Musik und Gewalt: Was die Musiktherapie bewirken kann.
Die Wirkungspotentiale von Musik sind vielschichtig und komplex. Als „Sprache der
Gefühle“ kann sie Freude, Liebe, Sehnsucht und Verbundenheit ebenso zum
Ausdruck bringen wie Trauer und Angst oder Aggression, Hass und Wut.
In der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen spielt Musik in ihren verschiedenen
Qualitäten eine wichtige Rolle: Als emotionale Stimulanz beim Musik Hören oder als
Ausdrucksmöglichkeit beim Musizieren. Je nach Anwendung kann sie
aggressionsfördernde oder aggressionsabbauende, beruhigende und verbindende
soziale Impulse setzen und damit entsprechende Entwicklungsprozesse fördern.
Auf der Basis grundlegender Überlegungen zur Wirkung von Musik werden
präventive Potentiale des Musikhörens und des aktiven Musizierens aufgezeigt.
Musikalische und musiktherapeutische Ansätze zur Gewaltprävention werden
vorgestellt und am Beispiel des Projektmodells „Trommelpower – Gewaltprävention
und soziale Integration mit Musik“ exemplarisch ausgeführt. Dieses Projekt wurde
2009 bis 2012 an zwei Mittelschulen im Raum München wissenschaftlich evaluiert
und wird inzwischen sowohl in Gymnasien wie auch in Mittelschulen und
Förderschulen durchgeführt.
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Musik und Gewalt: Was die Musiktherapie bewirken kann.

Die Wirkungspotentiale von Musik sind vielschichtig und komplex. Als „Sprache der
Gefühle“ kann sie Freude, Liebe, Sehnsucht und Verbundenheit ebenso zum
Ausdruck bringen wie Trauer und Angst oder Aggression, Hass und Wut.
In der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen spielt Musik in ihren verschiedenen
Qualitäten eine wichtige Rolle: Als emotionale Stimulanz beim Musik Hören oder als
Ausdrucksmöglichkeit beim Musizieren. Je nach Anwendung kann sie
aggressionsfördernde oder aggressionsabbauende, beruhigende und verbindende
soziale Impulse setzen und damit entsprechende Entwicklungsprozesse fördern.
Die mediale Welt des Internets stellt den Kindern und Jugendlichen heute eine
nahezu unbegrenzte Vielfalt an musikalischen Erlebniswelten zur Verfügung. Diese
werden im Prozess der Exploration und der Identitätsentwicklung zur
Auseinandersetzung mit eigenen Stimmungen und Gefühlen genützt, die für einen
selbst oft noch wenig greifbar sind. Musik als Erfahrungsraum erfüllt eine wichtige
Funktion in der Auseinandersetzung, dem Kennenlernen und der Regulation eigener
Gefühle und der Entwicklung der eigenen Identität – auch in Bezug auf den Umgang
mit aggressiven Gefühlen.
Eine große Chance liegt darin, mit Hilfe von Musik auch mit schwierigen und
bedrohlichen Gefühlen klarzukommen. Jedoch muss beachtet werden, dass mit
gewaltverherrlichender Musik auch gefährdende Potentiale gefördert werden können.

In meinem Vortrag möchte ich mit Ihnen drei Aspekte dieser Thematik betrachten:
1. Musik und Gewalt – gewaltverherrlichende Musik
2. Potentiale der Musik als Medium der Gewaltprävention
3. Trommelpower – ein musiktherapeutisches Modell zur Gewaltprävention und
sozialer Integration

Musik und Gewalt – gewaltverherrlichende Musik
In der medialen Welt des Internets wird Musik in verschiedenen Zusammenhängen
zur Intensivierung von Gewalterleben eingesetzt.
• In Filmen und Videoanimationen wird sie zur emotionalen Verdeutlichung von
Angst- und Gewaltszenen verwendet, um die innere Beteiligung zu steigern.
• In gewaltverherrlichender Musik wird sie zum Ausdruck von Wut, Hass und
Zerstörung, von Macht und Omnipotenzgefühlen oder auch zum Ausdruck von
Besessenheit, Wahn und reiner Destruktivität verwendet.
Musikimmanent führt die laute und mächtige Musik zur Stimulation von aggressiven
Stimmungen und Gefühlen, zur Aktivierung von Erregung und Stress, zur Hemmung
von Angstgefühlen und zur Betäubung von unangenehmen diffusen Gefühlen. Dabei
scheinen die Gewaltinhalte und Gewaltdarstellungen nach einem „Gesetz der
permanenten Steigerung“ in den Texten und Video-Clips immer noch erschreckender
und brutaler zu werden.

