Kategorie 3 beschreibt die Wertschätzung von und die Reaktion auf Musik. Musik wert-

zuschätzen, emotional zu verarbeiten (positiv wie negativ) und im positiven Fall zu 

genießen, steht für die TeilnehmerInnen in dieser Kategorie an erster Stelle. Hier 

kommt die Beurteilung, was ‚gute‘ und was ‚schlechte‘ Musik ist hinzu – laut der Mei-

nungen der TeilnehmerInnen soll dies dann über die Fähigkeit ausgedrückt werden, 

die richtigen Wörter zur Beschreibung zu finden. Interessanterweise kommt hier an 

letzter Stelle auch die korrekte rhythmische Bewegung zur Musik hinzu. Eventuell ging 

es den TeilnehmerInnen hierbei um das Tanzen bzw. den körperlichen Ausdruck von 

Musik, der nur gelingen kann, wenn der Rhythmus richtig gehört und interpretiert wer-

den kann.  

Kategorie 4 befasst sich mit den Fähigkeiten für Komposition und Improvisation. Es 

geht hier neben den expliziten Fähigkeiten dafür auch um die Integration von Hören, 

Spielen und Komponieren in ein komplexes Konstrukt, das wiederum die spielende 

Person dazu befähigt, mit den eigenen Fähigkeiten Entscheidungen über den Stil der 

Musik zu treffen. Auch hier wird wieder die korrekte verbale Beschreibung von Musik 

erwähnt. 

Kategorie 5 beinhaltet das Engagement, die Motivation sowie die Disziplin und Orga-

nisation beim Musizieren. An oberster Stelle findet sich die Argumentation, dass viel 

Übung (Disziplin, Motivation etc.) dazu beiträgt, musikalisch zu sein/werden. Dazu ge-

hört jedoch laut Meinung der TeilnehmerInnen auch ein persönliches Interesse an der 

Musik und ein draus resultierender Wunsch, Musik herzustellen und sich damit zu um-

geben. Diese Aussagen ähneln den Inhalten der Kategorie 3, indem wieder die per-

sönliche Beziehung bzw. die Persönlichkeit mit der Musik verknüpft wird. Die Musik 
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soll musikalische Personen inspirieren und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Emotio-

nen auszudrücken.  

Kategorie 6 fasst das Rhythmusgefühl, sowie die Fähigkeit zusammen, die richtigen 

Töne zu hören und zu ‚treffen‘. Dazu gehört erstmalig nicht nur das Spielen von Instru-

menten, sondern explizit das Singen als hauptsächliches Musizieren, das auf das Tref-

fen der Töne angewiesen ist. Zuletzt gilt die Fähigkeit, eine Melodie nur durch das 

Hören nachzuspielen dazu, dass eine Person als ‚musikalisch‘ angesehen wird. Auch 

hier ähnelt der Fokus des rhythmischen Bewegens der Kategorie 3, da die korrekte 

Interpretation von Rhythmus einer Person dazu verhelfen kann, sich ‚im Takt‘ zu be-

wegen und den Rhythmus damit körperlich auszudrücken.  

In Prozenten ergibt dieses Kategoriensystem folgende Darstellung: 28% der befragten 

Personen glaubten, dass ein gutes Gehör zu Musikalität beitrage. Für 32% der Teil-

nehmerInnen war das Verständnis und die Fähigkeit, Töne differenziert zu hören ele-

mentar, sowie die Wertschätzung der Musik (Genuss an der Musik, deren hoher Stel-

lenwert im Leben und gewisser Relevanz für das Wohlbefinden) für 24% der Personen 

dazugehörte. Den größten Wert schieben die TeilnehmerInnen jedoch mit einem Kon-

sens von 71% dem ‚guten‘ Spielen eines Instruments und/oder dem Singen zu. Zu 

diesem Faktor gehören generell die Komponenten, die benötigt werden, um ‚gut‘ zu 

musizieren: Töne treffen sowie den Rhythmus finden und halten. Sind diese Kompo-

nenten gegeben, äußerten sich einige der TeilnehmerInnen noch zu der Fähigkeit zu 

improvisieren und zu komponieren. Die MusikerInnen unter ihnen erwähnten zudem 

die Komponenten Motivation, die persönlichen und individuellen Verbindungen zur Mu-

sik und die Metakognition (in diesem Fall also der Fähigkeit, zu lernen) bzw. die Dis-

ziplin beim Üben (Hallam, Price, 2003, S. 427). Auffällig ist jedoch folgendes: Nur 9% 

der befragten Personen gaben an, dass ein Wechselspiel aus allen/vielen dieser 
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Komponenten die Musikalität bilde (Hallam, Price, 2003, S. 428-430)! Ein schwarz-

weiß Denken bezüglich der Definition von Musikalität ist also auch hier erkennbar.  

Aus dieser Studie wird klar ersichtlich, dass jede Person, egal ob MusikerIn oder nicht, 

ob sie sich selbst als ‚musikalisch‘ eingestuft oder nicht, glaubt, den Begriff Musikalität 

definieren und musikalische Personen als solche erkennen und benennen zu können. 

In der Tat handelt es sich bei der Musikalität um ein kulturen-übergreifendes Konstrukt, 

das sich durch den Sprachgebraucht eingebürgert hat, ohne dass ihm eine genaue 

Definition unterliegt. Wenn im alltäglichen Gebrauch genaue Definitionen fehlen, rich-

tet man sich generell gerne an die Wissenschaft; denn diese sollte eine genaue Defi-

nition parat haben und etwaige Meinungsverschiedenheiten aufklären und beenden.  

5.1 Wissenschaftliche Definitionen 

Wissenschaftlich betrachtet sollte Musikalität, genau wie Intelligenz oder Extraversion 

ein Konstrukt sein, das genauen Definitionen unterliegt, welche wiederum durch stan-

dardisierte Testverfahren messbar sind. 1883 entwickelte der deutsche Psychologe 

und Musikforscher Carl Stumpf den ersten dokumentierten Test für Musikalität, dessen 

Ziel es war, mittels Gehörtests zwischen den ‚talentierten‘ Studenten von den ‚untalen-

tierten‘ Studenten zu unterscheiden. Seitdem wurden zahlreiche Tests im Bereich der 

Musikforschung entwickelt, die aufgrund der fortgeschrittenen Technik zu besseren 

Testbedingungen führten (Hallam, Prince, 2003, S. 426). Somit verstärkte sich auch 

die Komplexität: die inkludierten Komponenten wurden immer zahlreicher und immer 

komplexer, je nachdem welchen kulturellen Vorstellungen die Musikalität unterliegt 

und was mit den jeweiligen Tests bewiesen werden soll.  

Um solche Tests generieren zu können, muss vorerst jedoch geklärt werden, wie die 

Musikalität überhaupt definiert sein soll. Diese Frage bringt unter anderem eine histo-

rische Antwort mit sich, da sich schon Theodor Billroth 1895 in seinem Buch Wer ist 
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musikalisch? damit beschäftigte, wie Musikalität definiert sein soll. Für ihn galt die Fä-

higkeit, musikalische Strukturen zu erkennen als das ausschlaggebende Kriterium 

(Gembris, 1997, S. 20). Knapp 100 Jahre später argumentierte Sloboda, dass jemand, 

der den Sinn der Musik versteht, musikalisch ist (Sloboda, 1993, S. 106).  Doch hier 

lässt sich gleich einwenden: Wer entscheidet, was der Sinn der jeweiligen Musik ist? 

Beachtet man dazu noch die Veränderung des musikalischen Stils über die Jahrzehnte 

und Jahrhunderte hinweg, würde ein Mensch aus der Zeit der Barockmusik sehr wahr-

scheinlich anders argumentieren als ein Mensch in den Hochzeiten des Rock `n‘ Roll.  

Schlägt man zu heutiger Zeit Musikalität im Merriam-Webster Dictionary nach, erhält 

man folgende Defintion: “Musicality is “sensitivity to, knowledge of, or talent for music” 

(https://www.merriam-webster.com/dictionary/musicality). Hier finden sich bereits die 

ersten anscheinend unanfechtbaren Komponenten: Die Empfindsamkeit für Musik, 

das Wissen darüber und/oder das natürliche Talent. Denkt man zurück an das Kapitel 

‚Talentierte Genies‘ dieser Arbeit, kommt man sogleich in einen innerlichen Konflikt mit 

dem Wort ‚Talent‘. Ist Talent nun die natürliche, angeborene Fähigkeit, oder das Re-

sultat von langer und harter Übung und/oder positiver Bestärkung und daher persönli-

cher Motivation für das Erlernen, das sich letztlich als Talent tarnt? Laut dieser Defini-

tion kann jemand musikalisch sein, auch wenn ihm/ihr das Talent fehlt, so lange die 

Empfindsamkeit für Musik und das Wissen darüber vorliegen. Gleichzeitig gilt jemand 

als musikalisch, wenn diese Dinge nicht vorliegen, obwohl aber, äußerlich betrachtet, 

anscheinend Talent vorhanden ist. 

Recht aktuell definierten Müllenstiefen und sein Forschungsteam die Musical Sophis-

tication; ein Konstrukt das synonym zu den Begriffen Musikalität (musicality), musika-

lisches Talent (musical talent), musikalische Fähigkeit (musical ability), musikalischer 

Begabung (musical aptitude) oder musikalischem Potential (musical potential) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/musicality
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funktioniert. Musical Sophistication beschreibt damit ein psychometrisches Konstrukt, 

welches musikalische Fähigkeiten, Kompetenz und deren Errungenschaften beinhal-

tet, die jeweils durch unterschiedliche Skalen ‚gemessen‘ werden müssen. Jemand, 

der einen hohen Wert für die Musical Sophistication aufweist, charakterisiert sich laut 

dieser Studie durch eine regelmäßige Übung und Praktizierung der musikalischen Fä-

higkeiten, die für die Person (aufgrund ihrer Fähigkeiten) keine allzu große Herausfor-

derung darstellt. Durch diese Eigenschaft kann er/sie auf eine große Bandbreite von 

unterschiedlicher Musik reagieren und mit ihr ‚arbeiten‘ (Müllenstiefen et.al., 2014, S. 

3). Diese Definition lehnt sich teilweise an der von Hallam und Price an, indem sie auch 

von einem multifaktoriell bedingten Entstehen von Musikalität ausgeht. Der Begriff Mu-

sical Sophistication begegnet einem auch in dem Test Goldsmith Musical Sophistica-

tion Index (Gold-MSI). Er stellt sich durch einen Selbstauskunfts-Fragebogen sowie 

praktische Tests an das obere Ende der Rangliste für die aktuell am meisten verwen-

deten Tests im Bereich Musiktestung. Definiert ist der Test als solcher, der eine musi-

kalische Raffinesse in der jeweiligen Person erfassen soll. Diese wiederum ist definiert 

als ein „psychometrisches Konstrukt, welches Fähigkeiten und Errungenschaften auf 

einem Spektrum von unterschiedlichen und unabhängigen Dimensionen, wie die mu-

sikalische Perzeption und das Musizieren, der Umfang der Erfahrung durch Übung, 

die emotionale und funktionelle Benutzung von Musik und Kreativität erfassen soll 

(übersetzt: Müllenstiefen et.al., 2013, S.11). Er soll sich von anderen Tests durch die 

Komponenten Musikkriti- und -vermittlung, Komponieren und Empathie abheben und 

sei unabhängig von jeglichen musikalischen Stilpräferenzen (Hip-Hop, Klassik etc.) 

konzeptualisiert. Das Resultat soll ein differenziertes Bild von musikalischer Begabung 

sein, welches auch MusikerInnen von Nicht-MusikerInnen unterscheidet. Besonders 

interessant ist hierbei, dass die Komponente des Umweltfaktors erfragt wird (wie viel 
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Zeit wurde/wird aktiv musiziert und welchen Stellenwert hat diese Praktik im Leben), 

sowie die selbstbewertete Fähigkeit zu Singen relevant ist.  

Aber die eingeschränkte Definition aus dem 19. Jahrhundert ist auch heute noch nicht 

ganz verloren - Swaminathan und Schellenberg definieren die musikalische Kompe-

tenz (musical competence) als die Fähigkeit Töne und Schläge zu differenzieren, auf-

zunehmen und sich zu merken (Swaminathan, Schellenberg, 2018, S. 1). Dies sind 

sicherlich elementare Komponenten; doch diverse ForscherInnen und MusikerInnen 

würden gegen diese Simplizität argumentieren.  

5.2 Testungen für Musikalität  

Die meisten Tests für Musikalität oder musikalische Begabung sind Leistungstests, 

von welchen sich nur wenige abzugrenzen versuchen, wie zum Beispiel das Musical 

Aptitude Profile (Gordon, 1967, S, 54). Leider setzten sich solche Tests nur kaum bis 

mäßig durch, da natürliche Musikalität sich nur schwer als metrisches Konstrukt mes-

sen lässt. Eines der ausschlaggebenden Gründe dafür ist das Problem der oben auf-

geführten unterschiedlichen und teilweise stark unstimmigen Definitionen von Musika-

lität. Dann wiederum gibt es solche Testungen, die die Musikalität so strengen Defini-

tionen unterlegen, dass sie sich von musikalischer Begabung (welche auch durch lan-

ges Üben erreicht werden kann) nicht mehr unterscheiden lässt, und somit wieder zu 

einem Leistungstest wird. Was jedoch kein Test beinhaltet ist die aktive und praktische 

Komponente des Musik-produzierens. Und dabei ist das eine Komponente, die weder 

die allgemeinen Meinungen, noch die wissenschaftlichen Definitionen von Musikalität 

vernachlässigen. Die elementare Komponente des Produzierens von ‚guter‘ Musik ist 

in der allgemeinen Auffassung explizit ausgedrückt, während sie für die wissenschaft-

liche Definition eher subtil angespielt wird. Doch auch hier scheiden sich die Gemüter: 

Ab wann gilt die Produktion von Musik als ‚gut‘ und/oder daher als ‚Komposition‘? 
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Komponiert bereits ein Kind, das scheinbar wahllos auf ein Xylophon einschlägt, weil 

das Resultat eine Semi-Melodie ist? Insbesondere die Musik der heutigen Zeit, die 

teilweise innerhalb von Sekunden elektronisch ‚hergestellt‘ werden kann, indem Rhyth-

men mit sich wiederholenden Tonfrequenzen übereinandergelegt werden, würde si-

cherlich nicht als komponierte Musik gelten, wenn man sie Ludwig van Beethoven vor-

spielen würde. Es scheint also, als wäre die Beurteilung und/oder Produktion von ‚gu-

ter‘ Musik stets ein Aspekt, den alle Generationen und Kulturen in ihrer Definition von 

Musikalität beinhalten; doch diese Definition ist dementsprechend eher subjektiv.  

Stellt man nun die allgemeinen Auffassungen und die Definitionen der Wissenschaft 

für Musikalität gegenüber, zeigt sich kein gänzlich homogenes Bild. Übereinstimmend 

ist aus beiden Blickwinkeln die Überzeugung, dass die (emotionale und kognitive) Re-

aktion auf und das Verständnis von Musik einen musikalischen Menschen charakteri-

siert. Ebenso ist die Fähigkeit, mit Musik als Konstrukt umzugehen (Rhythmen, Töne 

und musikalische Systeme hören/verstehen/reproduzieren) eine Voraussetzung für 

alle.  

