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Fröhlich oder traurig? 
WIE KINDER IN 9 LÄNDERN DUR UND MOLL EMPFINDEN

Andrea Holler & Maya Götz1

Eine IZI-Studie untersuchte, wie 
Kinder eine Melodie wahrnehmen, 
wenn sie in Dur oder Moll gespielt 
wird, und ob unterschiedliche Inst-
rumente hierbei einen Unterschied 
machen. 

Musik, so ist sich die Forschung einig, 
geht für die meisten Menschen mit 
einer emotionalen Wirkung einher. Die 
Reaktionen reichen dabei von körperli-
chen Phänomenen wie Gänsehaut oder 
einem Anstieg der Herzfrequenz bis hin 
zu Gefühlen wie Ehrfurcht, Anrührung 
etc. Die Zusammenhänge sind komplex 
und diverse wissenschaftliche Modelle 
versuchen, sie zu erfassen (Egermann & 
Kreutz, 2018). Was übergreifend deut-
lich wird: Musik regt bestimmte mit 
Emotionen verbundene Regionen im 
Gehirn an (z.  B. Baumgartner et al., 
2006). Kulturübergreifend werden 
Musiken, welche die Grundemotionen 
Freude und Trauer ausdrücken sollen, 
auch so empfunden, unabhängig davon, 
ob der Stil oder die Instrumente jemals 
zuvor gehört wurden (Fritz et al., 2009). 
So weit der Stand bei den Erwachsenen. 
Doch wie sieht es bei Kindern aus? 
Schon Säuglinge agieren intuitiv zu 
Rhythmen, Tonintervallen und Melo-
diekonturen (Trehub, 2000). 5-jährige 
Kinder mit Erfahrung in musikalischer 
Früherziehung erkennen die angeleg-
ten Emotionen in einem Lied (Kreutz 
et al., 2007). Studien weisen darauf 
hin, dass erst in der mittleren Kindheit 
(7-10 Jahre) das Erkennen von tonalen 
Beziehungen, z. B. (das europäische) Dur 
und Moll, voll ausgebildet wird (Kreutz 
et al., 2006; Kreutz et al., 2002). 
Diese Studien liefern wichtige Hinwei-
se, dennoch bleiben konkrete Fragen 
offen: Empfinden Kinder Dur und Moll 

Abb. 1: Bei der Dur-Version gespielt auf einem Kazoo lachen viele Kinder spontan los
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als fröhlich und traurig? Ändert sich 
dies bei verschiedenen Instrumenten? 
Gilt dies für Kinder in unterschiedli-
chen Ländern? 
Die forschungsleitende Fragestellung 
dieser IZI-Studie war entsprechend: 
Wie empfinden 3- bis 12-jährige Kin-
der eine Melodie, wenn sie in Dur oder 
Moll gespielt wird, und welchen Un-
terschied machen dabei verschiedene 
Instrumentenklänge?

DIE STUDIE

Im Kontext der Forschungsreihe 
»Guessing Games – Kinder weltweit 
sehen dieselben Sendungsausschnitte« 
wurden 211 Kinder in 9 Ländern dabei 
gefilmt, wie sie Sendungsausschnitte 
sehen und diese hinterher beurteilen. 
Für dieses kleine Experiment spielte ein 
Musiker 6 Varianten derselben Melodie 
(Dauer: 33 Sekunden) auf unterschied-
lichen Instrumenten in Dur und Moll, 
wobei er das Tempo konstant hielt. 
Die kurze Melodie, die vom Musiker 
selbst stammt, wurde den Kindern in 
folgenden instrumentellen Versionen 
und Tonalitäten vorgespielt:
1. Dur Klarinette
2. Moll Gitarre
3. Moll Klarinette
4. Dur Ukulele
5. Moll Ukulele
6. Dur Kazoo