2

Gewaltverherrlichende Musik findet sich in verschiedenen Genres jugendlicher
Subkulturen wie Rap, Punk, Death-Metal oder rechtsradikaler Musik und AntifaMusik. Dabei stehen unterschiedliche Formen der Gewaltverherrlichung im
Vordergrund: Sie reichen von Gewalt als Ausdruck von Männlichkeit und Stärke über
die zerstörerische Schlagkraft der eigenen Peer-Gruppe (Beispiel: Punk-Rap) gegen
verfeindete Gruppen (Beispiel: Rechtsradikale gegen autonome Antifa-Gruppen) bis
hin zur Hineinsteigerung in Gefühle von Besessenheit und selbstzerstörender
Destruktivität (Beispiel: Death-Metal).
Welche Jugendliche hören solche Musik? Und warum hören sie diese Musik?
Diese Frage kann nicht einfach beantwortet werden. Es sind viele unterschiedliche
Personen und Gruppen, die aus sehr verschiedenen Gründen mehr oder weniger
intensiv und zeitüberdauernd gewaltverherrlichende Musik hören.
Grundlegend bietet aggressive Musik den meist jugendlichen Hörern Möglichkeiten
der Identifikation und Identitätsfindung, der Abgrenzung und Tabuüberschreitung, der
Gruppenbildung und Gruppenidentität. Psychische Aspekte der Identifizierung mit
Aggression und Gewalt, des sich Verstanden-Fühlens mit eigenen, oft diffusen
aggressiven Gefühlen, der Zugehörigkeit zu einer Gruppe Gleichgesinnter und
Gleichgestimmter sowie der Abgrenzung gegenüber der Welt der Erwachsenen
kommen hier genauso zum Tragen, wie Aspekte der Provokation und
Tabuüberschreitung, der Neugierde und des Experimentierens mit Grenzerfahrungen
und des emotionalen Kicks.
In unserer Gesellschaft werden diese Aspekte den Jugendlichen in einem gewissen
Rahmen zugestanden – vorausgesetzt es kommt nicht zur realen Gewaltanwendung.
Für viele Jugendliche hat der Konsum gewaltverherrlichender Musik und Videos
auch passageren Charakter im Rahmen ihrer Identitätsentwicklung, in der sie nach
Ausdruck und Auseinandersetzung mit aggressiven Impulsen suchen – in einer Zeit,
in der Musik einerseits eine Ausdrucksform ist, in der sie andererseits auch
Gleichgestimmte finden, mit denen sie sich identifizieren können. Dennoch muss die
starke aggressionsfördernde Wirkung durch gewaltverherrlichende Musik von
Einzelnen und Gruppen ernst genommen werden. Dies erfordert eine aktive
Auseinandersetzung auf verschiedenen Ebenen: familiären und gesellschaftlichen,
pädagogischen und psychotherapeutischen.
Der dauerhafte Konsum gewaltverherrlichender Musik kann zu einer intensiven
aggressionsfördernden Aktivierung führen:
Personenbezogen:
Bei dem Einzelnen kann durch die Musik eine Verstärkung oder Betäubung von
Stressgefühlen und eine Übererregung aktiviert werden. Sie kann dabei männliche
Omnipotenzgefühle ebenso verstärken, wie Kränkungsgefühle und Rachegedanken.
Gruppenbezogen:
In Gruppen fördert die Musik eine gewaltbereite Gruppenidentität und eine Lust an
der Aggression, was zu einer Herabsetzung hemmender Impulse durch Stärkung des
Gruppengefühls und zu einer Verminderung von Angstgefühlen führen kann: dies
kommt dann z.B. in ausländerfeindlichen Aktionen, Bandenkonflikten oder im Umfeld
von Fußballspielen zum Ausbruch.
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Aufgrund der Komplexität der Entwicklungsprozesse im Kinder- und Jugendalter und
der unterschiedlichen Motivationen der jugendlichen Hörer können keine
vereinfachenden Zuordnungen getroffen werden – So ist die Aussage, dass der
Konsum gewaltverherrlichender Musik zu mehr Gewalttaten führt als in
Vergleichsgruppen, die keine gewaltverherrlichende Musik hören nicht mit
wissenschaftlichen Untersuchungen belegbar1.
Geht man bei einer normalen Entwicklung der Jugendlichen von einem passageren
Charakter des Konsums von gewaltverherrlichender Musik aus, so müssen jedoch
einige Voraussetzungen gegeben sein, um sich von den gewaltverherrlichenden
Inhalten wieder distanzieren zu können. Dies soll hier kurz skizziert werden:
•