5.3 Genetische Grundlagen 

Es vertreten diverse MusikforscherInnen die Ansicht, dass musikalisch gute Leistun-

gen einem angeborenen Talent unterliegen, das selbst durch harte Arbeit nicht ersetzt 

werden kann. 75% % der befragten professionellen MusiklehrerInnen glauben, dass 

gutes Singen, Komponieren und Instrument spielen ein besonderes (naturgegebenes) 

Talent voraussetzen (Shouldice, 2013, S.33). Dieses angeborene Talent müsste also 

auch eine genetische, physiologisch nachweisebare Komponente haben. Damit haben 

sich schon diverse ForscherInnen auseinandergesetzt, von welchen ein paar der aus-

sagekräftigsten im Folgenden geschildert werden. 
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Ursula Bellugi arbeitete mit Personen mit Williams Syndrom; einer genetisch bedingten 

Krankheit, welcher eine abnormale kognitive und neuronale Entwicklung zugrunde 

liegt, welche wiederum zu Intelligenzminderung führt. Trotz ihren mentalen Einschrän-

kungen sind diese Personen äußerst sozial und weisen gute musikalische Fähigkeiten 

auf. Parallel arbeitete sie mit Personen mit Autismus Spektrum Störungen, welche un-

ter anderem eine Unfähigkeit mit sich bringen, anderen Personen gegenüber Empathie 

zu empfinden und deren Emotionen zu verstehen. Viele dieser PatientInnen leiden, 

wie bei dem Williams Syndrom, an einer intellektuellen Einschränkung; weisen aber 

trotzdem musikalische Fähigkeiten auf - mit dem Unterschied, dass sie die (von ge-

sunden Menschen empfundene) Emotionalität der Musik nicht nachempfinden kön-

nen, sondern Musik eher als strukturelle Aufgabe sehen. Diese zwei Krankheiten sind 

laut Bellugi durch die Überlegung verbunden, dass es möglicherweise über eine soge-

nannte ‚doppelte Dissoziation‘ einen genetischen Komponentenkomplex für Extraver-

sion und Musikalität gibt. Die stark sozialen Williams-Syndrom PatientInnen sind meist 

sehr ‚musikalisch‘, während die Autismus-Spektrum-Störungen PatientInnen nicht 

dem klassischen Verständnis von ‚Musikalität‘ gerecht werden, da sie Musik nicht emo-

tional nachempfinden, sondern nur nach dem zugrundeliegenden logischen Prinzip 

praktizieren (in etwa wie eine mathematische Aufgabe) und aufnehmen können. Neu-

roanatomisch kann diese Überlegung damit erklärt werden, dass das Neocerebellum 

bei PatientInnen mit Williams Syndrom größer, und bei PatientInnen mit Autismus 

Spektrum Störungen kleiner ist – beides eine anatomische Abnormalität. Das Cerebel-

lum ist elementar für die Verarbeitung von Musik; daher die erhöhte musikalische Fä-

higkeit im Williams Syndrom und die verminderte Fähigkeit in Autismus Spektrum Stö-

rungen. Ähnliche strukturelle Beobachtungen zeigen sich bei der Betrachtung der 

Amygdala, dem emotionalen Verarbeitungs- und Reaktionsbereich des Gehirns, wel-

che bei beiden PatientInnengruppen verkleinert ist – resultierend in der Erklärung, 
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warum PatientInnen mit Autismus Spektrum Störungen die emotionale Komponente 

von Musik nicht nachempfinden können (Levetin, 2003, S. 260). 

Wörtlich tiefer in die Materie ging eine Studie unter der Leitung der finnischen Forsche-

rin Liisa Ukkola, die im Jahr 2009 19 finnische MusikerInnen-Familien (über mehrere 

Generationen) auf genetische Marker von Musikalität testete. Sie postuliert mit ihrem 

Forschungsteam, dass das Musizieren eine soziale Interaktion und Kommunikation 

darstellt, die Kreativität und Begabung für Musik voraussetzt. Untersucht wurden Po-

lymorphismen des Arginins Vasopressin Rezeptor 1A (AVPR1A), ein Serotonintrans-

porter (SLC6A4), das Enzym Catechol-O-Methyltransferase (COMT), der Dopaminre-

zeptor D2 (DRD2) und das Enzym Tyrosinhydroxylase 1 (TPH1) – Gene, welche zuvor 

vor allem mit kognitiven Funktionen und sozialer Bindung in Verbindung gestellt wur-

den. Die kreative Komponente beim Musizieren, welche in Improvisieren, Komponie-

ren und Arrangieren unterteilt wurde, wurde laut Ukkola hier zum ersten Mal auf gene-

tischer Basis bewiesen. Hohe Testwerte für musikalische Auffassung/Begabung (in 

der Kombination aus mehreren Musiktests) korrelierten außerdem hoch mit der eben 

erwähnten musikalischen Kreativität. Zusammenfassend bedeutet das, dass laut die-

ser Studie die musikalische Auffassungs- und (Re-)Produktionsgabe mit den neurolo-

gischen Systemen für intrinsische Zugehörigkeitsgefühle zu anderen Personen zu-

sammenhängen (Ukkola et.al., 2009, S. 5-6).  

Ganz neu ist diese Überlegung nicht; wie aus dem Kapitel Urprinzip der Musik hervor-

geht, fördert gemeinsames Musizieren (insbesondere gemeinsames Singen) das Ge-

meinschaftsgefühl durch eine vermehrte Oxytocinausschüttung und trägt dadurch evo-

lutionsbiologisch zur sozialen Bindung einer Menschengruppe bei. Die Fähigkeit Musik 

als solche wahrzunehmen, zu genießen und zu produzieren scheint also ein biologi-

scher Mechanismus von gesunden Menschen zu sein (Tan et. al., 2014, S. 65).  
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Wichtig ist jedoch anzumerken, dass sich bisher keinerlei Hinweise auf Geschlechts-

unterschiede bezüglich musikalischer Fähigkeiten auffinden lassen (Pollatou et.al., 

2005, S. 367). Sollte in gewissen Aspekten der Musikalität Geschlechtsunterschiede 

erkennbar sein, führen diese auf spezifische Geschlechtsunterschiede in anderen Be-

reichen, wie zum Beispiel motorische Fähigkeiten oder die Erkennung und Einordnung 

von Klängen zurück. Diese einzelnen Unterschiede sind jedoch immer nur auf einen 

Aspekt der Musikalität bezogen, sodass sie für das Gesamtkonstrukt wieder irrelevant 

sind und sich mit den Defiziten der anderen Geschlechtsgruppe ausgleichen.  

5.4 Umweltfaktoren 

In Hannover und London findet zurzeit ein kooperierendes Forschungsprojekt statt, 

das mit der gleichen Hypothese forscht, wie diese Arbeit: „Kein Mensch ist unmusika-

lisch“. Der involvierte Begabungsforscher Gembris ist überzeugt: „ein positives Selbst-

bild hat einen wesentlichen Einfluss auf die Musikalität.“ Dies hänge sehr von der Um-

welt der Person ab, da die Überzeugungen und Einstellungen der Eltern und/oder der 

zuständigen LehrerInnen und Bezugspersonen, wie aus dem Kapitel Talent bereits 

hervorgeht, maßgeblich an der Entwicklung von musikalischem Können beteiligt sind. 

„Deshalb sollte keinem Kind gesagt werden: „Du bist unmusikalisch“, weil ihm sonst 

das Selbstvertrauen und die Freude genommen werden. Jeder Mensch ist musikalisch 

begabt, die einen mehr, die anderen weniger.“ (Interview Gembris, 

https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/kein-mensch-ist-unmusikalisch-forscher-unter-

suchen-entwicklung-von-musikalitaet). Auch beteiligt an dem Projekt ist der Musikfor-

scher Daniel Müllenstiefen: „Wer daran glaubt, sich durch Üben verbessern zu können, 

ist oft auch musikalisch», sagt Müllensiefen. „Wir wollen herausfinden, ob diese Ein-

stellung zuerst da ist oder ob Kinder vielleicht anhand eines Instruments lernen, dass 

man durch Üben etwas erreichen kann“ (Zitat Müllenstiefen; 

https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/kein-mensch-ist-unmusikalisch-forscher-

https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/kein-mensch-ist-unmusikalisch-forscher-untersuchen-entwicklung-von-musikalitaet
https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/kein-mensch-ist-unmusikalisch-forscher-untersuchen-entwicklung-von-musikalitaet
https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/kein-mensch-ist-unmusikalisch-forscher-untersuchen-entwicklung-von-musikalitaet
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untersuchen-entwicklung-von-musikalitaet). Diese Aussagen sind äquivalent zu den 

Überlegungen aus der Talentforschung: Ist langes und hartes Üben das, was man auf 

den ersten und nur oberflächlichen Blick mit Talent verwechselt, wenn man eine mu-

sikalisch versierte Person (auftreten) sieht?  

Als der Kulturforscher J. Messenger sich in den 50-er Jahren des 20. Jahrhundert in 

die Kultur der Anang Ibibo in Nigeria integrierte, konnte er selbst nach langer For-

schung keine Person innerhalb des Volksstammes identifizieren, die nicht ‚musika-

lisch‘ war; jede Person dort hatte eine enge emotionale und kulturelle Verbindung zur 

Musik. Die elementaren Rituale dort bestehen aus musikalischen Einheiten, die eine 

aktive Partizipation erfordern. Schon im jungen Alter werden die Kinder bestärkt, bei 

den Ritualen mitzumachen und sich so in die Kultur zu integrieren. Daher entsteht für 

die Kinder schon früh im Leben eine meist positive Konnotation mit Musik – sie können 

bereits im Alter von 6 Jahren mehrere hundert Lieder auswendig mitsingen und Tanz-

abfolgen mitmachen (Messenger, 1958, S. 23). Daraus lässt sich schließen, dass jeder 

gesunde Mensch die Fähigkeit dazu besitzt, mit Musik ‚umzugehen‘ -  nur ob das un-

seren selbst auferlegten Standards von Musikalität gerecht wird, bleibt in jedem indivi-

duellen Fall umstritten, während  Volksstämme wie die Anang Ibibo solche Untertei-

lungen in die kognitiven Konstrukte von musikalisch und unmusikalisch gar nicht erst 

besitzen.  

  

https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/kein-mensch-ist-unmusikalisch-forscher-untersuchen-entwicklung-von-musikalitaet
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6 Forschungsinteresse 

Die seit Jahrhunderten bestehende und bis in den heutigen Tag andauernde Unstim-

migkeit für das Konzept der Musikalität, sei es im allgemeinen Sprachgebrauch oder 

in der wissenschaftlichen Forschung, führt unweigerlich zu der Frage, ob Musikalität 

an sich überhaupt definiert werden kann. Und wenn keine genaue Definition gefunden 

werden kann, stellt sich wiederum die Frage, warum das Konzept der Musikalität über-

haupt besteht. Es scheint ein soziales Konstrukt zu sein, das auf einer sehr groben 

und multifaktoriellen Ebene versucht, Menschen zu beschreiben, die musikalisch po-

sitiv auffallen. Dass diese Beurteilung sehr subjektiv erfolgt, ist insbesondere für die 

wissenschaftliche Forschung ein Problem. Aus den vorherigen Kapiteln zu dem Ur-

prinzip der Musik und Talent entsteht ein Bild über den universellen und kulturell un-

abhängigen Wert der Musik für die Menschheit, das die als musikalisch geltenden Per-

sonen als VorreiterInnen auf diesem Feld beinhaltet. Ob genetisch bedingt oder durch 

langes, hartes Üben und zusätzlich vom Umfeld begünstigt, scheinen diese Personen 

als etwas Besonderes zu gelten. Insbesondere von (subjektiv eingeschätzten) unmu-

sikalischen Menschen werden die musikalischen Menschen gerne bewundert – egal 

ob von Gott gesegnet oder einfach besonders begabt: Musikalität ist immer positiv 

konnotiert als eine erstrebens- und lobenswerte Eigenschaft. Menschen, die aufgrund 

einer oder mehrerer Eigenschaften positiv beurteilt werden, haben die Tendenz, Be-

rühmtheit zu erlangen. Wenn man spontan an musikalische Genies denkt, sind dies 

meist automatisch diejenigen Personen, die universell dafür bekannt sind/waren. Sol-

che Personen sind dann meist mit allgemeiner Bewunderung und Beliebtheit, finanzi-

ellem Reichtum und einem scheinbar aufregenden bzw. besonderen Leben assoziiert. 

Insbesondere durch die heutige mediale Präsentation sind berühmte Personen in der 

Lage, sich besonders vorteilhaft darzustellen: Der Luxusurlaub in der Karibik ohne fi-

nanzielle Sorgen oder lästigen Alltag, die Unzahl an Fans die ihre Begeisterung für die 
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Person kommentieren und teilen sowie das daraus resultierende Bild des universellen 

Geliebt-werdens wirkt extrem anziehend. Es spielgelt schließlich auf eines der Urbe-

dürfnisse des menschlichen Sozialkontaktes und des Geliebt-werdens. Musikalisch zu 

sein könnte also bedeuten, berühmt zu sein/werden, was wiederum zu diesem oben 

beschriebenen Zustand führt. Somit ist eine Bewunderung solcher Personen eher eine 

Art von Neid. Zusätzlich könnte das Ganze aus einer Perspektive betrachtet werden, 

die dem Prinzip der verehrten religiösen/politischen AnführerInnen nahekommt. Men-

schen, die sich ganz offensichtlich durch positive und eher seltene Eigenschaften von 

anderen Menschen differenzieren, werden gerne als AnführerInnen gesehen, da sie 

den anderen Menschen ein Gefühl der Sicherheit geben können.  

In dieser Arbeit wird postuliert, dass Musikalität kein Schwarz-Weiß-Prinzip verfolgt, 

sondern sich auf einem breiten Spektrum bewegt. Das konventionelle Verständnis von 

Musikalität soll aufgebrochen und hinterfragt werden. Da Musikalität im allgemeinen 

Verständnis sowie in der Wissenschaft keiner genauen Definition unterliegt, wird hier 

die Hypothese aufgestellt, dass kein gesunder Mensch unmusikalisch ist, sondern nur 

über solche musikalischen Fähigkeiten verfügt, die nicht offensichtlich sind und/oder 

die musikalischen Fähigkeiten dieser Person nie gefördert wurden und daher sozusa-

gen unbemerkt in der Person schlummern. Angenommen Musikalität würde aus 8 ver-

schiedenen und gleichwertigen Kriterien (wie zum Beispiel Rhythmusgefühl, Tondiffe-

renzierung, Töne gesanglich ‚treffen‘, ein Instrument spielen etc.) bestehen, und eine 

Person erfüllt aber nur 4 davon. Diese 4 Kriterien, sagen wir im Sinne dieses Beispiels 

sind Fähigkeiten wie Rhythmusgefühl (die Person kann bei Musik im Takt mitklat-

schen), Töne differenzieren (in Testungen weist die Person ein gutes Gehör auf), sich 

Melodien merken und wiedererkennen sowie Noten lesen (Schulwissen). Diese 4 Kri-

terien kommen im Alltag nicht zum Vorschein, wenn die Person kein Instrument spielt, 

keiner musikalischen Gruppe etc. angehört und kein großes Interesse für Musik 
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aufweist. Bedeutet dies nun, dass die Person unmusikalisch ist? Wären diese 4 Krite-

rien gegensätzlich ausgeprägt; also so, dass sie im Alltag ‚auffallen‘, würde man die 

Person ohne zu zweifeln als musikalisch einstufen, selbst wenn wieder nur 4 Kriterien 

erfüllt sind. Ab wann ist eine Person also ‚un-/musikalisch‘? Oder wäre es nicht sinn-

voller, das Konstrukt Musikalität gänzlich aufzugeben und davon auszugehen, dass 

jeder gesunde Mensch die Fähigkeit hat, Musik aufzunehmen, zu verarbeiten und zu 

produzieren – nur in individuell unterschiedlichem Ausmaß? 

  



58 
 

  



59 
 

7 Empirische Forschung: Begründung und Darstellung der Un-

tersuchungsmethode 

7.1 Testbatterie PROMS 

Um den Grad der Musikalität zu bewerten, wurden bereits diverse Tests entwickelt, die 

jedoch untereinander oft stark variieren. Für diese Arbeit wurde zuerst der Goldsmith 

Musical Sophistication Index in Betracht gezogen, welcher einen etwas elaborierteren 

Test für Musikalität darstellt; jedoch sind die Resultate dieses Tests oft nicht eindeutig 

und bleiben dann letztendlich unvollständig.   

Viele vorher entwickelte Musikalitätstest sind mittlerweile obsolet geworden, da die 

meisten von ihnen sich auf die Erfassung der Fähigkeit von jungen Kindern beschrän-

ken. Diese Testungen erfassten meist eine Kombination aus Fähigkeiten (die laut der 

individuellen Definition zu ‚Musikalität‘ gehören), anstatt einzelne spezifische Fähigkei-

ten abzugrenzen und zu elaborieren (beispielsweise die Komponente ‚Timing‘ anstatt 

‚allgemeine melodische Fähigkeit‘ bei Melodien). Zudem sind Tonaufnahmen von 

schlechter Qualität ein großer Störfaktor für die Beurteilung von Musik, sowie die Prob-

lematik des Ratens bei Unwissen/Unsicherheit, welche bei den Antwortmodalitäten 

nicht ausgeschlossen werden kann. Für die heutigen Standards sind außerdem die 

Validitäten und Reliabilitäten dieser Tests teilweise unangemessen; diese wurden in 

manchen Fällen nur einmalig überprüft und die Details nicht ausführlich und nachvoll-

ziehbar beschrieben, sodass die tatsächliche Stärke der Tests oft nicht nachvollzieh-

bar ist. Letztlich sind Elemente wie die Klangfarbe, Tonstimmung und Tempo in frühe-

ren Tests nicht beachtet worden. Die aktuellen Tests sind hauptsächlich für die Erfor-

schung von musikalischen Defiziten ausgelegt (Amusie/Hörschäden etc.). Ein weiteres 

großes Defizit ist die kulturelle Komponente von Musik: Das Empfinden von Harmonien 

in Melodien unterscheidet sich teilweise stark in westlichen und beispielsweise 
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afrikanischen Standards. Offiziell gilt auch PROMS nicht als ein kulturfreier Test, wäh-

rend die Inhalte sich jedoch auf elementare Rhythmen und Geräusche/Töne konzent-

rieren, die man in den meisten musikalischen Systemen weltweit findet.  