Für die Beurteilung der Melodie hat-
ten die 3- bis 12-Jährigen Karten mit 
einfachen Symbolen zur Verfügung. 
Hier war auf einer Karte ein fröhliches 
und auf einer anderen ein trauriges Ge-
sicht zu sehen. Mit diesen konnten sie 
nach der Rezeption jeweils intuitiv und 
spontan angeben, ob sie die Version als 
fröhlich oder traurig empfanden. Nach 
jedem Clip wurden sie in der jeweiligen 
Landessprache gefragt: »Was meint ihr? 
War das lustig oder traurig? Zeigt mir 
eure Meinung mit den Karten.« Ange-
zählt mit »1, 2, 3!« hielten alle Kinder 
dann die Karte für fröhlich bzw. traurig 
hoch. Zum Teil wurden sie anschließend 
gebeten, ihre Wahl zu begründen.
In der Auswertung wurde dem 
Geschlecht und dem Alter nachge-
gangen.2 Für eine Auswertung auf 
Länderebene oder nach Weltregionen 
war die Anzahl der Kinder pro Region 
zu gering, um die Ergebnisse auszu-
deuten. Insofern ist es ein Sample aus 
verschiedenen Regionen der Welt, das 
auf Tendenzen von Kindern im Allge-
meinen hindeuten kann.

Bewertung der 6 Melodien im 
Gesamtvergleich: Dur ist fröhlich

Im Gesamtvergleich zeigt sich die 
Tendenz, dass die in Dur gespielten 
Tonabfolgen (Ukulele, Klarinette, Ka-
zoo) von den Kindern häufiger mit dem 
Fröhlich-Symbol bewertet werden. Die 

Ukulele, die auch von Erwachsenen als 
eher heiteres Instrument empfunden 
wird, ist dabei für knapp 8 von 10 Kin-
dern das am heitersten empfundene 
Instrument für die Dur-Version. 
Als Begründung, warum sie die von 
der Ukulele gespielte Dur-Variante als 
»fröhlich« empfinden, nennt eine Jun-
gengruppe aus Thailand (alle 11 Jahre 
alt): »Es macht Spaß« und »Entspann 
dich«. Eine Mädchengruppe (ebenfalls 
alle 11 Jahre) beschreibt: »Wie ein Kin-
derlied«, »Wiegenlied für Kinder zum 
Einschlafen«, »Wie in einem Märchen«, 
»Es ist leicht zu hören« und »Ich fühlte 
mich wie im Lavendelfeld«.
Als Begründungen, warum die Kinder 
die Dur-Version, die auf der Klarinette 
gespielt wird, als fröhlich empfinden, 
nennen einige Kinder aus Thailand zum 
Beispiel: »Es ist wie eine Cartoon-Mu-
sik« (Mädchen, 11 Jahre) oder »Ich fühl-
te mich entspannt« (Junge, 11  Jahre). 
Die Jüngeren können dies noch nicht 
so gut in Worte fassen: »Glücklich, 
diese Musik ist glücklich, nicht wahr?« 
(Mädchen, 4 Jahre, Thailand), »Weil es 
schön klingt« (Mädchen, 6 Jahre, Thai-
land). Einige empfinden die Dur-Version 
auf der Klarinette aber auch als traurig 
und versuchen, dies mit dem Tempo 
zu umschreiben: »Es war langsam.« 
(Junge, 11  Jahre, Thailand) Dies passt 
zum Forschungsstand, demzufolge 
Kinder Emotionen häufig am Tempo 
eines Musikstücks festmachen (Dalla 
et al., 2001; Kreutz et al., 2007), obwohl 
das hier faktisch nicht der Fall war. 
Ein Junge hielt beide Karten hoch mit 
der Begründung: »Ich glaube, das war 
eigentlich beides.« (Junge, 7 Jahre, USA)
Eine interessante Diversität zeigt sich 
bei der Dur-Version, die auf einem 
Kazoo gespielt wurde. Als sie das 
Instrument hören, lachen viele Grup-
pen spontan los (Abb.  1). Fast 7 von 
10 Kindern (68 %) zeigen die Karte für 
»fröhlich« (Abb. 2). Eine 4-Jährige und 
eine 6-Jährige aus Deutschland begrün-
den dies mit einem einfachen »witzig« 
und »Das war witzig«. Einige Kinder 
berichten, wie unerwartet und anders 
das Geräusch im Vergleich zu den vor-