Regulierende Faktoren in der Musik:
Innerhalb eines musikalischen Genres findet sich sowohl aggressionsfördernde
Musik als auch aggressionsregulierende und entspannende Musik, die dann
andere Seiten der Persönlichkeit ansprechen und aktivieren.
Im „musikalischen Probehandeln“ beim Hören der Musik findet der Jugendliche
heraus, was ihm (seelisch) gut tut und was nicht.
So hören viele Jugendliche auch Musik aus verschiedenen Genres und wählen
diese entsprechend ihrer momentanen Bedürfnisse aus.

•

Kritische Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen:
Zum anderen kann innerhalb der Peergroups und zwischen den Peergroups eine
Auseinandersetzung mit den gewaltverherrlichenden Inhalten stattfinden, die
bewusst oder unbewusst zu einer Distanzierung von Gewalt führen.
Für viele Jugendliche ist der Konsum von gewaltverherrlichender Musik
uninteressant, viele finden die Musik grausam oder schrecklich, wieder andere
grenzen sich aufgrund eigener Wertvorstellungen ab.
In der Auseinandersetzung unter den Jugendlichen kann über das Wechselspiel
von Verständnis und Widerspruch auch der eine oder andere vor einem Abgleiten
in destruktive Aggressivität abgehalten werden.

•

Auseinandersetzung mit Erwachsenen:
Zum dritten kann der Austausch mit interessierten Erwachsenen sehr wichtig
sein, auch wenn deren Meinung oft erst einmal abgelehnt oder bekämpft wird.
Wenn diese Erwachsenen den Jugendlichen eine ernsthafte und auch
wertschätzende Sorge zeigen, erkennen doch viele Jugendliche das Bemühen
um sie und beginnen, sich zu hinterfragen.

•

Alternative Handlungsoptionen:
Zum vierten ist es von herausragender Bedeutung, wenn sich für die
Jugendlichen andere Felder eröffnen, in denen sie aktiv sein können,
Selbstwirksamkeit und Anerkennung erleben und ihre aggressiven Impulse so
regulieren können, dass sie sich kraftvoll Selbst behaupten können, ohne andere
zu schädigen.

