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Kinder fühlen, was sie hören: 
IZI-Studie untersucht die Bedeutung der Vertonung in 

Kindersendungen 
 

  
Das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim 
Bayerischen Rundfunk hat in quasi-experimentellen Versuchsreihen untersucht, wie 
Kinder mit unterschiedlicher Vertonung von Szenen umgehen. Dazu wurden Kinder aus 
über 30 Ländern gefilmt, während sie eine der verschiedenen Varianten der Vertonung 
eines Clips sahen. Die Auswertung der Reaktionen verdeutlicht, welch große Bedeutung 
die Musik für die Deutung der Bilder haben kann: Eine lustige Musik legt einen 
humorvollen Umgang nahe, eine spannende oder gruselige Anspannung und die 
Erwartung auf ein erschreckendes Ereignis. Je weniger die Musik die im Bild angelegte 
Bedeutung verstärkt, desto größer ist der Freiraum, der Kinder für eine eigene 
Interpretation des Gesehenen bleibt.  
In Hinsicht auf qualitätsvolle Fernsehinhalte für Kinder weisen die Forschungsergebnisse 
des IZI auf die Notwendigkeit des achtsamen Umgangs mit der Vertonung hin. 
  
München, 5.12.2012 - Was passiert, wenn man Kindern einen kurzen Film-Clip mit 
unterschiedlichen Vertonungsvarianten zeigt? Das IZI hat in mehreren quasi-
experimentellen Untersuchungen Kinder zwischen 6 und 13 Jahren aus mehr als 30 
Ländern bei der Rezeption von filmischen Inhalten mit unterschiedlicher Vertonung 
gefilmt. Vier verschiedene Sendungen wurden mit jeweils verschiedenen Vertonungen 
unterlegt. 
 
Die Ergebnisse zeigen: 361 Kinder aus 22 Länder erleben einen Zeichentrickspot aus 
der „Sendung mit dem Elefanten“ (WDR) so, wie die Musik es nahe legt. Die lustige 
Originalvertonung lässt sie lachen, eine mit spannungsgeladenen Tönen unterlegte 
Variante lässt sie etwas Angsteinflößendes erwarten und ganz ohne Ton bitten sie den 
Vater, doch den Fernseher zu reparieren.  
 
Ähnliches zeigt sich, wenn 404 Kinder aus 26 Länder die dokumentarischen Bilder eines 
jungen Bären, die mit verschiedenen Varianten vertont wurden, sehen. Traurige Musik 
lässt die Kinder mit dem Tier mitfühlen, wenn es tapsig vom Baum fällt; lustige lässt sie 
jedoch über das Missgeschick schmunzeln. Wird die Vertonung in ungewohnter Weise 
eingesetzt und werden die Bilder mit Hardrock unterlegt, dominiert die Musik die 
Reaktionen und die Kinder beginnen im Takt mit zu wippen oder Luftgitarre zu spielen. 
 
Diese Grundtendenz, dass die Vertonung die emotionale Haltung zu dem Gesehenen 
beeinflusst, findet sich auch in der dritten Versuchsreihe, bei der Kinder Filme aus dem 
Kunstprojekt „Big Art for Little People“ aus den Niederlanden sahen. In einem der 
Kurzfilme wird ein Schokoladenhase mit einem Föhn langsam zum Schmelzen gebracht. 
Die Originalversion ist mit einer melancholischen Musik unterlegt. Die 184 Schulkinder  
aus 19 Ländern reagierten, wenn überhaupt, mit einem traurig-mitfühlenden 
Gesichtsausdruck. Sie interpretierten den Clip so, wie es die Handlung im Bild ihnen 
nahelegte und der Ton es verstärkte: als einen tragischen Vorgang. Die lustige 
musikalische Untermalung führte dazu, dass mehr Kinder die humoristischen Qualitäten 
des Schokohasen entdeckten – sie deuteten das Hinschmelzen nun als einen komischen 
Vorgang. Wird derselbe Clip nun mit einer neutral-begleitenden Xylophon-Musik 
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unterlegt, kommentieren die Kinder wesentlich häufiger das Gesehene. Der weniger in 
eine bestimmte Richtung drängende Ton ließ offensichtlich mehr emotionalen und 
kognitiven Freiraum zur Verarbeitung des Gesehenen.  
 
In der vierten Versuchsreihe wurde 352 Kindern aus 26 Ländern eine Szene präsentiert, 
die für sie schwer zu deuten war. In einem Film aus dem bereits erwähnten 
niederländischen Kunstprojekt nähern sich die Gesichter eines hell- und eines 
dunkelhäutigen Jungen langsam an, während sich beide Kinder in die Augen schauen. 
Als sich beide an der Stirn berühren, beginnt sich bei beiden die Hautfarbe zu verändern: 
der dunkelhäutige Junge wird weiß und der Hellhäutige bekommt einen dunklen Hautton. 
Die Originalvertonung des Clips ist „bedeutungsirritierend“ mit Vogelzwitschern und 
Industriegeräuschen unterlegt, liefert den Kindern also keine eindeutigen Hinweise, wie 
sie das Ganze zu verstehen haben. Die Auswertung der Rezeption belegte, dass diese 
Originalversion die Kinder überraschte und weitgehend ratlos zurück ließ. In einer 
zweiten Variante mit einer Vertonung, die sich an das Mystery-Genre anlehnt, stieg 
deutlich die Anspannung: die meisten vermuteten eine magische, übernatürliche Aktion 
in dem Geschehen. Die Unterlegung des Clips mit einer romantischen Musik wiederum 
ließ die Kinder mutmaßen, dass sich die beiden Protagonisten küssen wollen – wobei sie 
den einen Jungen als Mädchen uminterpretierten. Die Musik deutet das Bild und Kinder 
lesen die Bildinformation so, dass es in ihr vorhandenes Weltwissen passt, das durch 
heterosexuelle Intimität geprägt ist. 
 
Obwohl die Ergebnisse dieser quasi-experimentellen Untersuchungen nur bedingt auf 
Kindersendungen im Allgemeinen übertragbar sind, belegen sie doch die hohe 
Bedeutung, die der Vertonung zukommt. Wenn Bilder eine bestimmte Deutung 
nahelegen und dies durch die Vertonung bestärkt wird, wird Kindern eine bestimmte 
Interpretation aufgedrängt. Hält sich der Ton etwas zurück in seiner Deutungsmacht oder 
konterkariert sie sogar, können sich für junge ZuschauerInnen neue Spielräume zur 
eigenen Deutung eröffnen. Die Fernsehschaffenden sollten sich dieser Zusammenhänge 
bewusst sein und auf einen sorgsamen Umgang mit der Vertonung achten. 
 
Die Ergebnisse der Studie werden heute auf der IZI-Tagung in München vorgestellt und 
in der aktuellen TelevIZIon „Wie Kinder Geschichten verstehen“ publiziert. Den Artikel 
zur neuen IZI-Studie finden Sie online vorab auf www.izi.de; die Printausgabe der 
TelevIZIon können Sie auf unserer Homepage kostenlos abonnieren. 
Das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) ist eine 
Forschungs- und Dokumentationseinrichtung beim Bayerischen Rundfunk in München. 
 
Ansprechpartnerin: 
Dr. Maya Götz, Leiterin, Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen, Tel.: 089/ 5900 2264, Internet: www.izi.de, www.maya-goetz.de;  
E-Mail: Maya.Goetz@brnet.de 
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