Um all diese Lücken zu schließen, wurde 2012 der PROMS- Test von Law & Zentner 

entwickelt, welcher die folgenden Kriterien erfüllen sollte: (1) Für jede Person durch-

führbar; also ist der individuelle musikalische Hintergrund irrelevant, (2) er sollte die 

vorher aufgeführten Defizite der älteren Tests ausgleichen, in dem er mehr Kompo-

nenten inkludiert, (3) jede Wahrnehmungskomponente sollte so genau wie möglich 

aufgenommen werden können und (4) der Test muss den aktuellen Standards für Re-

liabilität und Validität genügen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der PROMS-Test einer 

Kulturfreiheit, sofern diese realistisch ist, von allen vorhandenen Testbatterien am 

ehesten gerecht wird. 

Daher wurden für diesen Test elementare Aspekte bezüglich Tonstimmung, Rhythmus 

und Klangfarbe benutzt, um Störfaktoren auszuschließen. Diese Störfaktoren könnten 

zum Beispiel sein, dass eine Person ohne musikalisches Training im Vergleich zu ei-

nem/r Musiker/in mit einer abstrakten und komplizierten Melodie überfordert sein 

könnte. Gleichzeitig ermöglicht die Simplizität einen fokussierten Blick auf einzelne und 

bestimmte Fähigkeiten der Testperson, anstatt eine Kumulation von Fähigkeiten 

gleichzeitig zu testen. Ein ähnliches Vorgehen bezüglich Simplizität lässt sich auch bei 

anderen Tests, wie zum Beispiel dem Raven Progressive Matrices Test für generelle 

mentale Kapazitäten beobachten. All dies führt zu den Inhalten des PROMS Tests 

(Profile of Music-Perception Skills), welcher sich zusammenfassend auf die Wahrneh-

mung von Tempo, Tonstimmung, Klangfarbe und Melodie fokussiert. Explizit nicht in-

kludiert ist hier die Fähigkeit, Musik zu (re-)produzieren.  
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Um all diese Komponenten abzudecken ist der Test (in Originallänge) in 9 Subtests 

untergliedert. Diese bestehen aus Melodie, Standardrhythmus, Rhythmus-zu-Melodie, 

Akzentuierung, Tempo, Tonstimmung, Klangfarbe, Lautstärke und Unterschiede in 

Melodiesequenzen. Dabei wird jeweils ein Standardstimulus einmalig gespielt und ein-

malig wiederholt, worauf dann der Vergleichsstimulus zu hören ist. Es gilt dabei jeweils 

herauszuhören, ob sich der Vergleichsstimulus von dem Standardstimulus unterschei-

det.  

 

Abbildung 1: Beispiel der gehörten Aufgabe der Dimension Melodie 
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Abbildung 2: Beispiel der gehörten Aufgabe der Dimension Rhythmus-zu-Melodie 

 

Hierbei ist zu vermerken, dass diese Komponenten frei von dem Vorteil einer vorheri-

gen musikalischen Ausbildung sind. Für PROMS ist Musikalität also als „Potential zum 

Erlernen von Musik vor offiziellem musikalischem Training“ definiert. Auch Personen 

ohne musikalische Ausbildung können in diesen Bereichen hohe Testergebnisse er-

zielen, was auf die Theorie der „musikalischen Schläfer“ abzielt: Personen, die keine 

musikalische Ausbildung und Ausübung vorweisen können, jedoch trotzdem hohe Mu-

sikalität beweisen. Im Gegensatz dazu stehen die „schlafenden Musiker“, welche ein 

hohes Ausmaß an musikalischer Ausbildung und Ausübung vorweisen können, aber 

nur maximal mittelhohe Testergebnisse erzielen. Die Theorie dahinter besagt, dass 

die Umstände (sozio-ökonomisch, kulturell, körperliche Defizite etc.) der musikalischen 

Schläfer dazu geführt haben, dass die musikalische Begabung nie entdeckt wurde.  

Bei der Testung der Gütekriterien konnte der PROMS im Vergleich zu vorherigen Te-

stungen für Musikalität als Vorreiter hervorgehen. Interne Konsistenz und Retest-Reli-

abilität von r>.85 mit Koeffizienten der individuellen Subtests von .56-.85. Die 



63 
 

Kriteriumsvalidität liegt im zufriedenstellenden Bereich von .38-.62, p<.05 - p<.01. Das 

Fehlen von Korrelationen zwischen den Testergebnissen und den nicht-musikalischen 

Aufgaben führt zu einer Diskriminationsvalidität von -.05.  

2017 wurden zusätzlich zwei Kurzversionen des PROMS von Zentner & Strauss ent-

wickelt. Diese Tests zeugen von erneut durchgeführten und positiv ausfallenden Re-

test-Reliabilitäts-, interne Konsistenz- sowie Validitätsprüfungen. Die Originalversion 

des PROMS benötigt ca. 60 Minuten zur Bearbeitung, während die Kurzversion, wel-

che für diese Forschungszwecke herangezogen wurden, nur ca. 30 Minuten in An-

spruch nimmt. Die Verkürzung erfolgte durch die Reduzierung der Durchführungen pro 

Subtest und der Herausnahme der Lautstärkentestung (somit hat diese Version 8 Sub-

tests).  

Zur Verfügung gestellt wurde der Test von der Universität Innsbruck per URL-Link auf 

Anfrage.  

7.2 Programm Sing and See 

Die Einschätzung der menschlichen Singstimme wird besonders im Unterhaltungsbe-

reich subjektiv beurteilt, sodass sie von starker persönlicher Präferenz und allgemeiner 

kultureller Werte abhängig ist. Seashore sprach dazu ein Paradoxon aus: Um Musik 

analysieren und verstehen zu können, brauche es musikalisches Wissen. Dieses mu-

sikalische Wissen jedoch ist so kulturell und gesellschaftlich geprägt, dass es sich nicht 

universell auf Musik anwenden lässt und zu Überinterpretationen und/oder Unterschät-

zungen der Musik führen kann (Elmer, Elmer, 2000, S. 24).  Somit ist das Problem von 

Gesangstestungen um einiges stärker von kulturellen Voreinnahmen beeinflusst als 

andere (psychologische) Testungen. Dieses Problem wird von einem zweiten Problem 

begleitet: Den Analysesystemen unterliegt oft eine Melodie, welche durch westliche 

Notation aufgezeichnet wurde. Das bedeutet, dass erstens die Fähigkeit zum Lesen 
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von westlichen Noten vorliegen muss, sowie jegliche Musik, die nicht mit westlicher 

Notation vorliegt, nicht beurteilt werden kann. Auch die Methoden der Sprachanalyse, 

wie sie beispielsweise für ParkinsonpatientInnen oder für Sprachfehleranalyse von 

Kindern verwendet werden, sind nur für einzelne Klangparameter sinnvoll – jedoch 

weniger für die Erfassung von aneinandergereihten Klängen, die letztendlich eine Me-

lodie kreieren. Um die Elemente der kulturellen Abhängigkeit, der Gebundenheit an 

westliche Notationsstrukturen und dem musikalischen Vorwissen innerhalb einer Tes-

tung zu eliminieren, erstellten Dr. William Thrope, Dr. Jean Callaghan und Pat Wilson 

eine computergestützte Testung für die menschliche Singstimme, die eine zuverläs-

sige Repräsentation der Singstimme produzieren soll; genannt Sing and See. Dieses 

Programm entstand als ein Teil eines Forschungsprojektes an der University of Sidney 

in Australien, um die Verwendung von visueller Repräsentation der Stimme beim Ge-

sangstraining zu untersuchen. Da sich herausstellte, dass diese Software für den Ge-

sangsunterricht sehr hilfreich ist, wurde sie für den freien Zugang zur Verfügung ge-

stellt und mit einem Manual sowie Übungen zur eigenständigen Verbesserung der 

Singqualität versehen, welches nun frei verkäuflich ist.  

Besonders relevant für die Forschung ist bei diesem Programm, dass der Aspekt der 

subjektiven Einschätzung ausfällt - es handelt sich ausschließlich um eine computer-

analysierte Testung, die sich auf die Hauptkomponenten Tonhöhe, Tondauer und 

Tonan- bzw. Tonabsetzung der Melodien konzentriert. Insbesondere der Faktor der 

Kulturabhängigkeit ist damit eliminiert. Viele Melodieanalysen funktionieren auf der Ba-

sis von zwei Systemen: (i) eine Melodie, die auf einem Tonband/digitalen System auf-

genommen wird, die wiederum in (ii) eine externe Software übertragen wird, die die 

Melodie dann mit vorprogrammierten Richtwerten vergleicht und untersucht. Sing and 

See funktioniert so, dass beide Systeme in einer Software integriert sind. Somit wird 
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die Singstimme direkt im Programm analysiert, ohne dass sie extern aufgenommen 

werden oder sich an eine vorprogrammierte Melodie anpassen muss.  

Das Sing and See Programm gibt eine Datensammlung aus, die gleichzeitig graphisch 

dargestellt wird. Diese geben Auskunft über diverse Aspekte der Melodie. Zunächst 

wird die Tonhöhe (gemessen und wiedergegeben in Hz. und den dazugehörigen Ton-

bezeichnungen (C, C#, B, B# usw.)) erfasst. Auf einer Graphik lässt sich im Stil eines 

Kontinuums der Melodieverlauf in Sekunden für den An- bzw. Absatz der einzelnen 

Töne sowie die Tonhöhe und die Notation (C, C# usw.) darstellen. 

7.3 Sample 

Die 12 TeilnehmerInnen für diese Studie wurden mittels persönlicher Rekrutierung zu-

sammengestellt. Ziel war es, eine gleiche Anzahl an Personen, die sich subjektiv als 

musikalisch und Personen, die sich subjektiv als unmusikalisch einschätzen zu finden. 

Schließlich nahmen 4 Männer und 8 Frauen daran teil. 
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8 Vorgehensweise PROMS & Sing and See 

8.1 Ablauf der Testungen 

Die TeilnehmerInnen wurden in zwei Gruppen unterteilt, basierend auf ihrer subjekti-

ven Einschätzung: subjektiv musikalisch und subjektiv unmusikalisch. Die Teilnehme-

rInnen aus jeder Gruppe wurden im Einzelsetting dazu eingeladen, an der Studie teil-

zunehmen, sodass die Kontrolle des Ablaufs gewährleistet werden konnte. Zunächst 

wurde der/dem jeweiligen Teilnehmer/in folgende Fragen gestellt: 

1. Schätzen Sie sich selbst als musikalisch ein? 

2. Wie begründen Sie ihre Einschätzung bzw. was verstehen Sie unter Musikali-

tät? 

3. Kennen Sie das Lied „Alle meine Entchen?“ 

Wurde die 3. Frage mit „Ja“ beantwortet, erfolgte die Testung, welche zuerst aus der 

selbstständigen Absolvierung des PROMS-Tests bestand, welcher mittels des dazu-

gehörigen Links, welcher via E-Mail verteilt wurde.  

https://webapp.uibk.ac.at/psychologie/musiquote/index.php/678178/lang-de  

Nach der Absolvierung des PROMS-Tests wurde zum zweiten und praktischen Teil 

der Erhebung übergegangen. Dieser bestand aus der Teilnahme an der Gesangstes-

tung, bei welcher das Lied „Alle meine Entchen“ als Standard gewählt wurde. Da die 

TeilnehmerInnen alle aus deutschsprachigem Raum stammen und vorher bestätigten, 

dass sie das Lied gut kannten, konnte dieses Lied als Testelement gewählt werden. 

„Alle meine Entchen“ ist ein klassisches Kinderlied des deutschsprachigen Raumes, 

welches bereits von sehr jungen Kindern gesungen werden kann (Mang, 2007, S. 

655).  Es weist einen für das 18. Jahrhundert sehr charakteristischen Melodieverlauf 

in C-Dur auf. Innerhalb der Melodie werden einige Töne wiederholt und folgen in 

https://webapp.uibk.ac.at/psychologie/musiquote/index.php/678178/lang-de
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Sekundschritten aufeinander, was eine klare Abgrenzung der einzelnen Tonschritte 

erleichtert.  

Da das Sing and See Programm die Tonhöhe sowie das zeitlich richtige Ein- und Ab-

setzen des Tones testet, würde das Ergebnis verfälscht werden, wenn die Person das 

Lied „Alle meine Entchen“ nicht gekannt hätte. Die Testung erfolgte über ein individuell 

gewähltes Tonerfassungsgerät, auf welchem das Lied „Alle meine Entchen“ so genau 

wie möglich von der Standardmelodie nachgesungen und aufgenommen werden soll. 

Die TeilnehmerInnen wurden dann gebeten, diese Melodie genau anzuhören und 

nachzusingen – eine undokumentierte und zeitlich unbegrenzte Übungsphase wurde 

jedem/r Teilnehmer/in zuvor angeboten/empfohlen.  

8.2 Anleitungsinstruktionen 

Da die Testungen aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation durch Corona online 

verteilt wurden, wurde die folgende Anleitungsinstruktion für den praktischen Tes-

tungsteil erstellt und an alle TeilnehmerInnen versandt: 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer! 

Danke, dass Sie sich noch zusätzlich die Zeit nehmen, um an dem praktischen Teil 

der Musikalitätstestung teilzunehmen. Ihnen wurde eine Klavierversion des Liedes 

„Alle meine Entchen“ zu geschickt. Diese dürfen Sie sich beliebig oft anhören und ge-

gebenenfalls mitsingen, um zu ‚üben‘. Sobald Sie sich bereit fühlen, versuchen Sie 

bitte das Lied im gleichen Tempo wie dem der Klaviermelodie nachzusingen. Ihren 

Gesang können Sie mit einem beliebigen Gerät aufnehmen. Schicken Sie bitte im An-

schluss die Gesangsdatei an die Mailadresse zurück, von welcher Sie die Audiodatei 

bekommen haben. Ebenfalls ist eine Aufnahme mit der Sprachnachrichtfunktion von 

WhatsApp möglich, bei welcher die Datei automatisch im Anschluss an ihren Gesang 

verschickt wird.  
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Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme! Falls Sie an Ihren Resultaten interessiert 

sind, sende ich Ihnen diese gerne zu. 

Wendy L. Anderson, Bsc. 

8.3 Einteilung und Verarbeitung der erhaltenen Testwerte 

Diverse Studien zu Musikalität beschränkten sich nicht auf eine einzige Testbatterie 

als aussagekräftige Einschätzung. Wie aus den vorherigen Kapiteln hervorgeht, unter-

scheiden sich diese bezüglich ihrer inkludierten Dimensionen, sodass andere Dimen-

sionen ausbleiben und je nach Definition von Musikalität nicht alles erfragt werden 

kann. In dieser Arbeit wird mit dem PROMS-Test ein vorläufiges individuelles Kon-

strukt von Musikalität durch einen ermittelten Gesamtscore für jede Testperson erstellt. 

Dieser wurde zusätzlich in die erfragten 9 Dimensionen aufgebrochen, um diese als 

einzelne Gruppenwerte miteinander/untereinander zu vergleichen:  

1. Melodie 

2. Standardrhythmus  

3. Rhythmus-zu-Melodie 

4. Akzentuierung  

5. Tempo 

6. Tonhöhe  

7. Klangfarbe  

8. Differenzierung  

Für die 9. Dimension, welche einen weiteren Gruppenwert für den Vergleich darstellte, 

wurden die Daten des Gesangs im Sing and See Programm verwendet. Diese wurden 

von den einzelnen Testpersonen mit den Werten der Standardmelodie verglichen; je 

eher sie den Standardwerten ähnelten, desto ‚besser‘ sangen die TeilnehmerInnen. 

Angleichend an die Definitionen von gutem Gesang aus dem vorherigen Kapitel 
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Gesang wurde besonderer Fokus auf die Differenz der Tonhöhe zwischen den einzel-

nen Tönen gelegt (wurden die Töne also umgangssprachlich „getroffen“?), als auch 

auf die Kontinuität (Abweichungen, Vibrationen und Schwankungen innerhalb eines 

Tones) der einzelnen Töne. Um die anfänglich wackelige Anlaufphase sowie das oft-

mals im Tempo erhöhte Ende der Melodie als Störfaktoren zu eliminieren, wurden die 

mittleren 5 Sequenzen der Melodie analysiert (siehe Frequenzanalysengrafik: Berei-

che 101-501).  

 

Abbildung 3: Frequenzanalyse der Referenzmelodie 

 

Dabei wurde für jede Tonsequenz der Mittelwert der Frequenz und deren Differenz 

zum Folgeton für das sogenannte „Ton treffen“ analysiert, sowie die Standardabwei-

chung für die Tonkontinuität berechnet.  Als Vergleich diente die originale Klavierme-

lodie. Die Mittelwerte und Standardabweichungen der Tonfrequenzen bildeten kumu-

liert für jede Person einen individuellen Durchschnittswert, welcher in der Software 

SPSS zu einem metrischen Werteprofil für die Vergleichsanalysen führte. Somit ent-

standen die Werte für die Gesamtevaluation aus einer Kombination der theoretischen 

Elemente durch PROMS und aus dem praktischen Element des Singens.  
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➔ 1.  Sind die Schwankungen der einzelnen Töne innerhalb des Wertebereiches 

SD +/- 0.5? Für jede eingehaltene Abweichung wird ein Punkt vergeben (5 

Punkte maximal).  