1

Vgl. C. Stöver (2000): Musik und Aggressivität, in: http://www.musik-for.unioldenburg.de/forschungsbericht/musikgewalt.htm
Liell, Chr.: Die Rezeption von Musik und deren „Wirkung“ auf das Gewalthandeln Jugendlicher. In:
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/medien/medienrecht/Liell_01.pdf
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Viele Kinder und Jugendliche mit einer risikobelasteten Vorgeschichte können solche
Bewältigungsformen für sich nicht nutzen.
Aufgrund eines durch frühe Gewalterfahrung, Traumatisierung, Vernachlässigung
oder Bindungsmangel gekennzeichneten Entwicklungshintergrunds verfügen
Jugendliche aus Risikogruppen oft nur über geringe Affektregulationsmöglichkeiten
und fühlen sich zudem subjektiv häufig sehr schnell bedroht. Dadurch wird der innere
Stresslevel erhöht, viele von ihnen stehen unter einer ständigen Anspannung.
In vielen Fällen benutzen die Jugendlichen die aggressive Stimulation durch die
gewaltverherrlichende Musik zur eigenen Affektregulation und zur Stabilisierung
eines labilen Selbstwertgefühls. Durch die Identifikation und Zugehörigkeit zu einer
„starken“ Peer-Gruppe versuchen sie zudem, einen Mangel an Geborgenheit und
Bindung zu kompensieren.
Da sich eine Stabilisierung des Selbstgefühls und Affektregulation durch die Musik
oft als labil und brüchig erweist, kommt es bei einzelnen schwer belasteten
Risikogruppen wiederholt zu impulsiven Gewaltdurchbrüchen oder zur Anwendung
von Gewalt, um die eigene Stärke zu demonstrieren. Einige Risikogruppen sehen
aufgrund ihrer Lernerfahrung Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung und
Verteidigung eigener Interessen und konsumieren gewaltverherrlichende Musik, die
diese Haltung bestätigt.
Selbst wenn der innere Stresslevel durch das Hören der gewaltverherrlichenden
Musik im subjektiven Erleben reguliert werden kann, kann durch die massive
akustische Stimulation der innere Erregungszustand auf einem hohen Stresslevel
stabilisiert oder sogar erhöht werden. Im therapeutischen Feld bemüht man sich
deshalb darum, mit den Jugendlichen als Gegenpole zu den aggressiven Stimuli
durch
Musik
andere
aktivierende
und
beruhigende
musikalische
Ausdrucksmöglichkeiten zu erarbeiten und über die Regulation der Dynamik in der
Musik auch affektregulierende Kompetenzen zu stärken.

Potentiale der Musik als Medium der Gewaltprävention

Allgemein gesagt liegen die Potentiale der Musik darin, dass sie viele
affektregulierende, aggressionshemmende und soziale und gemeinschaftsfördernde
Effekte erzielen kann. Sie kann berühren, trösten, beruhigen und Verbindung
schaffen, Spaß machen und begeistern. Unspezifische (tendenziell gewaltpräventive)
Wirkungen entstehen bereits beim aktiven Musizieren und der Förderung
musikalischer Darstellungs- und Ausdrucksmöglichkeiten.
So stellte der Kriminologe Christian Pfeiffer2 bei der Auswertung seiner Erhebungen
zur Gewalt von Jugendlichen fest, dass das Gewaltpotential bei Kindern, die aktiv
Musizieren deutlich geringer ist als in anderen Vergleichsgruppen.