Abb. 2: Anteil der Kinder (n=211, 3-12 Jahre), welche die 3 Varianten einer Melodie in Dur als 
»fröhlich« bzw. die Moll-Varianten als »traurig« empfanden
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herigen war: »so seltsam« (Mädchen, 
7  Jahre, Taiwan) und »etwas merk-
würdig« (Mädchen, 7  Jahre, Taiwan). 
Einige Kinder, etwa ein 8-Jähriger aus 
Taiwan, beschreiben Assoziationen zu 
diesem Geräusch: »Klingt wie Mücken-
gesang.« Dass in einigen Gruppen die 
Assoziationen in eine andere Richtung 
gingen, zeigt die spontane Nachfrage 
einer 10-Jährigen aus den USA: »Haben 
die jemanden beim Furzen aufgenom-
men?« Diese Assoziation wurde auch 
in der nonverbalen Kommunikation in 
einigen Gruppen deutlich. In Israel z. B. 
macht eine Gruppe Pups-Geräusche 
nach, die die Kinder mit dem Mund 
oder der Hand unter der Achselhöhle 
erzeugten. 
Im Gesamtvergleich zeigt sich die 
Grundtendenz, dass der größere Teil 
der befragten Kinder aus unterschiedli-
chen Teilen der Welt die Emotionalität 
von Dur als fröhlich empfindet; bei den 
Instrumenten Ukulele und Kazoo noch 
einmal mehr als bei der gleichen Dur-
Melodie gespielt auf der Klarinette. 
Es liegt die Vermutung nahe, dass für 
viele der Klang der Ukulele und des 
Kazoo als fröhlicher wahrgenommen 
wird, wobei das Kazoo vor allem als 
ungewohnt wahrgenommen wird und 
Assoziationsräume eröffnet.

Bewertung der 6 Melodien im 
Geschlechterunterschied

Die Mädchen und Jungen bewerten 
die 6 Versionen jeweils relativ ähnlich. 
Meist liegen die Mädchen mit ihrer 
Einschätzung dichter an der Konventi-
on, dass Dur fröhlich und Moll traurig 
klingt. So schätzen 8 von 10 Mädchen 
(82 %) die Dur-Variante gespielt mit der 
Ukulele als fröhlich ein, jedoch nur 7 
von 10 Jungen (73 %). Die Moll-Version 
gespielt mit der Klarinette ist für 6 von 
10 Mädchen (61 %) traurig, während 
es bei den Jungen nur knapp 5 von 10 
sind (48 %). Nur in einem Fall werten die 
Jungen ein Musikstück mehr in der kon-
ventionellen Richtung als die Mädchen: 
Die Dur-Variante mit Kazoo empfinden 
75 % der Jungen, aber nur 62 % der Mäd-

chen als lustig. Wahrscheinlich hängt 
dies mit der Deutung des Instruments 
als Pups-Geräusch zusammen, denn 
Fäkalhumor ist für viele Jungen noch 
mal attraktiver als für Mädchen (Götz, 
2003). Insofern ist das Phänomen, dass 
Kinder Moll-Varianten zum Teil nicht 
entsprechend der Konvention als trau-
rig deuten, keine Geschlechtertendenz. 

Bewertung der 6 Melodien im 
Altersvergleich

Im Altersvergleich treten 3 Varianten 
hervor, die sowohl von Vorschulkin-
dern als auch von älteren Kindern 
ähnlich eingeschätzt werden: Die 
Ukulele in Dur empfinden 7 bis fast 
8 von 10  Kindern als fröhlich (76  % 
bzw. 79  %); die Melodie in Dur auf 
dem Kazoo wird von der Mehrheit 
der Kinder als fröhlich eingeschätzt, 
von den Älteren jedoch mehr (72 %) 
als von den Jüngeren (63 %); und die 
Version mit Klarinette in Dur nimmt 
etwas mehr als die Hälfte der Kinder als 
freudig wahr, wobei die Altersgruppen 
dicht beieinander liegen (57  % bzw. 
55 %, Abb. 3).