➔ 2. Sind die Differenzen zwischen den Tönen im gleichen Abstand wie bei der 

Originalmelodie? Für jede Distanz innerhalb des Wertebereiches M +/- 0.5 

(1/2Ton) wird ein Punkt vergeben (4 Punkte maximal). Eine Abweichung von 

einem Halbton ist, insbesondere für unerfahrene SängerInnen im angemesse-

nen Bereich. 

Der Vergleich wurde mittels Manova in der IBM-Software SPSS berechnet.  

8.4 Forschungsfragen 

Die entstandenen Testwerte konnten nun für die Beantwortung folgender Forschungs-

fragen benutzt werden:  

1. Unterscheiden sich die zwei Gruppen der subjektiv eingeschätzten Musikalität 

hinsichtlich ihrer erreichten Gesamtmusikalitätswerte aus PROMS und ihrer Ge-

sangswerte? Wenn ja, inwiefern?  

2. Unterscheiden sich die Personen der zwei subjektiv eingeschätzten Musikali-

tätsgruppen hinsichtlich der einzelnen 8 PROMS Dimension?   

2.1. Welche Dimensionen erreichten die höchsten Werte; welche die nied-

rigsten? Bestehen innerhalb der am besten absolvierten Dimensionen 

Unterschiede zwischen ‚musikalischen‘ und ‚nicht-musikalischen‘ Perso-

nen?  

3. Kann ein Hintergrund in Musik (Faktoren in PROMS: MusikerInnen in der Fami-

lie und Spielen eines/mehrerer Instrument/e) zwischen den zwei Gruppen als 

Erklärung für Musikalität fungieren?  
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4. Qualitativer Vergleich der Antwortkategorien („Was verstehen Sie unter Musi-

kalität? Bzw. Warum sehen Sie sich als ‚musikalisch‘/ ‚nicht-musikalisch‘?) mit 

den Ergebnissen der Studie von S. Hallam.  

5. Besteht ein Zusammenhang zwischen Geschlecht (m/w) und der Selbstein-

schätzung 'Musikalität‘?  

8.5 Verfahren für die Erhebung der Daten 

1. Für die erste Forschungsfrage wurde eine MANOVA berechnet, da es sich um 

die Unterscheidung zweier unabhängiger Gruppen hinsichtlich 2 Faktoren han-

delt. 

2. Für die zweite Forschungsfrage wurde eine MANOVA berechnet, da es sich um 

die Unterscheidung zweier unabhängiger Gruppen hinsichtlich 9 Faktoren han-

delt. 

2.1. Diese Forschungsfrage wurde mittels Mittelwertvergleich und anschlie-

ßenden MANOVAs bzw. t-Testungen innerhalb der am ‚besten/schlech-

testen‘ abgeschnittenen Dimension(en) beantwortet. 

3. Für die dritte Forschungsfrage wurde eine MANOVA berechnet, da es sich um 

die Unterscheidung von zwei unabhängigen Gruppen handelt.  

4. Für die vierte Forschungsfrage wurde eine zusammenfassende Inhaltsanalyse 

durchgeführt.  

5. Für die fünfte Forschungsfrage wurde eine punkt-biseriale Korrelation berech-

net, da es sich um den Zusammenhang einer dichotomen und einer metrisch 

skalierten Variable handelt. Dieses Verfahren eignet sich deshalb, da eine aus-

geglichene Geschlechterverteilung für die Punktbiseriale Korrelation irrelevant 

ist (33.3% männlich, 66.7% weiblich).  

  



72 
 

9 Qualitative Auswertung der Antworten  

9.1 Vergleich der Antworten: 

 

Musikalische Gruppe:  

- „Ich habe einen starken (emotionalen) Zugang zu Musik“ 

- „Ich kann jeden Rhythmus mitklatschen/mich mit dem Rhythmus bewegen“ 

- „Ich erlerne leicht ein neues Instrument“  

- „Ich habe ein gutes Gehör“ 

- „Lange Zeit Gesangsunterricht“/„Spiele schon lange ein Instrument“ 

- „Spaß an Musik“ 

- „Gefühlskommunikation über Musik“ 

 

Nicht-Musikalische Gruppe:  

- „Ich habe kein Rhythmusgefühl“/„kann nicht im Rhythmus mitklatschen“ 

- „Ich kann nicht gut singen“/“treffe nicht die Töne beim Singen“ 

- „Ich kann keine Noten lesen“ 

- „Musik interessiert mich nicht zu sehr (emotional)“ 

Um einen Vergleich zu den von Hallam erforschten Kriterien des allgemeinen Ver-

ständnisses von Musikalität aufzustellen, wurde im Zuge der Erhebung für diese Arbeit 

den TeilnehmerInnen die Frage gestellt, was sie mit dem Begriff ‚Musikalität‘ assoziie-

ren. Aus den Antwortsammlungen wurden mittels einer (zusammenfassenden) Inhalts-

analyse induktiv Kategorien gebildet. Bei dieser Vorgehensweise werden die Katego-

rien nicht schon vor der Erhebung erstellt, sondern anhand der erhaltenen Ergebnisse 

erfasst. Somit wird ein vorheriges Erstellen von Theoriekonzepten vermieden; die 
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Kategorien orientieren sich ausschließlich an den Inhalten der erhobenen Aussagen. 

Mayring definierte diese Vorgehensweise als „zusammenfassende Inhaltsanalyse“ mit 

dem Ziel, Inhalte zusammenzufassen und einzugrenzen, um das Material im Sinne der 

Übersichtlichkeit zu strukturieren ohne die Quintessenz dieser einzuschränken. Im 

weiteren Verlauf werden die Inhalte entweder den bereits gebildeten Kategorien zuge-

ordnet, oder es werden diese zu einer neuen Kategorie zusammengefasst (Mayring, 

2010, S. 605). Konkret für diese Arbeit bedeutet das, dass die Antworten der Teilneh-

merInnen gesammelt und so gruppiert wurden, dass sie in letztendlich 4 Oberkatego-

rien zusammengefasst und eingeteilt werden konnten. Für die Gewährung der Güte-

kriterien werden diese Kategorien im Sinne der Triangulation mit bereits bestehenden 

Kategorien (hier aus der Studie von S. Hallam: Conceptions of Musical Ability, 2002) 

zur Erfassung des gleichen Konstruktes (Musikalität im ‚Volksmund‘) verglichen.  

75% (9 Personen) der TeilnehmerInnen gaben an, dass das „gute“ Produzieren von 

Musik, sei es mittels eines Instruments oder Gesang das ausschlaggebendste Krite-

rium für die Definition von Musikalität darstelle. Das Kriterium „gut“ ist dabei sehr indi-

viduell und subjektiv definiert, wobei sich auch hier die meisten Aussagen mit den De-

finitionen von „gutem“ Gesang vergleichen lassen. Hierbei wurden die Elemente des 

Spielens eines oder mehrerer Instrumente und/oder das Singen in der Freizeit und/o-

der im Vereinskontext und/oder akademischen Bereich mit der Komponente der Befä-

higung, das westliche Notensystem lesen und umzusetzen vereint. Auch die Fähigkeit, 

leichter als nicht-musikalische Personen ein neues Instrument zu erlernen und/oder 

eine neue und unbekannte Melodie ohne große Schwierigkeiten nachzusingen/-spie-

len wurde hierbei genannt. Diese Kategorie deckt sich mit der Kategorie 1 aus Hallams 

Studie (das westliche Notensystem beherrschen und davon ausgehend Instrument(e) 

spielen und/oder singen zu können) und Kategorie 5 (Engagement und Disziplin beim 

Praktizieren; „gut“ spielen können bedeutet unter anderem die Fähigkeit, Emotionen 
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mittels Musik auszudrücken und zu vermitteln). Analog zu der Aussage einer Teilneh-

merIn dieser Arbeit, dass musikalische Personen „problemlos neue Musikstücke erfin-

den können“ ergänzt sich die Kategorie 4 (Komposition und Generation von neuer Mu-

sik) aus Hallams Studie.  

58% (7 Personen) der TeilnehmerInnen gaben an, dass sie eine gewisse Liebe zur 

Musik mit Musikalität assoziieren. Innerhalb dieser Kategorie wurden Elemente wie die 

Freude am Musizieren - sei es nun gesanglich, instrumental oder rhythmisch, die 

Freude am Musik hören, sowie die Tatsache, dass Musik zum täglichen Leben gehört 

und dieses positiv bereichert, erfasst. Ähnlich wie bei der vorherigen Kategorie ist hier-

bei auch die Emotionalität ausschlaggebend, welche mittels Musik ausgedrückt, emp-

funden und weitergegeben werden kann. Bei beiden Gruppen der TeilnehmerInnen, 

sei es nun die ‚musikalische‘ oder ‚nicht-musikalische‘ Gruppe, war dies einer der wich-

tigsten Punkte. Diese Kategorie deckt sich mit den Kategorien 2 (Kommunikation von 

Emotionen), Kategorie 3 (die Wertschätzung und emotionale Reaktion auf Musik sowie 

Rhythmen zu ‚beherrschen‘) und Kategorie 5 (Engagement und Disziplin beim Prakti-

zieren; „gut“ spielen können bedeutet unter anderem die Fähigkeit, Emotionen mittels 

Musik auszudrücken und zu vermitteln) der qualitativen Studie von Hallam.  

50% (6 Personen) der TeilnehmerInnen bildeten mit den Aussagen über das Rhyth-

musgefühl die vorletzte Kategorie. Dabei wurde oft das gewisse „Gespür“ für Musik 

erwähnt, welches sich bei näherem Nachfragen am meisten auf das Rhythmusgefühl 

bezog. Konkret wurden dabei Aussagen zu dem rhythmisch korrekten Klatschen/Be-

wegen etc. zur Musik, sowie dem Erkennen und Umsetzen von verschiedenen Rhyth-

men genannt. Für viele der TeilnehmerInnen war dabei das Gefühl für rhythmische 

Bewegungen relevant, welches sich insbesondere beim Tanzen und ‚Mitklatschen‘ äu-

ßere. Diese Kategorie deckt sich mit der Kategorie 3 (Wertschätzung und Reaktion auf 
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Musik sowie Rhythmen ‚beherrschen‘ und der Kategorie 6 (ein gutes Rhythmusgefühl 

im Allgemeinen, Töne treffen (explizit beim Singen) und Melodien nachspielen können) 

der qualitativen Studie von Hallam.  

42% (5 Personen) der TeilnehmerInnen definierten Musikalität über die Kategorie Ver-

ständnis von Musik. Innerhalb dieser Kategorie wurden Aussagen wie das Verständnis 

der physikalischen/technischen Zusammenhänge von Musik, das korrekte Notenle-

sen, ein flächendeckendes Verständnis von Musiktheorie, sowie das Erkennen und 

Einordnen verschiedener Musikstile und deren Elemente analysieren zu können ge-

nannt. Auch die (kognitive) Fähigkeit, mit jedem Musikstil klarkommen (diesen auf die 

Unterschiede zu bekannter Musik, die Rhythmen, die Schemen, die Inhalte und die 

emotionale Nachricht analysieren zu können) wurden hier zusammengefasst. Diese 

Kategorie deckt sich mit der Kategorie 1 der qualitativen Studie von Hallam (das west-

liche Notensystem beherrschen und davon ausgehend Instrument(e) spielen und/oder 

singen können).  

Eine inhaltliche Differenzierung zwischen den beiden befragten Gruppen ist insofern 

ersichtlich, als die ‚musikalischen‘ TeilnehmerInnen öfter das Element der emotionalen 

Verbindung zur Musik als Kriterium erachteten. Dies scheint wohl eine Erfahrung zu 

sein, die sich unter Personen, welche sich als musikalisch einschätzen, eher geteilt 

wird. Ebenso ist das kompetente, ‚gute‘ Spielen von Instrumenten und/oder das Singen 

etwas, das vermehrt als Hauptkriterium bei den ‚musikalischen‘ Personen – auch wenn 

die Verteilung hier fast ausgeglichen ist. Dies ist auch erklärend für die Tatsache, dass 

die meisten Personen (laut Hallam 71%) allgemein unter Musikalität die Fähigkeit zur 

Musikproduktion verstehen, was sich auch über die TeilnehmerInnenaussagen in die-

ser Arbeit bestätigte (hier 75%). Interessant ist die Verteilung der Kategorie Verständ-

nis von Musik, da dies die Gruppe der ‚nicht-musikalischen‘ TeilnehmerInnen öfter als 
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ein Kriterium für Musikalität sah. Aus den detaillierten Befragungen geht hervor, dass 

eben dieses Verständnis von Musikalität bei diesen TeilnehmerInnen nicht vorliegt, 

sodass sie glauben, alle ‚musikalischen‘ Personen hätten ein gutes Verständnis dar-

über. Dieses Verständnis ist oft im Sinne einer musikalischen Ausbildung zu verste-

hen, welche wiederum Personen, die sich als ‚nicht-musikalisch‘ einstufen, oft nicht 

genossen haben. Ein gutes Rhythmusgefühl hingegen ist für ‚nicht-musikalische‘ Teil-

nehmerInnen offensichtlich ein stärkeres Kriterium als für ‚musikalische‘ TeilnehmerIn-

nen. Eine mögliche Theorie, welcher auch in der quantitativen Analyse dieser Arbeit 

nachgegangen wird, ist die problematische Aufrechterhaltung von Rhythmen in Melo-

dien, welche für ‚nicht-musikalisch‘ eingeschätzte Personen eher eine persönliche 

Schwachstelle sei als für die ‚musikalisch‘ eingeschätzten. Dies könnte eventuell da-

rauf zurückzuführen sein, dass ‚nicht-musikalische‘ Personen seltener ein Instrument 

spielen und/oder nie oder nur kaum außerhalb von privaten Umgebungen singen, so-

dass ein Rhythmusgefühl nie geübt und daher verbessert werden konnte.  
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10 Quantitative Ergebnisse 

Anhand der Kriterien für die Punkteverteilung (siehe oben) konnten für jede/n Teilneh-

mer/in individuelle Werte berechnet werden. Dabei wurde jeweils der Wert der Stan-

dardabweichung und der Abweichung zum Folgeton mit den Standardwerten der ori-

ginalen Klaviermelodie verglichen. Wurden die Wertebereiche +/- 0.5 eingehalten, 

wurde ein Punkt vergeben. Für die Standardabweichung konnten maximal 5, für die 

Abweichung maximal 4 Punkte erreicht werden (9 Gesamtpunkte). Es ließen sich fol-

gende Werte ermitteln:  
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Punkte für SD 4 5 5 5 3 4 4 5 2 5 3 5 

Punkte für A 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 

Gesamtpunktzahl 8 9 9 9 6 8 8 9 4 9 6 9 

Tabelle 1: Gesamtpunkte des Gesangstest (SD= Standardabweichung; A= Abstand zum Folgeton (gemessen durch Mittel-
werte der aufeinanderfolgenden Töne). 

Unterteilt in ‚musikalische‘ (in der Tabelle fett markiert) und ‚nicht-musikalische‘ Per-

sonen ergibt diese folgende Verteilung: ‚musikalische‘ Personen erreichten durch-

schnittlich 8.3, und die ‚nicht-musikalischen‘ Personen 6.8 von maximal 9 Punkten. 

Trotz der kleinen Stichprobe von nur 12 Personen lässt sich erkennen, dass die ‚mu-

sikalischen‘ Personen eine 16%ig höhere gesangliche Leistung erbrachten.  

1. Unterscheiden sich die zwei Gruppen der subjektiv eingeschätzten Musi-

kalität hinsichtlich ihrer erreichten Gesamtmusikalitätswerte aus PROMS 

und ihrer Gesangsleistung? Wenn ja, inwiefern? 
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Es lassen sich generelle Unterschiede zwischen den subjektiv eingeschätzten Musi-

kalitätsgruppen erkennen (Λ= .46, F(2,9)= 5.34, p= .03).  

Im Rahmen der im Anschluss durchgeführten univariaten ANOVAs lassen sich hin-

sichtlich des PROMS Gesamtscore keine signifikanten Unterschiede (F(1,10)= .93, p= 

.36) erkennen. Unterschiede hinsichtlich der Gesangsleistung (F(1,10)= 6.79, p= .03, 

η²= .08)  sind jedoch deutlich erkennbar. Im Rahmen der post-hoc-Testungen zeigt 

sich hinsichtlich der Gesangsleistung eine signifikante Diskrepanz zwischen den bei-

den Gruppen (p= .026): ‚Musikalische‘ Personen weisen eine höhere Gesangsleistung 

(M= 8.83, SD= .41) auf als ‚nicht-musikalischen‘ Personen (M= 6.83, SD= 1.83).  