2

Vgl. Neumann, F. (2008): Musik als Schutzimpfung. Thesen des Kriminologen C. Pfeiffer über den
Zusammenhang zwischen Medienkonsum, Schulleistungen und Musikausübung bei Kindern und
Jugendlichen. In: http://www.hs-burgkirchen.de/Musik_als_Schutzimpfung.pdf; 02.03.2010.
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Auch Untersuchungen von Weber 3 und Bastian 4 zur Wirkung eines erweiterten
Musikunterrichts weisen nach, dass durch einen stärkeren Musik-Schwerpunkt im
Schulunterricht die psychosozialen Kompetenzen der Schüler deutlich steigen –
interessanter Weise sogar ohne dass die Leistungen in den Hauptfächern, die dann
mit weniger Stunden unterrichtet wurden, abnehmen. Diese Studien bestätigen
übereinstimmend eine gewaltpräventive Wirkung des aktiven Musizierens.
Spezifische
pädagogische
Ansätze
der
Gewaltprävention
nützen
die
Auseinandersetzung mit gewaltverherrlichenden Inhalten in der Musik zu
Diskussionen im Rahmen der politischen und psychosozialen Bildung, in der die
Entwicklung eines sozialen, mitmenschlichen Wertesystems gefördert und Gewalt
abgelehnt wird.
In einigen Schulen gibt es interessante Musikprojekte, in denen mit Jugendlichen
daran gearbeitet wird, Stellung gegen Gewalt zu beziehen: indem sie Lieder gegen
Gewalt schreiben oder entsprechende Musicals oder Musik-Tanz-Projekte aufführen.
Ein gelungenes Beispiel hierfür ist die ehemalige Rütli Hauptschule in BerlinNeukölln. Dort wurde ein Hip-Hop-Projekt durchgeführt mit einem eigenen
Schulorchester etabliert, in dem Schulkinder verschiedener Kulturen gemeinsam
musizieren. Auf diese Weise wird eine Kultur des Miteinander und Füreinander
geschaffen.
Psychotherapeutische Ansätze zur Gewaltprävention mit Musik sind – entsprechend
der entwicklungspsychologischen Maxime Risikopersonen und Risikogruppen
möglichst frühzeitig zu erkennen und zu behandeln – überwiegend
Interventionsmethoden der primären Gewaltprävention, die im Vorfeld von manifester
Gewaltanwendung eingesetzt werden. In Schulen und Kindergarten durchgeführt,
bieten diese Programme Kindern aus Risikofamilien eine zweite Chance,
Fehlentwicklungen zu korrigieren und wichtige Entwicklungsschritte in Bezug auf
Affektregulation, soziale Bindung, aggressionshemmende Impulse wie Mitgefühl und
Scham, soziale Wertvorstellungen und Konfliktlösungskompetenzen zu fördern.

Trommelpower – ein musiktherapeutisches
prävention und sozialen Integration

Projektmodell

zur

Gewalt-

Im Unterschied zu den beschriebenen Musikprojekten kommt in Trommelpower der
experimentellen Erfahrung in der Improvisation und dem Üben von Beruhigung und
Entspannung beim Musik Hören eine zentrale Rolle zu. Beim Improvisieren sind die
Schüler stärker gefordert, implizite Regulationsfähigkeiten zu üben und sich intuitiv
aufeinander einzustellen. Durch die Auseinandersetzung mit den Themen
Aggression und Gewalt im Spielraum der Musik werden aggressive Inhalte
symbolisch ausgedrückt. Diese Externalisierung im musikalischen Ausdruck
ermöglicht eine spielerische Bearbeitung und die Einübung alternativer
Verhaltensweisen (z.B. dynamische Regulation).
3

vgl. Weber, E. W.; Spychiger M.; Patry J. L. (1993): Musik macht Schule. Biografie und Ergebnisse
eines Schulversuchs mit erweitertem Musikunterricht. Essen: Die blaue Eule. Kurzfassung in: Weber
E. W.: http://www.ewaweber.ch/musik_macht_schule.htm; 26.02.2010.
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Bastian, H. G. (2000): Musik (erziehung) und ihre Wirkung. Eine Langzeitstudie an Berliner
Grundschulen. Mainz: Schott Musik International.
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Trommelpower 5 ist ein Beitrag zur primären Gewaltprävention. Darunter versteht
man präventive Maßnahmen auf struktureller und psychosozialer Ebene im Vorfeld
von Gewalthandlungen (vgl. Gugel 2010). Das Projekt wurde von mir gemeinsam mit
Kollegen/innen in mehreren Schritten ausgearbeitet und am Institut für Musiktherapie
des Freien Musikzentrums München e. V. in zwei Studien wissenschaftlich evaluiert.
Im Trommelpower geht es um:
• Dynamische Regulation, Affektregulation, Umgang mit Aggressionen,
• Zusammenspiel, Gemeinschaftsgefühl, Kommunikation und Kooperation,
• Selbstbewusstsein im Ausdruck und im Dialog.
Zielsetzung ist einerseits die Förderung der intuitiven und reflexiven Fähigkeiten der
Schüler/innen mit Gewalt und Konflikten umzugehen und eigene aggressive Impulse
zu steuern, andererseits die Unterstützung der Lehrkräfte, durch:
• kreative Förderung der Schüler/innen
• positive Unterbrechung des Schulalltags
• Beobachtung anderer Seiten bei den Schülern in der Projektarbeit
• reflexiven Austausch über die Klasse
Projektmethode ist:
• Improvisierte Musik auf einfach spielbaren Instrumenten
• Spielideen und Gespräche zum Thema Gewalt und
• das Ziel einer Werkstattperformance mit den Elementen
Entwicklung, Realisierung
• der prozessbegleitende Austausch mit der Lehrkraft.