Sehr viel deutlichere Unterschiede 
zeigen sich bei den Varianten Moll mit 
Gitarre, Moll mit Klarinette und Moll 
mit Ukulele. Bei diesen 3 Varianten ist 
die Einschätzung »traurig« bei den 
7- bis 12-Jährigen deutlich häufiger als 
bei den Vorschulkindern.
Es sind bei den bis 6-Jährigen immer 
noch gut ein Drittel bis die Hälfte der 
Kinder, die die Moll-Varianten als trau-
rig einschätzen, so wie Erwachsene es 
üblicherweise auch tun. Es sind aber bei 
der Klarinette 6 von 10 Kindern (61 %), 
bei der Ukulele gut 5 von 10 Kindern 
(56 %) und bei der Gitarre die Hälfte 
der bis 6-jährigen Kinder (49  %), die 
die Varianten als fröhlich empfinden. 
Ein großer Teil der jüngeren Kinder (bis 
6 Jahre) ordnet also die Moll-Variante 
der Melodie als »lustig« ein.
Vermutlich gibt es diverse Begründun-
gen zu diesem Phänomen. Eine wäre, 
dass Vorschulkinder meist eine noch 
nicht gut ausgebildete Wahrnehmung 
und Zuordnung zu ihrer eigenen Emo-
tion haben (zusammenfassend Klink-
hammer, 2013). Wahrscheinlich kennen 
sie auch nicht die Konventionen, wie 
bestimmte Gestimmtheiten benannt 

Abb. 3: Einschätzung der 6 Versionen von jüngeren und älteren Kindern (n=211)
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werden oder dass eine Moll-Tonalität 
eine traurige Stimmung kommuniziert. 
Insofern könnte dies auch ein Zeichen 
für mehr »Offenohrigkeit« sein (siehe 
auch vom Orde in dieser Ausgabe). Ver-
mutlich ist auch ihre Medienerfahrung 
gerade in Bezug auf Lieder vor allem 
fröhlich, denn nur in sehr wenigen Vor-
schulprogrammen und Medienangebo-
ten wird eine Moll-Tonalität eingesetzt 
(siehe auch Vestad in dieser Ausgabe).

FAZIT

Kinder in verschiedenen Regionen 
der Welt empfinden die Tonart Dur 
als tendenziell fröhlich. 8 von 10 Kin-
dern empfinden die Ukulele dabei am 
eindeutigsten als fröhlich, gefolgt vom 
Kazoo. Bei der Klarinette sind es noch 
etwas über die Hälfte der Kinder, die 
eine Melodie in Dur als »fröhlich« 
empfinden. In der Auswertung wird 
deutlich: Es zeigt sich kein deutlicher 
Geschlechterunterschied, obwohl die 
Mädchen Dur meist etwas häufiger 
als fröhlich und Moll als traurig wahr-
nehmen – mit Ausnahme des Kazoo, 
was vermutlich an der Assoziation des 
Klangs zu Pups-Geräuschen liegt. 
Durchgängig über alle Teilsamples hin-
weg zeigt sich ein Altersunterschied. Die 

Älteren empfin-
den die Melodie 
in Moll durchge-
hend häufiger als 
»traurig«, wäh-
rend die Jüngeren 
(bis 6 Jahre) auch 
weiterhin ange-
ben, die Melodie 
sei »fröhlich«. 
Eine mögliche Er-
klärung wäre die 
»Offenohrigkeit«, 
mit der jüngere 
Kinder erst ein-
mal unbedarft 
und nicht sofort 
kategorisierend 
an Musikstücke 
herangehen. Ein 

Qualitätsmerkmal von Medien ist es 
entsprechend, Kindern verschiedenste 
Musikarten, Melodien und Instrumente 
anzubieten und die Stereotype von Mu-
sik für Kinder zu erweitern (siehe Vestad 
in dieser Ausgabe). Ein anderer Hinter-
grund könnte die noch fehlende emoti-
onale Kompetenz bei Vorschulkindern 
sein, das Gefühl »traurig« zu fühlen und 
in der Musik zu identifizieren. Ohne 
Frage sind aber auch Vorschulkinder 
manchmal traurig. Insofern könnte es 
ein Ansatz für Qualitätsmedien sein, 
auch dieses Gefühl zu thematisieren 
und damit die Kompetenz zu fördern, 
verschiedene Emotionalitäten erkennen 
und wertschätzen zu können. 
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Abb. 4: Die Ukulele wird von den Kindern am eindeutigsten als 
fröhlich empfunden
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