Dies zeigt sich genauer in der prozentualen Berechnung. Durch die Multiplizierung des 

in PROMS ausgegebenen Total Score pro TeilnehmerIn mit dem Wert 1,415, lässt sich 

erkennen, dass die TeilnehmerInnen der ‚musikalischen‘ Gruppe durchschnittlich 64% 

der zu vergebenden Punktezahl des PROMS-Tests erreichten. Die TeilnehmerInnen 

der ‚nicht-musikalischen‘ Gruppe erreichten durchschnittlich 56%, und sind damit nur 

8% ‚schlechter‘ als die ‚musikalischen‘ Personen, was als nicht signifikant erachtet 

werden kann.  

2. Unterscheiden sich die Personen der subjektiv eingeschätzten Musikali-

tätsgruppen hinsichtlich der einzelnen 8 PROMS Dimensionen? 

Hinsichtlich der einzelnen 8 PROMS Dimensionen bestehen keine signifikanten Unter-

schiede zwischen ‚musikalischen‘ und ‚nicht-musikalischen‘ Personen (Λ= .43, F(7,4)= 

.74, p= .67).  

Um zu sehen, welche Dimensionen die höchsten Werte, wenn auch nicht signifikant 

herausstechend, aufweisen, wurde ein Mittelwertvergleich berechnet. Dabei lässt sich 

erkennen, dass die Dimensionen Klangfarbe und Tempo (jeweils M= 7.13, SD= 1.43) 
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die höchsten Werte aufweisen. Hierbei lasen sich zwischen ‚musikalischen‘ und ‚nicht-

musikalischen‘ Personen keine signifikanten Unterschiede erkennen (Λ= 1.0, F(1,10)= 

.01, p= .93).  

Die Dimension Rhythmus-zu-Melodie weist die niedrigsten Mittelwerte auf (M= 4.13, 

SD= 1.58). Hierbei unterscheiden sich ‚musikalische‘ Personen nicht von ‚nicht-musi-

kalischen‘ Personen (t(9.99)= -.62, p= .55).  

3. Unterscheiden sich die beiden selbst eingeschätzten Gruppen hinsicht-

lich ihres musikalischen Hintergrund (Variablen MusikerInnen in der Fa-

milie und Spielen eines/ mehrere Instrument/e)?  

Hinsichtlich des Hintergrund in Musik, bestehend aus den Variablen MusikerInnen in 

der Familie und dem Spielen eines/mehrerer Instrument/e bestehen signifikante Un-

terschiede zwischen ‚musikalischen‘ und ‚nicht-musikalischen‘ Personen (Λ= .28, 

F(2,9)= 11.35, p= .003, η²= .71). Im Rahmen der anschließend durchgeführten ANO-

VAs lassen sich Gruppenunterschiede lediglich im Hinblick auf das Spielen von Instru-

menten erkennen (F(1,10)= 25, p= .001). Hinsichtlich der MusikerInnen in der Familie 

zeigen sich keine signifikanten Unterschiede (F(1,10)= .00, p= 1.00). Im Rahmen der 

post-hoc-Testungen zeigt sich, dass ‚musikalische‘ Personen (M= 1.00, SD= .00) eher 

ein Instrument spielen als ‚unmusikalische‘ Personen (M= .17, SD= .41). Musikalität 

korreliert damit mit einem positiven, hohen Effekt mit dem Spielen von Instrumenten 

(p=.001, r=.85).  

4. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Musikali-

tät? 

Im Rahmen der punktbiserialen Korrelation lässt sich erkennen, dass kein signifikanter 

Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Musikalität besteht (rpb= .35, 
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p=.26). Auch durch die Chi-Quadrat Berechnung zeigt sich, dass kein signifikanter Zu-

sammenhang zwischen dem Geschlecht und der Musikalität besteht (χ²(1, N= 12) = 

1.5, p= .55).  
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11 Diskussion der Ergebnisse 

11.1 Gesangsleistung 

Der Musikpsychologe Sean Hutchkins des Institutes International Laboratory for Brain, 

Music and Sound Research betont, dass die Fähigkeit, sich Noten und den Text/das 

Wort, der/das mit der einzelnen Note gesungen wird zu merken, sowie die Fähigkeit 

im richtigen Tempo zu singen (wenn auch mithilfe eines Metronoms) bei den meisten 

Menschen, egal ob ‚musikalisch‘ oder ‚nicht-musikalisch‘, vorhanden ist. Auch das vir-

tuelle Anpassen von gehörten Tönen an einen gewünschten Ton ist für die meisten 

Menschen, egal ob ‚musikalisch‘ oder ‚nicht-musikalisch‘, kein Problem, was bei ge-

sunden Menschen eine Unfähigkeit Töne ‚richtig‘ zu hören ebenfalls ausschließt. Dies 

ließe laut Hutchkins nur noch das letzte Kriterium für ‚guten‘ Gesang übrig: das ‚Tref-

fen‘ des richtigen Tones, welches innerhalb einer Abweichung von +/- einem Halbton 

definiert ist. Dies fällt 59% der Personen ohne musikalisches Training schwer, da der 

Übungseffekt fehlt. Musikalisches Training wird im allgemeinen Verständnis meist mit 

dem Spielen von Instrumenten und/oder musikalischer Ausbildung assoziiert (insge-

samt 75% der Antworten auf die Frage, was unter Musikalität verstanden wird), sodass 

sie für den Zweck dieser Überlegung gleichgesetzt werden. ‚Musikalische‘ Personen, 

also diejenigen mit musikalischem Training und/oder Instrumentenspiel, haben etwas 

weniger Schwierigkeiten, ihre gesungenen Töne in kurzer Zeit den Originaltönen an-

zupassen (getestet wurde dies auch mittels visueller Repräsentation). Dies zeigt sich 

ebenfalls in den Ergebnissen der Gesangsleistungen dieser Arbeit:  



82 
 

 

Abbildung 4: Erreichte durchschnittliche Punkte des Gesangstest 

 

Anhand der Punktezahl für die Gesangsleistung, welche jeweils für das (Nicht-) Ein-

halten des Bereichs der Standardabweichung innerhalb der Töne und der Abstände 

zwischen den aufeinanderfolgenden Tönen verteilt wurden, ließ sich Folgendes erken-

nen: ‚musikalische‘ Personen erreichten durchschnittlich 8.3, und die ‚nicht-musikali-

schen‘ Personen 6.8 von maximal 9 Punkten. Trotz der kleinen Stichprobe von nur 12 

Personen lässt sich erkennen, dass die ‚musikalischen‘ Personen durchschnittlich eine 

16%ig höhere gesangliche Leistung erbrachten, als die ‚nicht-musikalischen‘ Perso-

nen.  

Das verwendete Programm Sing and See, welches ursprünglich für die visuelle Re-

präsentation und damit erleichterte Anpassung der Singstimme bei Gesangsschülern 

verwendet wurde, ermöglichte eine visuelle Repräsentation der einzelnen Gesangs-

leistungen. Die folgende Grafik stellt eine der teilnehmenden Personen dar, deren Ge-

sangsverlauf, wenn auch innerhalb eines anderen Frequenzbereiches, dem Verlauf 

der Klaviermelodie sehr ähnelt. Bei dieser Person sind die Unterschiede zwischen den 

Tönen innerhalb der angemessenen Standardabweichungen und Tonschritte, sodass 

dieser Gesang als ‚sehr gut‘ (9 von 9 Punkten) bewertet wurde. 
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Abbildung 5: Vergleich des Frequenzverlaufs zwischen einem TeilnehmerIn und dem Klavier (Hohe Punktzahl) 

 

Wenn der Gesangsverlauf dem Melodieverlauf des Klaviers nicht innerhalb der ange-

messenen Standardabweichungen und Tonhöhenunterschiede lag, wurde der Gesang 

als ‚nicht gut‘ bewertet, was sich auch in der Graphik einer solchen Gesangsleistung 

zeigt. Dieser Gesang klingt für das menschliche Gehör so, als würde die Person die 

„Töne nicht treffen“: 

 

Abbildung 6: Vergleich des Frequenzverlaufs zwischen einem TeilnehmerIn und dem Klavier (Geringe Punktzahl) 
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11.2 PROMS 

Auch wenn die TeilnehmerInnen in den einzelnen Dimensionen der PROMS Testun-

gen unterschiedlich hohe Werte erzielten, lässt ich generell kein signifikanter Unter-

schied zwischen ‚musikalischen‘ und ‚nicht-musikalischen‘ Personen bezüglich ihrer 

‚gemessenen‘ Musikalität erkennen.  

 

Abbildung 7: Vergleich der Gruppen ‚musikalisch‘ und ‚nicht-musikalisch‘ hinsichtlich ihrer durchschnittlichen Gesamtwerte 
in PROMS inklusive erreichbarem Maximalwert 

 

Dies ist besonders in Anbetracht des allgemeinen Verständnisses von Musikalität ver-

wunderlich, da ein Testverfahren wie das PROMS schließlich Musikalität testet und die 

Erwartung, dass ‚musikalische‘ Personen besser darin abschneiden, nahe liegt. So 

waren die Testergebnisse, die am Ende des Tests allen TeilnehmerInnen ausgegeben 

wurden, überraschenderweise für die ‚musikalischen‘ Personen teilweise negativ, und 

für die ‚nicht-musikalischen‘ Personen teilweise positiv. Dies ist insbesondere für den 

Aspekt der selbsterfüllenden Prophezeiung relevant. Wenn die eigene Selbstwahrneh-

mung mit jener der Außenwelt kollidiert, kann dies zu einer Verbesserung wie auch zu 

einer Verschlechterung der eigenen Leistungen führen. Einige der ‚nicht-

0 10 20 30 40 50 60 70

Nicht-Musikalisch

Musikalisch

Vergleich PROMS Score musikalisch und nicht-
musikalisch

PROMS Score Maximal PROMS Score Durchschnitt



85 
 

musikalischen‘ TeilnehmerInnen mit hohen Testergebnissen äußerten ihre positive 

Überraschung sowie die Überlegung, „der Musik noch eine zweite Chance zu geben“.  

Das PROMS Manual warnt jedoch: „Eine hohe Ausprägung in beiden Bereichen weist 

auf außergewöhnliche musikalische Fähigkeiten hin. Ein niedriger Score in beiden Be-

reichen hingegen soll nicht als Abwesenheit von Musikalität gesehen werden. Perso-

nen könnten musikalische Fähigkeiten besitzen, die in diesem Kurztest nicht erfasst 

worden sind, könnten eventuell abgelenkt worden sein oder hatten wenig bis keine 

musikalische Ausbildung“. Dabei ist anzumerken, dass sich kein wissenschaftlicher 

Konsens über die notwendigen Fähigkeiten finden lässt, die es braucht, um jemanden 

als ‚musikalisch‘ zu bezeichnen. Zu dem Aspekt der musikalischen Ausbildung ist au-

ßerdem anzumerken, dass dies oft eine finanzielle Bedingung mit sich bringt. Für diese 

Arbeit wurden (zufällig) keine TeilnehmerInnen aus niedriger Bildung befragt und ge-

testet, sodass der Unterschied zu finanziell weniger für musikalische Ausbildungen 

ausgestatteten, meist niedrigeren Bildungsschichten nicht untersucht werden konnte.  

Bei genauerer Betrachtung der einzelnen 8 PROMS Dimensionen lassen sich die 

größten Unterschiede, wenn auch nur minimal (0,9 - 1,5 Punkte), in den Dimensionen 

Klang, Tonhöhe und Akzentuierung erkennen. ‚Musikalische‘ Personen schneiden in 

diesen Kategorien jeweils besser ab als ihre 'nicht-musikalischen‘ KollegInnen. Ton-

höhe und Akzentuierung sind bei der Erzeugung von Musik besonders wichtige Instru-

mente, mit welchen die einzelnen Töne gestaltet und voneinander differenzierbar wer-

den. Besonders im Gesang ist es elementar, den Ton auf der richtigen Höhe anzu-

schlagen und ihm dann mittels Akzentuierung eine gewisse Aussagekraft zu verleihen. 

Auch hier erinnert die Erzeugung und Verarbeitung der Töne stark an die des Sprach-

gebrauchs. Man denke an den bekannten Ausdruck „der Ton macht die Musik“, wel-

cher ausdrücken soll, dass die den Wörtern unterliegende Tonlage bestimmt, wie die 
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Wörter aufgefasst werden. Die Tonlage ist so bedeutsam für den Sinn der Wörter, dass 

sie, auch ohne das Wort selbst zu verstehen, von Säuglingen aufgefasst und (auf emo-

tionaler Ebene) interpretiert werden kann (Graham et.al., 2013, S. 787). ‚Musikalische 

Personen‘ haben auch generell weniger Schwierigkeiten, Sprache innerhalb von Ge-

räuschen zu identifizieren. Diese Fähigkeit verdanken sie einer gewissen ‚Empfindlich-

keit‘ gegenüber Rhythmus, Takt und Melodie, welche wiederum durch die häufige Aus-

einandersetzung mit musikalischen Reizen (Musik hören und/oder praktizieren) ent-

steht (Yates et.al., 2019, S. 358). 

 

Abbildung 8: Vergleich der PROMS Gruppen zwischen musikalisch und nicht musikalisch 

 

Wie der Musikpsychologe Sean Hutchkins betont ist das Erkennen und Aufrechthalten 

(wenn auch Metronom-gestützt) des Tempos im Melodieverlauf für die meisten Men-

schen kein Problem. Angelehnt an die Theorie, dass Musik die Grundlage der Sprach-

entwicklung ist, erklären sich die hohen Ausprägungen der Werte der PROMS Dimen-

sionen Tempo und Klangfarbe. Alle TeilnehmerInnen – und dabei ist es vor allem irre-

levant ob sich diese als ‚musikalisch‘ oder ‚nicht-musikalisch‘ eingestuft hatten – er-

zielten in dieser Kategorie hohe Werte; wobei paradoxerweise die ‚nicht-
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musikalischen‘ Personen sogar minimal höhere Werte (0,5 Punkte) als die ‚musikali-

schen‘ aufweisen.  

Das Tempo von Tönen herauszuhören ist eine Fähigkeit, die man für die korrekte Iden-

tifizierung und Abtrennung von gesprochenen Wörtern ebenfalls braucht. Die Klang-

farbe, englisch Timbre, ist eines der wichtigsten Instrumente, mit welchen Komponis-

tInnen die gewünschten Emotionen über die Musik ausdrücken. Meist wird dabei eine 

Disharmonie oder Harmonie, bestehend aus einer Kombination von mehreren Instru-

menten erzeugt, welche sich dann beispielsweise traurig, fröhlich, melancholisch, auf-

geregt etc. anhört. Dieses Prinzip macht sich auch in der Sprache bemerkbar. Bereits 

Kinder in ihrem ersten Lebensjahr sind dazu in der Lage, die emotionalen Hinweise in 

gehörter Sprache zu identifizieren (Liu et.al., 2018, S.2). Diese Fähigkeit scheint für 

die Interpretation von Emotionalität in Musik, und, folgt man dem Prinzip von Musik als 

sprachlicher Vorläufer, demnach auch in Sprache unerlässlich zu sein. Es ist also nicht 

verwunderlich, dass die Dimensionen Klangfarbe und Tempo, egal ob von ‚musikali-

schen‘ oder ‚nicht-musikalischen‘ Personen, die höchsten Werte in der PROMS Tes-

tung erreichten.  

 

Abbildung 9:Durchschnittlich erreichte Werte aller 8 PROMS Dimensionen beider Gruppen inklusive erreichbarem Maximal-
wert 
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11.3 Instrumentenspiel 

Wie aus der Befragung der TeilnehmerInnen zu ihrer Definition von Musikalität hervor-

geht, zeigt sich auch hier, dass ‚musikalische‘ Personen eher diejenigen Personen 

sind, die auch mindestens ein Instrument spielen. PROMS gab leider keine Möglich-

keit, das Singen (im Zuge einer musikalischen Ausbildung und/oder einer beruflichen 

Ausübung) als musikalische Tätigkeit anzugeben, denn dies wäre eventuell mit der 

Ausübung von Instrumentenspiel in diesem Kontext gleichzusetzen. Es zeigt sich auch 

in dieser Arbeit ein positiver Zusammenhang zwischen dem Instrumentenspiel und der 

Musikalität. 100% der ‚musikalischen‘ Personen spielen mindestens ein Instrument 

und/oder singen (mittels musikalischer Ausbildung), während dies nur 16% der ‚nicht-

musikalischen‘ tun. Es scheint auf der Hand zu liegen, dass Personen, die über einen 

längeren Zeitraum hinweg mindestens ein Instrument spielen, eine gewisse Vorliebe 

für Musik aufweisen, was wiederum ein weiteres Kriterium für Musikalität darstellt. 