Planung,

Spezifisch musiktherapeutische Grundelemente der Projektarbeit sind:

Trommel-Improvisation

Klangwahrnehmung

Stimmausdruck

Musiktherapeutisches
Rollenspiel

•Symbolik der Trommel: Kraft und Wut, Freies Spiel –
Zusammenspiel
•Ausdruck und Regulation von Kraft, Stärke – Aggression,
Gewalt
•Dynamisches Spiel
•Selbstvertrauen in der Gruppe
•Nonverbale Kommunikation
•Leise Instrumente als Gegenpol zur Kraft der Trommeln
•Innehalten und Entspannen
•Zur Ruhe kommen
•Zuhören
•Selbstausdruck und Artikulation von Wünschen und
Grenzen:
•„Stopp“ / „Nein“- Sagen (Identität)
•„Wir halten zusammen!“ (Gruppenidentität, Leitsätze)
•Selbst- und Gemeinschaftsgefühl beim Singen
Inszenierungen von:
•Von Konflikten
•Von Gewalterfahrungen
•Von konstruktiven Lösungen

5

Die Darstellung ist aus dem Artikel des Autors zum Projektmodell übernommen: Wölfl, A. (2012):
Trommelpower – Gewaltprävention mit Musik in: Moreau, D. v.: Musiktherapie in der präventiven
Arbeit. S. 47 - 54
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Die Trommelimprovisation ist das Kernstück der Projektarbeit. In den
Improvisationen können die Kinder intuitiv Lernen, miteinander in Kontakt zu
kommen und ihren Ausdruck zu regulieren. Die Trommeln symbolisieren einerseits
Kraft und Stärke, andererseits Wut, Zorn und Destruktion. In der Beschäftigung mit
den Trommeln geht es darum, Kraft und Stärke zu erleben und sie von Aggression
und Destruktivität zu unterscheiden. Im dynamischen Spiel geht es dann darum,
Übergänge zwischen laut und leise zu gestalten und damit die eigenen
Regulationsfähigkeiten zu fördern. Im Zusammenspiel bekommt jedes Kind seinen
Platz – jeder wird, so wie er kann, zu einem wichtigen Teil des Geschehens. Das
stärkt das Selbstvertrauen der Kinder.
In der Klangwahrnehmung erleben die Kinder leise Instrumente als Gegenpol zur
Kraft der Trommel. Das Hören dieser Klänge braucht ein Innehalten und zur Ruhe
kommen, es fördert Entspannung und die Fähigkeit zuzuhören. Symbolisch steht es
für innehalten, Zuhören und den Wunsch gemeinsame Lösungen zu finden.
Stimmarbeit fördert den Selbstausdruck und die Artikulation von Wünschen und
Grenzen:
o Für den einzelnen geht es darum, Stopp und Nein sagen
können.
o Für die Gruppe darum, gemeinsame Werte zu finden, wie sie
miteinander umgehen möchten; z.B.: „Wir halten zusammen!“
In der Artikulation von Wünschen und Grenzen sind viele Kinder unerfahren.
Gleichzeitig fehlt auch die Erfahrung, dass ihre Aussagen gehört werden.
In den Projekten üben sie beides:
Klare Ansagen und das Hören dieser Ansagen.
• „Wenn Du Stopp sagst, möchtest Du, dass das eingehalten wird?“
• „Gilt das auch für die anderen, dass, wenn sie Stopp sagen, Du Dich
daran hältst?“
Darüber hinaus bietet die Stimmarbeit viele Möglichkeiten, mit der eigenen Stimme
vertraut zu werden und die eigene Stimmkraft zu entdecken. Beim gemeinsamen
Singen steigert sich das Gemeinschaftsgefühl und die Lebensfreude.
Diese Phänomene können inzwischen neurowissenschaftlich belegt werden. Es
kommt beim Singen zu hormonellen Veränderungen, Erhöhung von Oxytocin,
Endorphinen, Melatonin, Immunglobulin A und zur Senkung des Kortisolspiegels und
der Testosteronausschüttung6.
Auf der Basis des gemeinsamen Spiels in den Improvisationen wird zur Bearbeitung
von Gewalt- und Konfliktthemen mit musikalischen Inszenierungen experimentiert.
Dabei geht es um die kreative Gestaltung wichtiger Themen und die Erarbeitung von
konstruktiven Lösungen.