Diese Theorie ergänzt sich mit den Ergebnissen der dritten Forschungsfrage dieser 

Arbeit („Unterscheiden sich die beiden selbst eingeschätzten Gruppen hinsichtlich ih-

res musikalischen Hintergrunds (Variablen ‚MusikerInnen in der Familie‘ und ‚Spielen 

eines/ mehrere Instrument/e‘)?“). Auch wenn diverse Studien (Beispielsweise David-

son & Borthwick, 2002) zeigen, dass ein musikalisch geprägtes Umfeld die Aufnahme 

von musikalischer Ausbildung begünstigt, ist die Tatsache, MusikerInnen in der Familie 

zu haben, kein ausschlaggebendes Kriterium für die individuelle Entwicklung von Mu-

sikalität.  
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Abbildung 10: Die Wahrscheinlichkeit, ein Instrument zu spielen ist höher bei Personen, die sich als ‚musikalisch‘ einschätzen 

 

11.4 Qualitative Befragung: „Was ist Musikalität?“ 

Aus der qualitativen Befragung der TeilnehmerInnen, was sie persönlich unter Musi-

kalität verstehen, geht das ‚gute‘ Produzieren von Musik als wichtigstes Kriterium 

(75%) hervor.  

 

Abbildung 11: Die TeilnehmerInnen Definitionen von Musikalität 
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Dieses Produzieren von Musik bezieht sich zumeist auf das Spielen von Instrumenten. 

Interessant ist hierbei anzumerken, dass sich diese Aussagen auch mit den Ergebnis-

sen der PROMS Kategorie zum musikalischen Hintergrund deckt. Musikalischer Hin-

tergrund wird bei PROMS mittels der Items MusikerInnen in der Familie und Spielen 

von Instrumenten erfragt. Während bei beiden selbst eingeschätzten Gruppen die glei-

che Anzahl an MusikerInnen in der Familie aufzufinden ist, spielen 83% der ‚musikali-

schen‘ Personen ein Instrument, und 100% der ‚musikalischen‘ Personen praktizieren 

Musik (Instrumentenspiel oder Gesang). Im Gegenzug dazu spielen nur knapp 20% 

der TeilnehmerInnen ein Instrument oder praktizieren aktiv Gesang (in der Form von 

Unterricht, Teilnahme an Chören etc.). Diese Tatsache erklärt auch die obenstehen-

den Vorzüge, die ‚musikalische‘ gegenüber den ‚nicht-musikalischen‘ Personen be-

züglich den PROMS Dimensionen Klang, Akzentuierung und Tonhöhe aufweisen. 

Diese Vorzüge entstehen aller Wahrscheinlichkeit nach durch die regelmäßige Übung 

und Praktizierung von Musik durch Gesang und/oder Instrumente.  

  

Abbildung 12: Prozentzahl der TeilnehmerInnen die ein Instrument spielen, aufgeteilt in die Gruppen musikalisch und nicht-
musikalisch 

 

Die Liebe zur Musik sei laut den TeilnehmerInnen die zweitwichtigste Komponente, die 

das Konstrukt Musikalität ausmache. Hierbei wurden Aussagen wie die Freude am 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Nicht-musikalisch

Musikalisch
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Musizieren und dem Musikhören genannt, die eine starke emotionale Verbindung zu 

Musik beschreiben. Aus der Neurowissenschaft ist bekannt, dass sich Erinnerungen, 

welche mit positiven oder negativen Emotionen entstanden, stärker manifestieren und 

vor allem dauerhaft mit diesen Emotionen konnotiert sein können. Somit entsteht für 

‚musikalischen‘ Personen ein positives und belohnendes Gefühl, wenn ein Musikstück 

gesungen oder auf einem Instrument gespielt wird, was dazu führt, dass diese Hand-

lung wiederholt werden möchte. Der Übungseffekt verbessert damit die Leistung, 

wodurch weiterhin und vermehrt ein positives Gefühl beim Praktizieren von Musik ent-

steht. Aber auch die Liebe zu gehörter Musik ist explizit bei MusikerInnen relevant, 

welche ein Instrument spielen, da während des Hörens von Musik im motorischen Kor-

tex (dem Bereich für die Ausführung von körperlichen Bewegungen) eine teils starke 

Aktivität zu beobachten ist – ganz so, als ob die hörende Person die Musik selbst pro-

duziere (Zatorre et.al., 1996, S. 30).  

11.5 Geschlecht 

Wie schon aus vorheriger Literatur hervorgeht, lässt sich generell kein Unterschied 

zwischen Frauen und Männern bezüglich ihrer Musikalität erkennen. Auch in dieser 

Arbeit besteht kein Zusammenhang; es zeigen sich ‚unmusikalische‘ und 

‚musikalische‘ Frauen sowie ‚unmusikalische‘ und ‚unmusikalische‘ Männer.  
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Abbildung 13: Unterschied zwischen Männern und Frauen 

 

Einzig lassen sich Unterschiede bezüglich der Art und Weise des Instrumentenspiels 

konstatieren. Laut der Forscherin Susan Hallam üben Mädchen während ihrer musi-

kalischen Ausbildung systematischer, die Jungen dafür konzentrierter (Hallam. 2017, 

S.116). Ebenso scheint Musik Frauen in höherem Ausmaß emotional zu beeinflussen 

als Männer, was gerne evolutionspsychologisch erklärt wird. Frauen seien aufgrund 

ihrer vermehrten Erziehungsaktivität sensibler gegenüber emotionalen Reizen (Varella 

et.al., 2016, S. 15).  

Da aus den vorherigen Erkenntnissen nun eindeutig hervorgeht, dass die emotionale 

Reaktion auf Musik ein elementares Element der Musikalität darstellt, liegt die Überle-

gung nahe, dass Musikalität die kognitive Fähigkeit im Allgemeinen steigert. Grundle-

gend für diese Idee ist die schon vorher angesprochene Tatsache, dass sich Erinne-

rungen stärker einprägen, wenn diese Erinnerungen gleichzeitig mit angenehmen Rei-

zen entstehen. An dieser Stelle könnte man den in den 1970-ern erforschten Mozart-

effekt genauer unter die Lupe nehmen. Dieser besagt, dass Personen bessere Leis-

tungen in visuell-räumlichen Testungen erbringen, wenn sie zuvor ein Stück von 
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Mozart hörten. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass explizit nur die Musik von 

Mozart diesen Effekt hervorrufen kann; wahrscheinlicher ist, dass es auf die Art der 

Musik ankommt. Einen ähnlichen Gedanken hatte Willam Forde Thompson, als er und 

sein Forschungsteam 2001 versuchte, den Mozarteffekt zu rekonstruieren. Dabei ließ 

er die Hälfte seiner TeilnehmerInnen eine aufgeweckte und fröhliche Sonate von Mo-

zart hören, während die andere Hälfte ein eher trauriges und ruhiges Adagio von Albi-

noni zu hören bekam. Und tatsächlich: Die Gruppe, die das energische Stück von Mo-

zart hörte, schnitt in den anschließenden Testungen für visuell-räumliche Aufgaben 

besser ab. Gleichzeitig wurde bei allen TeilnehmerInnen noch die Stimmung, Erregung 

und der Grad an Genuss während des Musikhörens gemessen. Diese Parameter sind 

entscheidend, denn wie erwartet genossen die TeilnehmerInnen der Mozartgruppe 

ihre Musik mehr und waren demnach in einer besseren Stimmung sowie gesteigerten 

Erregung als die TeilnehmerInnen der Albinonigruppe. Unter so positiv stimulierten 

Umständen ist es nicht verwunderlich, dass die Personen besser abschnitten. Sie wa-

ren motivierter, energischer und zeigten damit, was SportwissenschaftlerInnen schon 

lange Zeit für sich benutzen: die emotional positive Reaktion auf Musik äußert sich in 

gesteigerter körperlicher Erregung, wie zum Beispiel Herzfrequenz, Blutdruck, als 

auch psychisch empfundener Energie und Motivation, was wiederum zu einer gestei-

gerten athletischen Leistung führen kann (Hoc & Curtseit, 2009, S.44). An dieser Stelle 

wären weitere Forschungen interessant, die die Verbindung zwischen Musikalität und 

körperlicher Leistungsfähigkeit untersuchen.  
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12 Conclusio und Ausblick 

Wie bereits aus früheren Studien hervorgeht, lässt sich weder in der Wissenschaft 

noch im allgemeinen Verständnis eine klare Definition von Musikalität auffinden, was 

zu der Überlegung führte, dass das Konzept der Musikalität ein subjektives und indivi-

duell sehr unterschiedlich aufgefasstes ist. Es könnte schlichtweg ein kognitives Kon-

strukt sein, das von den Menschen innerhalb einer Gesellschaft geteilt wird. Existiert 

so gesehen also keine Musikalität, da sie sich nicht richtig definieren und testen lässt? 

Solche Konstrukte sind für die Wissenschaft besonders interessant, da sie den Raum 

zur Exploration öffnen. Somit war das Ziel dieser Arbeit, das Konstrukt der Musikalität 

von einer eindimensionalen und undefinierten Betrachtungsweise in ein Spektrum auf-

zubrechen. Mit Erfolg konnte an einer Stichprobe von 6 subjektiv als ‚nicht-musikalisch‘ 

und 6 als ‚musikalisch‘ eingeschätzten Personen diese Unstimmigkeit der genauen 

Definition von Musikalität erneut gezeigt werden. Gleichzeitig geht hervor, dass das 

‚gute‘ Produzieren von Musik, sei es nun durch das Spielen von Instrumenten oder 

Gesang, das am meisten vertretene Kriterium von Musikalität ist. Gekoppelt mit einer 

gewissen Liebe zur Musik, die durch emotionale Reaktionen auf Musik definiert ist, 

bilden diese Komponenten die wichtigsten Kriterien für Musikalität im allgemeinen Ver-

ständnis der TeilnehmerInnen dieser Arbeit.  

Die Selbsteinschätzung der TeilnehmerInnen basiert hauptsächlich auf den oben ge-

nannten Kriterien und führte dazu, dass die TeilnehmerInnen ein dementsprechend 

negatives oder positives Ergebnis in der PROMS Testung auf Musikalität erwarteten. 

Erstaunlicherweise unterscheiden sich die Leistungen der beiden Musikalitätsgruppen 

nicht signifikant voneinander. Dieses Ergebnis ergänzt bereits bestehende Theorien, 

dass die musikalischen Fähigkeiten, die über das Gehör getestet werden können, bei 

den meisten Menschen in ähnlichem Ausmaß vorliegen. Klang, Tonhöhe und 
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Akzentuierung waren hierbei die Dimensionen, bei welchen die ‚musikalischen‘ Teil-

nehmerInnen minimal (jedoch nicht signifikante) höhere Werte als die ‚nicht-musikali-

schen‘ Personen aufwiesen. Erklärt werden kann dies durch die Vorteile, die diese 

Dimensionen der Differenzierung von Klängen und daher auch von Wörtern und Ge-

räuschen in der Sprache dienen. Die höchsten Werte erzielten beide Gruppen in den 

Dimensionen Tempo und Klangfarbe. Auch hier kommt die Erklärung des Vorteils die-

ser Elemente im Sprachgebrauch zum Einsatz. Sie sind eines der wichtigsten Kompo-

nenten, um Wörter voneinander zu unterscheiden, diese als solche zu erkennen und 

deren Inhalt richtig zu interpretieren. Diese Tatsache ergänzt die Theorie, dass kein 

gesunder Mensch wirklich ‚unmusikalisch‘ ist, da die Fähigkeiten Tempo und Klang-

farbe herauszuhören und zu ‚verwenden‘ schon früh (durch die Übung an der Musik) 

erlernt wird.  

Um die Unterschiede zwischen ‚musikalischen‘ und ‚nicht-musikalischen‘ Personen 

noch weiter zu explorieren, sollte jedoch nicht nur eine ‚theoretische‘ Testung erfolgen. 

Leider findet sich in den aktuell verwendeten Testungen für Musikalität keine, die auch 

das aktive Produzieren von Musik testet. Hier kam das Singen des Kinderliedes „Alle 

meine Entchen“ ins Spiel. Die Tonaufnahmen des jeweiligen Gesanges der Teilneh-

merInnen, welche mittels dem englischen Sing and See Programm für Gesangslehre 

untersucht wurden, zeigten jedoch signifikante Unterschiede zwischen den beiden 

selbst eingeschätzten Personengruppen auf. Personen, die sich als zuvor ‚musika-

lisch‘ einstuften, wiesen eine durchschnittlich 16% bessere Gesangsleistung auf als 

die Personen, die sich als ‚nicht-musikalisch‘ einstuften. Kausal lässt sich das ganze 

erklären, indem die durch PROMS erfragte Komponente des Instrumentenspiels 

und/oder Gesang in der Freizeit und/oder beruflichen Kontext betrachtet wird: Perso-

nen, die mindestens ein Instrument spielen und/oder singen, profitieren von einem 

Übungseffekt, welcher die Aufnahme und Wiedergabe von Melodien erleichtert.  Bei 
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allen obenstehenden Ergebnissen lassen sich zudem keine Geschlechtsunterschiede 

erkennen. Somit wäre eine Aussage, dass ein bestimmtes Geschlecht ‚musikalischer’ 

als das andere sei, nicht aussagekräftig.  

Auf die Probe gestellt werden kann das Ganze, indem die in dieser Arbeit erworbenen 

Erkenntnisse verwoben werden, um nun die Frage zu beantworten: Was macht eine 

Person ‚musikalisch‘? Schnell wird ersichtlich, dass diese Frage nicht klar zu beant-

worten ist. Nach manchen individuellen Definitionen ist eine Person ‚musikalisch‘, 

wenn sie mindestens ein Instrument ‚gut‘ spielen und dabei gut mit Rhythmen umge-

hen kann. Was ist nun mit einer Person, die aufgrund ihrer persönlichen Umstände 

(finanziell, kulturell etc.) nie dazu kam, Musikunterricht zunehmen, jedoch trotzdem 

eine starke emotionale Bindung zur Musik empfindet, Töne gut differenzieren und iden-

tifizieren kann, sowie ein gutes Rhythmusgefühl aufweist? Von außen betrachtet 

würde diese Person nicht als ‚musikalisch‘ gelten. Ist sie nun deshalb ‚weniger musi-

kalisch‘ als die Person, die zwar in den Genuss von Musikunterricht kam, ein gutes 

Rhythmusgefühl aufweist aber (im geheimen) vielleicht keine emotionale Verbindung 

zur Musik hegt, sondern sie nur als Fähigkeit wie jede andere sieht? Eben diese Defi-

nitionsschwierigkeit war einerseits die Anregung, als auch das Ziel dieser Arbeit, um 

damit zu zeigen, dass es keine Definition, und daher streng genommen auch keine 

Musikalität als eigenständiges Konstrukt gibt, sondern jeder Mensch sich an irgendei-

nem Punkt auf einem breiten Spektrum musikalischer Fähigkeit befindet. Wichtig dabei 

ist, dass dieser Punkt durch diverse Einflussfaktoren verändert werden kann.  

Die gewonnen Ergebnisse dieser Arbeit sollen also einen Beitrag dazu leisten, dass 

Begriffe wie Musikalität, aber auch Talent in anderen Bereichen kritisch betrachtet wer-

den sollten.  Neben dem Streben nach der Beantwortung von ‚nature or nurture?‘, also 

‚Vererbung oder Aneignung?‘, sollte eine dritte Antwortmöglichkeit in Betracht gezogen 
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werden: beides. Nature (Vererbung) ist insofern stets an der Musikalität beteiligt, da 

die Vererbung von gewissen anatomischen Strukturen die Gesangsausübung erleich-

tern können, sowie gewisse vererbte Persönlichkeitseigenschaften eher mit dem Prak-

tizieren von Musik in Verbindung stehen. Nurture (Aneignung) jedoch ist der deutlich 

spannendere Teil. Die Umgebung einer Person ist maßgeblich an ihrem Interesse an 

der Musik, der Förderung und der Rezeption von Musik beteiligt. Durch die Anregung 

zum Musikunterricht sowie der positiven Bestärkung des Umfeldes ist eine Person, 

insbesondere ein Kind musikalisch motiviert. Aus dieser Motivation kann unter guten 

Umständen eine lebenslang anhaltende positive Verbindung zur Musik entstehen, die 

zur regelmäßigen Ausführung, und damit zu dem Ergebnis führt, dass die Person mu-

sikalisch versiert ist. Dies muss sich nicht nur auf das Spielen von Instrumenten oder 

Gesang beschränken; auch die langjährige Liebe zur Musik, deren Wertschätzung und 

emotionale Verbindung können eine Person zu einem/r musikalischen Experten/in 

werden lassen. Es ist nicht umsonst oft von ganzen, teilweise generationsübergreifen-

den Familien die Rede, die ein gewisses ‚Talent‘ teilen; sei es MusikerInnen, Tennis-

spielerInnen, KöchInnen etc. Auch hier wird gerne die romantische Vorstellung von 

einem vererbten Talent angenommen, doch hinter den Kulissen stecken tausende 

Stunden von Übung, Unterstützung durch die Umgebung und die persönliche Motiva-

tion. Somit sind musikalische „Wunder“, wie Goethe einst Mozart beschrieb, dadurch 

deutlich weniger mystisch, jedoch ist es oft erfüllender, für ein Werk gelobt zu werden, 

wenn es auf eigener Errungenschaft basiert, anstatt nur auf angeborenem Talent.  
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13 Limitationen 

Auf eine ausgeglichene Geschlechterverteilung wurde beim Sampling nicht geachtet. 

Als mögliche Kontrainduktion wäre zu nennen, dass Frauen Töne über 1000 Hz besser 

hören können als Männer, während Männer Töne auf niedrigeren Frequenzen besser 

hören können als Frauen.  

Der PROMS-Test testet in einer der 8 Dimensionen auf Tonhöhe. Das vernehmbare 

Tonspektrum schwindet mit dem Alter, sodass ältere Personen oder Personen mit Hö-

reinschränkungen hier benachteiligt sind. Der Gehörverlust ab dem 30. Lebensjahr 

steigt bei Männern in doppelter Geschwindigkeit voran (Pearson et.al., 1995, S. 1202). 

Besonders beeinträchtigt sind Personen ab dem 50. Lebensjahr, da diese oft von Pres-

byakusis betroffen sind. Dabei verringert sich die Innenohrschwerhörigkeit für den ho-

hen Frequenzbereich ab dem 50. Lebensjahr (Boenninghaus, Lenarz, 2007, S. 107).  

Guter Gesang ist nicht nur durch das Tontreffen und -halten definiert. Wenn eine/r der 

Teilnehmer/innen beispielsweise mit Vibrato gesunden hätte, einer künstlerischen 

Technik Töne mittels kontrollierter Schwingungen zu ‚verzieren‘, wäre dies von der 

Frequenzanalyse als ein nicht-kontinuierlicher Ton aufgefasst worden. Zudem sind 

Elemente wie ‚gefühlvolles‘ Singen nicht (durch dieses Programm) messbar – es wird 

jedoch von den HöhrerInnen durchaus wahrgenommen.   

Es nahmen an dieser Studie keine TeilnehmerInnen aus bildungsfernen Schichten teil. 

Die Korrelation zwischen hoher Bildung sowie dem in eine Familie aus hoher Bildungs-

schicht geboren werden und Musikalität bzw. musikalischen Leistungen ist nachgewie-

sen – Personen aus höheren Bildungsschichten sind zum einen oft wohlhabender, was 

einer musikalischen Ausbildung finanziell zu Gute kommt. Zum anderen wird den 

SchülerInnen auf höheren Schulen mehr Spielraum für die Entfaltung ihrer 
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musikalischen Interessen durch Musikgruppen, Fächerwahlen etc. gegeben, als den 

SchülerInnen, welche nur die schulische Grundausbildung absolvieren.  
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15 Anhang 1: Outputs der TeilnehmerInnen 
 

15.1 Qualitative Antworten der TeilnehmerInnen 
Gruppe 1: ‚Unmusikalisch‘: 

- „Ich halte mich nicht für musikalisch, weil ich erstens kein Taktgefühl habe und 

zweitens mich Musik auch nicht so emotional berührt. Mich kann zwar gewisse 

Musik motivieren aber zum Beispiel traurig oder aggressiv werde ich von Musik 

nicht. Daher finde ich auch, dass musikalische Menschen zum einen ein sehr 

gutes Rhythmusgefühl haben und sich eben auch mit Musik emotional verbin-

den können.“  

- „Jemand musikalisches kann gut Noten lesen, gut die Töne treffen beim Singen 

und Instrumente spielen, und auch den Rhythmus dabei einhalten.“ 

- „Musikalität bedeutet für mich, wenn eine Person ohne Probleme verschiedene 

und komplexe Noten/Musikstucke lesen sowie interpretieren kann und auch 

schon beim Notenlesen im Kopf hat, wie genau das klingt. Zudem kann die Per-

son gehörte Stücke selber nachspielen und ihr fällt es auch leicht, verschiedene 

Instrumente zu lernen und zu beherrschen.“ 

- „Musikalität ist Musik erkennen, die kognitive Fähigkeit dafür besitzen und Mu-

sik produzieren zu können.“ 

- „Musikstile und Elemente der Musik analysieren und verstehen können ist für 

mich der Inbegriff von Musikalität. Ein Instrument spielen hat damit weniger zu 

tun finde ich.“ 

- „Musikalität bedeutet für mich das Gefühl für akustische Harmonien, Takt und 

auch Disharmonien.“ 

Gruppe 2: ‚Musikalisch‘ 

- „Musikalität bedeutet für mich, dass jemand einen besonderen Draht zur Musik 

hat. Das bedeutet die Person kann leichter als andere Personen Instrumente 

lernen, Töne beim Singen treffen und sich im Rhythmus bewegen. Diese Per-

son inkludiert Musik in ihr tägliches Leben und hat daher eine starke emotionale 

Bindung zur Musik“ 

- „Musikalität bedeutet für mich, dass man ein gewisses Gespür für Musik, für 

Rhythmus, für Melodie, für Takt etc. hat. Auch jeden Tag Musik hören, ständig 

damit in Kontakt sein und ohne Musik nicht können. Und weil ich auch wirklich 
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gerne Musik mache, spiele gerne Klavier und singe gerne sehe ich mich als 

musikalisch.“ 

- „Auch wenn ich nur gerne singe, sehe ich mich dennoch in gewisser Form als 

musikalisch, da ich fast 10 Jahre Gesangsunterricht hatte und somit musikali-

sche Grundkenntnisse besitze. Zudem bin ich sehr Musik affine und es gibt kei-

nen Tag, an dem ich mich nicht mit Musik umgebe.“ 

- „Ich spiele seit meiner Kindheit Saxophon in einem Blasmusikverein als aktives 

Mitglied und Registerleiterin. Bei Liedern im Radio singe ich sehr gerne mit oder 

begleite diese oftmals rhythmisch mit einem Fußwippen oder Schnipsen. Musik 

kann eine Bandbreite an unterschiedlichen Gefühlen ausdrücken, welche für 

mich nicht durch Sprache oder Wörter ersetzbar sind.“ 

- „Musikalisch sehe ich mich, weil Musik mich schon immer interessiert und fas-

ziniert hat. Vor allem aber selbst Musik zu machen und durch Übung sowie wis-

sen ein Instrument zu beherrschen. Ein Leben, in dem man nur Musik hört ohne 

Musik zu machen und zu hören stelle ich mir sehr trist vor.“ 

- „Musikalität bedeutet für mich idealerweise ein Zusammenspiel aus drei Kom-

ponenten:  

1. Liebe zu Musik. Es muss einfach Freude bereiten, Musik zu hören und/oder 

selbst zu machen.  

2. Verständnis für Musik. Also das Wissen um die physikalisch/technischen Zu-

sammenhänge.  

3. Die „körperliche“ Fertigkeit, Musik so zu „produzieren“, dass auch Andere sie 

als schön empfinden.  

Ich denke, dass ohne Liebe und Fertigkeit keine Musikalität möglich ist. Viel-

leicht gibt es Fälle, bei denen das reine „technische Verständnis“ nicht erforder-

lich ist (Naturtalente). Das ist für mich als analytischen Menschen allerdings nur 

schwer vorstellbar.“ 
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16 Anhang 2: SPSS Outputs 
 

16.1 Musikalischer Hintergrund 
 

Zwischensubjektfaktoren 

 N 

Musikalisch 0 6 

1 6 

 

 

Deskriptive Statistiken 

 

Musikalisch Mittelwert 

Standardabwei-

chung N 

Spiele_Instrument 0 .17 .408 6 

1 1.00 .000 6 

Gesamt .58 .515 12 

Musiker_in_Familie 0 .83 .753 6 

1 .83 .408 6 

Gesamt .83 .577 12 

 

 

Multivariate Testsa 

Effekt Wert F Hypothese df Fehler df Sig. 

Partielles 

Eta-Quadrat 

Konstan-

ter Term 

Pillai-Spur .868 29.683b 2.000 9.000 .000 .868 

Wilks-Lambda .132 29.683b 2.000 9.000 .000 .868 

Hotelling-Spur 6.596 29.683b 2.000 9.000 .000 .868 

Größte charakteristi-

sche Wurzel nach Roy 

6.596 29.683b 2.000 9.000 .000 .868 

Musika-

lisch 

Pillai-Spur .716 11.353b 2.000 9.000 .003 .716 

Wilks-Lambda .284 11.353b 2.000 9.000 .003 .716 

Hotelling-Spur 2.523 11.353b 2.000 9.000 .003 .716 

Größte charakteristi-

sche Wurzel nach Roy 

2.523 11.353b 2.000 9.000 .003 .716 

a. Design: Konstanter Term + Musikalisch 

b. Exakte Statistik 

 

 

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzena 

 F df1 df2 Sig. 

Spiele_Instrument 6.250 1 10 .031 

Musiker_in_Familie 1.712 1 10 .220 
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Schätzer 

Abhängige Variable Musikalisch Mittelwert Standardfehler 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Spiele_Instrument 0 .167 .118 -.096 .429 

1 1.000 .118 .737 1.263 

Musiker_in_Familie 0 .833 .247 .283 1.384 

1 .833 .247 .283 1.384 

 

  

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Quelle 

Abhängige Vari-

able 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles 

Eta-Quadrat 

Korrigiertes Modell Spiele_Instru-

ment 

2.083a 1 2.083 25.000 .001 .714 

Musiker_in_Fa-

milie 

.000b 1 .000 .000 1.000 .000 

Konstanter Term Spiele_Instru-

ment 

4.083 1 4.083 49.000 .000 .831 

Musiker_in_Fa-

milie 

8.333 1 8.333 22.727 .001 .694 

Musikalisch Spiele_Instru-

ment 

2.083 1 2.083 25.000 .001 .714 

Musiker_in_Fa-

milie 

.000 1 .000 .000 1.000 .000 

Fehler Spiele_Instru-

ment 

.833 10 .083 
   

Musiker_in_Fa-

milie 

3.667 10 .367 
   

Gesamt Spiele_Instru-

ment 

7.000 12 
    

Musiker_in_Fa-

milie 

12.000 12 
    

Korrigierte Ge-

samtvariation 

Spiele_Instru-

ment 

2.917 11 
    

Musiker_in_Fa-

milie 

3.667 11 
    

a. R-Quadrat = ,714 (korrigiertes R-Quadrat = ,686) 

b. R-Quadrat = ,000 (korrigiertes R-Quadrat = -,100) 
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Multivariate Tests 

 Wert F Hypothese df Fehler df Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Pillai-Spur .716 11.353a 2.000 9.000 .003 .716 

Wilks-Lambda .284 11.353a 2.000 9.000 .003 .716 

Hotelling-Spur 2.523 11.353a 2.000 9.000 .003 .716 

Größte charakteristische 

Wurzel nach Roy 

2.523 11.353a 2.000 9.000 .003 .716 

Jedes F prüft den multivariaten Effekt von Musikalisch. Diese Tests basieren auf den linear unabhängigen, 

paarweisen Vergleichen bei den geschätzten Randmitteln. 

a. Exakte Statistik 

 

 

Tests auf Univariate 

Abhängige Variable 

Quadrat-

summe df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Spiele_Instrument Kontrast 2.083 1 2.083 25.000 .001 .714 

Fehler .833 10 .083    

Musiker_in_Familie Kontrast .000 1 .000 .000 1.000 .000 

Fehler 3.667 10 .367    

F prüft den Effekt von Musikalisch. Dieser Test basiert auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen 

zwischen den geschätzten Randmitteln. 

 

 

 

Paarweise Vergleiche 

Abhängige Vari-

able 

(I)Musika-

lisch 

(J)Musika-

lisch 

Mittlere Dif-

ferenz (I-J) 

Standard-

fehler Sig.b 

95% Konfidenzintervall für 

die Differenzb 

Untergrenze Obergrenze 

Spiele_Instru-

ment 

0 1 -.833* .167 .001 -1.205 -.462 

1 0 .833* .167 .001 .462 1.205 

Musiker_in_Fa-

milie 

0 1 .000 .350 1.000 -.779 .779 

1 0 .000 .350 1.000 -.779 .779 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem .05-Niveau signifikant. 

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
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16.2 Geschlechtsunterschiede 

 

 

Korrelationen 

 Geschlecht Musikalisch 

Geschlecht Korrelation nach Pearson 1 .354 

Signifikanz (2-seitig)  .260 

N 12 12 

Musikalisch Korrelation nach Pearson .354 1 

Signifikanz (2-seitig) .260  

N 12 12 

 

 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Musikalisch * Geschlecht 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

 

 

Musikalisch * Geschlecht Kreuztabelle 

Anzahl   

 

Geschlecht 

Gesamt 1 2 

Musikalisch 0 3 3 6 

1 1 5 6 

Gesamt 4 8 12 

 

 

Richtungsmaße 

 Wert 

Nominal- bzgl. Intervallmaß Eta Musikalisch abhängig .354 

Geschlecht abhängig .354 

 

 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Musikalisch * Geschlecht 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 
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Musikalisch * Geschlecht Kreuztabelle 

 

Geschlecht 

Gesamt 1 2 

Musikalisch 0 Anzahl 3 3 6 

% innerhalb von Musikalisch 50.0% 50.0% 100.0% 

% innerhalb von Geschlecht 75.0% 37.5% 50.0% 

1 Anzahl 1 5 6 

% innerhalb von Musikalisch 16.7% 83.3% 100.0% 

% innerhalb von Geschlecht 25.0% 62.5% 50.0% 

Gesamt Anzahl 4 8 12 

% innerhalb von Musikalisch 33.3% 66.7% 100.0% 

% innerhalb von Geschlecht 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz 

(zweiseitig) 

Exakte Signifi-

kanz (2-seitig) 

Exakte Signifi-

kanz (1-seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 1.500a 1 .221   

Kontinuitätskorrekturb .375 1 .540   

Likelihood-Quotient 1.552 1 .213   

Exakter Test nach Fisher    .545 .273 

Zusammenhang linear-mit-li-

near 

1.375 1 .241 
  

Anzahl der gültigen Fälle 12     

a. 4 Zellen (100,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 2,00. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 

 

 

Richtungsmaße 

 Wert 

Nominal- bzgl. Intervallmaß Eta Musikalisch abhängig .354 

Geschlecht abhängig .354 
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16.3 PROMS Dimensionen 
 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Eingeschlossen Ausgeschlossen Insgesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Melodie_score 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Rhythmus_score 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

RhythmusMelodie_score 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Klang_score 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Tempo_score 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Tonhöhe_score 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Akzentuierung_score 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Klangfarbe_score 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

 

 

Bericht 

 

Melo-

die_scor

e 

Rhyth-

mus_scor

e 

Rhyth-

musMe-

lo-

die_scor

e 

Klang_scor

e 

Tempo_scor

e 

Ton-

höhe_scor

e 

Akzentuie-

rung_scor

e 

Klang-

farbe_scor

e 

Mittel-

wert 

5.54 5.33 4.13 5.00 7.13 6.00 5.58 7.13 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 

Stan-

dardab

wei-

chung 

1.982 1.801 1.583 1.261 1.432 1.638 2.054 1.432 

 

 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Eingeschlossen Ausgeschlossen Insgesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Klangfarbe_score 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 

Tempo_score 12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 
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Bericht 

 

Klang-

farbe_score Tempo_score 

Mittelwert 7.13 7.13 

N 12 12 

Standardabweichung 1.432 1.432 

 

 

Zwischensubjektfaktoren 

 N 

Musikalisch 0 6 

1 6 

 

 

Deskriptive Statistiken 

 

Musikalisch Mittelwert 

Standardabwei-

chung N 

Klangfarbe_score 0 7.17 1.722 6 

1 7.08 1.242 6 

Gesamt 7.13 1.432 12 

Tempo_score 0 7.17 1.722 6 

1 7.08 1.242 6 

Gesamt 7.13 1.432 12 

 

 

Multivariate Testsa 

Effekt Wert F 

Hypothese 

df 

Fehler 

df Sig. 

Partielles 

Eta-Quadrat 

Konstanter 

Term 

Pillai-Spur .964 270.250b 1.000 10.000 .000 .964 

Wilks-Lambda .036 270.250b 1.000 10.000 .000 .964 

Hotelling-Spur 27.025 270.250b 1.000 10.000 .000 .964 

Größte charakteristi-

sche Wurzel nach Roy 

27.025 270.250b 1.000 10.000 .000 .964 

Musikalisch Pillai-Spur .001 .009b 1.000 10.000 .925 .001 

Wilks-Lambda .999 .009b 1.000 10.000 .925 .001 

Hotelling-Spur .001 .009b 1.000 10.000 .925 .001 

Größte charakteristi-

sche Wurzel nach Roy 

.001 .009b 1.000 10.000 .925 .001 

a. Design: Konstanter Term + Musikalisch 

b. Exakte Statistik 
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Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzena 

 F df1 df2 Sig. 

Klangfarbe_score 2.552 1 10 .141 

Tempo_score 2.552 1 10 .141 

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variab-

len über Gruppen hinweg gleich ist. 

a. Design: Konstanter Term + Musikalisch 

 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Quelle 

Abhängige Vari-

able 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles 

Eta-Quadrat 

Korrigiertes Modell Klang-

farbe_score 

.021a 1 .021 .009 .925 .001 

Tempo_score .021a 1 .021 .009 .925 .001 

Konstanter Term Klang-

farbe_score 

609.188 1 609.188 270.250 .000 .964 

Tempo_score 609.188 1 609.188 270.250 .000 .964 

Musikalisch Klang-

farbe_score 

.021 1 .021 .009 .925 .001 

Tempo_score .021 1 .021 .009 .925 .001 

Fehler Klang-

farbe_score 

22.542 10 2.254 
   

Tempo_score 22.542 10 2.254    

Gesamt Klang-

farbe_score 

631.750 12 
    

Tempo_score 631.750 12     

Korrigierte Ge-

samtvariation 

Klang-

farbe_score 

22.563 11 
    

Tempo_score 22.563 11     

a. R-Quadrat = ,001 (korrigiertes R-Quadrat = -,099) 
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Geschätzte Randmittel 
 
Musikalisch 
 

Schätzer 

Abhängige Variable Musikalisch Mittelwert Standardfehler 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Klangfarbe_score 0 7.167 .613 5.801 8.532 

1 7.083 .613 5.718 8.449 

Tempo_score 0 7.167 .613 5.801 8.532 

1 7.083 .613 5.718 8.449 

 

 

Paarweise Vergleiche 

Abhängige Vari-

able 

(I)Musika-

lisch 

(J)Musika-

lisch 

Mittlere Dif-

ferenz (I-J) 

Standard-

fehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für 

die Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

Klang-

farbe_score 

0 1 .083 .867 .925 -1.848 2.015 

1 0 -.083 .867 .925 -2.015 1.848 

Tempo_score 0 1 .083 .867 .925 -1.848 2.015 

1 0 -.083 .867 .925 -2.015 1.848 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 

a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 

 

 

Multivariate Tests 

 Wert F Hypothese df Fehler df Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Pillai-Spur .001 .009a 1.000 10.000 .925 .001 

Wilks-Lambda .999 .009a 1.000 10.000 .925 .001 

Hotelling-Spur .001 .009a 1.000 10.000 .925 .001 

Größte charakteristische 

Wurzel nach Roy 

.001 .009a 1.000 10.000 .925 .001 

Jedes F prüft den multivariaten Effekt von Musikalisch. Diese Tests basieren auf den linear unabhängigen, 

paarweisen Vergleichen bei den geschätzten Randmitteln. 

a. Exakte Statistik 
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Tests auf Univariate 

Abhängige Variable 

Quadrat-

summe df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Klangfarbe_score Kontrast .021 1 .021 .009 .925 .001 

Fehler 22.542 10 2.254    

Tempo_score Kontrast .021 1 .021 .009 .925 .001 

Fehler 22.542 10 2.254    

F prüft den Effekt von Musikalisch. Dieser Test basiert auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen 

zwischen den geschätzten Randmitteln. 

 

 

16.4 PROMS vs. Gesang 

 
Allgemeines Lineares Modell 

 
 

Zwischensubjektfaktoren 

 N 

Musikalisch 0 6 

1 6 

 

 

Deskriptive Statistiken 

 

Musikalisch Mittelwert 

Standardabwei-

chung N 

Gesamt_score 0 39.67 11.431 6 

1 45.58 9.739 6 

Gesamt 42.63 10.585 12 

Sing_and_See 0 6.8333 1.83485 6 

1 8.8333 .40825 6 

Gesamt 7.8333 1.64225 12 

 

 

Box-Test auf Gleichheit der Kovarianzenmatrizena 

Box-M-Test 9.208 

F 2.404 

df1 3 

df2 18000.000 

Sig. .065 

Prüft die Nullhypothese, daß die beobachteten Kovarianzen- 

matrizen der abhängigen Variablen über die Gruppen gleich sind. 

a. Design: Konstanter Term + Musikalisch 



121 
 

 

 

Multivariate Testsa 

Effekt Wert F 

Hypothese 

df 

Fehler 

df Sig. 

Partielles 

Eta-Quadrat 

Konstanter 

Term 

Pillai-Spur .990 460.762b 2.000 9.000 .000 .990 

Wilks-Lambda .010 460.762b 2.000 9.000 .000 .990 

Hotelling-Spur 102.392 460.762b 2.000 9.000 .000 .990 

Größte charakteristi-

sche Wurzel nach Roy 

102.392 460.762b 2.000 9.000 .000 .990 

Musikalisch Pillai-Spur .543 5.344b 2.000 9.000 .030 .543 

Wilks-Lambda .457 5.344b 2.000 9.000 .030 .543 

Hotelling-Spur 1.188 5.344b 2.000 9.000 .030 .543 

Größte charakteristi-

sche Wurzel nach Roy 

1.188 5.344b 2.000 9.000 .030 .543 

a. Design: Konstanter Term + Musikalisch 

b. Exakte Statistik 

 

 

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzena 

 F df1 df2 Sig. 

Gesamt_score .067 1 10 .801 

Sing_and_See 12.100 1 10 .006 

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Vari-

ablen über Gruppen hinweg gleich ist. 

a. Design: Konstanter Term + Musikalisch 
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Tests der Zwischensubjekteffekte 

Quelle 

Abhängige Vari-

able 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles 

Eta-Quadrat 

Korrigiertes Modell Gesamt_score 105.021a 1 105.021 .931 .357 .085 

Sing_and_See 12.000b 1 12.000 6.792 .026 .404 

Konstanter Term Gesamt_score 21802.687 1 21802.687 193.365 .000 .951 

Sing_and_See 736.333 1 736.333 416.792 .000 .977 

Musikalisch Gesamt_score 105.021 1 105.021 .931 .357 .085 

Sing_and_See 12.000 1 12.000 6.792 .026 .404 

Fehler Gesamt_score 1127.542 10 112.754    

Sing_and_See 17.667 10 1.767    

Gesamt Gesamt_score 23035.250 12     

Sing_and_See 766.000 12     

Korrigierte Ge-

samtvariation 

Gesamt_score 1232.563 11     

Sing_and_See 29.667 11     

a. R-Quadrat = ,085 (korrigiertes R-Quadrat = -,006) 

b. R-Quadrat = ,404 (korrigiertes R-Quadrat = ,345) 

 

 
Geschätzte Randmittel 
 

Schätzer 

Abhängige Variable Musikalisch Mittelwert Standardfehler 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Gesamt_score 0 39.667 4.335 30.008 49.326 

1 45.583 4.335 35.924 55.242 

Sing_and_See 0 6.833 .543 5.624 8.042 

1 8.833 .543 7.624 10.042 

 

 

Paarweise Vergleiche 

Abhängige Vari-

able 

(I)Musika-

lisch 

(J)Musika-

lisch 

Mittlere Dif-

ferenz (I-J) 

Standard-

fehler Sig.b 

95% Konfidenzintervall für 

die Differenzb 

Untergrenze Obergrenze 

Gesamt_score 0 1 -5.917 6.131 .357 -19.577 7.743 

1 0 5.917 6.131 .357 -7.743 19.577 

Sing_and_See 0 1 -2.000* .767 .026 -3.710 -.290 

1 0 2.000* .767 .026 .290 3.710 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 

*. Die mittlere Differenz ist auf dem .05-Niveau signifikant. 

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
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Multivariate Tests 

 Wert F Hypothese df Fehler df Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Pillai-Spur .543 5.344a 2.000 9.000 .030 .543 

Wilks-Lambda .457 5.344a 2.000 9.000 .030 .543 

Hotelling-Spur 1.188 5.344a 2.000 9.000 .030 .543 

Größte charakteristische 

Wurzel nach Roy 

1.188 5.344a 2.000 9.000 .030 .543 

Jedes F prüft den multivariaten Effekt von Musikalisch. Diese Tests basieren auf den linear unabhängigen, 

paarweisen Vergleichen bei den geschätzten Randmitteln. 

a. Exakte Statistik 

 

 

Tests auf Univariate 

Abhängige Variable 

Quadrat-

summe df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Gesamt_score Kontrast 105.021 1 105.021 .931 .357 .085 

Fehler 1127.542 10 112.754    

Sing_and_See Kontrast 12.000 1 12.000 6.792 .026 .404 

Fehler 17.667 10 1.767    

F prüft den Effekt von Musikalisch. Dieser Test basiert auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen 

zwischen den geschätzten Randmitteln. 

 

 

16.5 Dimensionen Rhythmus vs. Melodie 
 

T-Test 

Gruppenstatistiken 

 

Musikalisch N Mittelwert 

Standardabwei-

chung 

Standardfehler 

des Mittelwertes 

RhythmusMelodie_score 0 6 3.83 1.602 .654 

1 6 4.42 1.656 .676 
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Test bei unabhängigen Stichproben 

 

Levene-Test der 

Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit 

F 

Signifi-

kanz T df 

Sig. (2-

seitig) 

Mittlere 

Diffe-

renz 

Stan-

dard-

fehler 

der Dif-

ferenz 

95% Konfidenzin-

tervall der Diffe-

renz 

Untere Obere 

RhythmusMe-

lodie_score 

Varianzen 

sind gleich 

.012 .915 -

.620 

10 .549 -.583 .941 -2.679 1.512 

Varianzen 

sind nicht 

gleich 

  

-

.620 

9.989 .549 -.583 .941 -2.679 1.513 

 

 

16.6 Unterschiede der 8 PROMS Dimensionen 

 
 
Allgemeines Lineares Modell 
 

Zwischensubjektfaktoren 

 N 

Musikalisch 0 6 

1 6 
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Deskriptive Statistiken 

 

Musikalisch Mittelwert 

Standardabwei-

chung N 

Melodie_score 0 5.25 2.068 6 

1 5.83 2.041 6 

Gesamt 5.54 1.982 12 

Rhythmus_score 0 5.17 2.503 6 

1 5.50 .894 6 

Gesamt 5.33 1.801 12 

RhythmusMelodie_score 0 3.83 1.602 6 

1 4.42 1.656 6 

Gesamt 4.13 1.583 12 

Klang_score 0 4.58 1.497 6 

1 5.42 .917 6 

Gesamt 5.00 1.261 12 

Tempo_score 0 7.17 1.722 6 

1 7.08 1.242 6 

Gesamt 7.13 1.432 12 

Tonhöhe_score 0 5.42 1.242 6 

1 6.58 1.882 6 

Gesamt 6.00 1.638 12 

Akzentuierung_score 0 4.67 1.402 6 

1 6.50 2.302 6 

Gesamt 5.58 2.054 12 

Klangfarbe_score 0 7.17 1.722 6 

1 7.08 1.242 6 

Gesamt 7.13 1.432 12 
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Multivariate Testsa 

Effekt Wert F 

Hypothese 

df 

Fehler 

df Sig. 

Partielles 

Eta-Quadrat 

Konstanter 

Term 

Pillai-Spur .983 32.573b 7.000 4.000 .002 .983 

Wilks-Lambda .017 32.573b 7.000 4.000 .002 .983 

Hotelling-Spur 57.003 32.573b 7.000 4.000 .002 .983 

Größte charakteristi-

sche Wurzel nach Roy 

57.003 32.573b 7.000 4.000 .002 .983 

Musikalisch Pillai-Spur .565 .743b 7.000 4.000 .658 .565 

Wilks-Lambda .435 .743b 7.000 4.000 .658 .565 

Hotelling-Spur 1.300 .743b 7.000 4.000 .658 .565 

Größte charakteristi-

sche Wurzel nach Roy 

1.300 .743b 7.000 4.000 .658 .565 

a. Design: Konstanter Term + Musikalisch 

b. Exakte Statistik 

 

 

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzena 

 F df1 df2 Sig. 

Melodie_score .000 1 10 1.000 

Rhythmus_score 6.154 1 10 .033 

RhythmusMelodie_score .012 1 10 .915 

Klang_score .590 1 10 .460 

Tempo_score 2.552 1 10 .141 

Tonhöhe_score .698 1 10 .423 

Akzentuierung_score .976 1 10 .347 

Klangfarbe_score 2.552 1 10 .141 

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über 

Gruppen hinweg gleich ist. 

a. Design: Konstanter Term + Musikalisch 
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Geschätzte Randmittel 
 
Musikalisch 
 

Schätzer 

Abhängige Variable Musikalisch Mittelwert Standardfehler 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Melodie_score 0 5.250 .839 3.381 7.119 

1 5.833 .839 3.965 7.702 

Rhythmus_score 0 5.167 .767 3.457 6.877 

1 5.500 .767 3.790 7.210 

RhythmusMelodie_score 0 3.833 .665 2.351 5.315 

1 4.417 .665 2.935 5.899 

Klang_score 0 4.583 .507 3.454 5.713 

1 5.417 .507 4.287 6.546 

Tempo_score 0 7.167 .613 5.801 8.532 

1 7.083 .613 5.718 8.449 

Tonhöhe_score 0 5.417 .651 3.966 6.867 

1 6.583 .651 5.133 8.034 

Akzentuierung_score 0 4.667 .778 2.933 6.401 

1 6.500 .778 4.766 8.234 

Klangfarbe_score 0 7.167 .613 5.801 8.532 

1 7.083 .613 5.718 8.449 
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Paarweise Vergleiche 

Abhängige Variable 

(I)Musika-

lisch 

(J)Musika-

lisch 

Mittlere Dif-

ferenz (I-J) 

Standard-

fehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall 

für die Differenza 

Unter-

grenze Obergrenze 

Melodie_score 0 1 -.583 1.186 .633 -3.226 2.060 

1 0 .583 1.186 .633 -2.060 3.226 

Rhythmus_score 0 1 -.333 1.085 .765 -2.751 2.085 

1 0 .333 1.085 .765 -2.085 2.751 

RhythmusMelo-

die_score 

0 1 -.583 .941 .549 -2.679 1.512 

1 0 .583 .941 .549 -1.512 2.679 

Klang_score 0 1 -.833 .717 .272 -2.431 .764 

1 0 .833 .717 .272 -.764 2.431 

Tempo_score 0 1 .083 .867 .925 -1.848 2.015 

1 0 -.083 .867 .925 -2.015 1.848 

Tonhöhe_score 0 1 -1.167 .920 .234 -3.218 .884 

1 0 1.167 .920 .234 -.884 3.218 

Akzentuie-

rung_score 

0 1 -1.833 1.101 .127 -4.285 .619 

1 0 1.833 1.101 .127 -.619 4.285 

Klangfarbe_score 0 1 .083 .867 .925 -1.848 2.015 

1 0 -.083 .867 .925 -2.015 1.848 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 

a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 

 

 

Multivariate Tests 

 Wert F Hypothese df Fehler df Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Pillai-Spur .565 .743a 7.000 4.000 .658 .565 

Wilks-Lambda .435 .743a 7.000 4.000 .658 .565 

Hotelling-Spur 1.300 .743a 7.000 4.000 .658 .565 

Größte charakteristische 

Wurzel nach Roy 

1.300 .743a 7.000 4.000 .658 .565 

Jedes F prüft den multivariaten Effekt von Musikalisch. Diese Tests basieren auf den linear unabhängigen, 

paarweisen Vergleichen bei den geschätzten Randmitteln. 

a. Exakte Statistik 
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Tests auf Univariate 

Abhängige Variable 

Quadrat-

summe df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles 

Eta-Quadrat 

Melodie_score Kontrast 1.021 1 1.021 .242 .633 .024 

Fehler 42.208 10 4.221    

Rhythmus_score Kontrast .333 1 .333 .094 .765 .009 

Fehler 35.333 10 3.533    

RhythmusMelo-

die_score 

Kontrast 1.021 1 1.021 .385 .549 .037 

Fehler 26.542 10 2.654    

Klang_score Kontrast 2.083 1 2.083 1.351 .272 .119 

Fehler 15.417 10 1.542    

Tempo_score Kontrast .021 1 .021 .009 .925 .001 

Fehler 22.542 10 2.254    

Tonhöhe_score Kontrast 4.083 1 4.083 1.607 .234 .138 

Fehler 25.417 10 2.542    

Akzentuierung_score Kontrast 10.083 1 10.083 2.775 .127 .217 

Fehler 36.333 10 3.633    

Klangfarbe_score Kontrast .021 1 .021 .009 .925 .001 

Fehler 22.542 10 2.254    

F prüft den Effekt von Musikalisch. Dieser Test basiert auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen 

zwischen den geschätzten Randmitteln. 
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17 Anhang 3: Frequenzanalysen Diagramme 
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