6

Vgl. Stangl, W. (2011): Ergebnisse neuerer Gehirnforschung. In:

http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEHIRN/GehirnForschung.shtml
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Oft ist es sinnvoll diese Szenen in Kleingruppen zu erarbeiten. Dann können alle
mitwirken und bei den kleinen Vorführungen in der Klasse erleben, welche Themen
die anderen entwickelt haben. Je nach Klassenstruktur ist es dann auch möglich, die
verschiedenen Themen in der Klasse zu diskutieren.
Häufig werden von den Kindern Szenen aus der Schule benannt. Nur manchmal
werden auch andere schwierige Situationen erzählt und bearbeitet.
Als sehr wichtig stellt sich heraus, dass durch die Schilderungen in der Klasse
Verständnis für die berichtenden Kinder entstehen kann und alle an dem Finden
konstruktiver Lösungen beteiligt sind.
Methodisch wird angestrebt, möglichst bereits im Vorfeld von problematischen
Entwicklungen aktiv zu werden, antizipatorisch negativen Tendenzen
entgegenzusteuern und einen konstruktiven Umgang mit Aggressionen zu fördern.
Es geht darum, mit dem Angebot das Interesse der Schüler/innen zu wecken und
ihnen eine Möglichkeit zu bieten, in die Projektarbeit eigene Anliegen einzubringen.
Diese Situation erfordert von den musiktherapeutischen Trainern eine aktiv leitende,
gleichzeitig prozess- und zielorientierte Vorgehensweise.
Projektaufbau:

Performance:+Präsenta/on+
zentraler+Inhalte+

Austausch(mit(der(Lehrkra0(
Thema+Gewalt:+krea/ve+
Auseinandersetzung+
Musikalische+Ebene:+
Grundkompetenzen+und+
Gruppenkohäsion+

•Klassendynamik+
•Ressourcenanalyse+
•Entwicklungsmöglichkeiten+
•Transfer+

Den Projektaufbau kann man sich pyramidenförmig vorstellen. Basis ist das
gemeinsame Musik machen in der ganzen Klasse, die Freude am Spiel und das
Experimentieren mit verschiedenen Formen der Improvisation. Dabei werden auf
einer implizit-prozeduralen Ebene personale und soziale Grundkompetenzen
gefördert und spielerisch Kontakt und Gruppenkohäsion erfahren.
Darauf aufbauend wird das Thema Gewalt in die Projektarbeit eingeführt,
beispielsweise durch die Frage: In welchen Situationen kann Eurer Erfahrung nach
das Stopp-Spiel nützlich sein? In der kreativen Auseinandersetzung mit den Themen
werden die impliziten Prozesse mit mentalen Einordnungen und Bewertungen
verknüpft.
Dritte Ebene ist die Zielsetzung einer gemeinsamen Performance, in der zentrale
Inhalte der Gruppe präsentiert und damit vertieft verankert werden.
9

Parallel ist der Austausch mit der Lehrkraft über Dynamik, Ressourcen, Potentiale
und Transfermöglichkeiten eine zentrale Dimension der Projektarbeit, die
insbesondere durch die Verknüpfung wichtiger Inhalte mit dem Schulalltag einen
nachhaltigen Effekt der Arbeit ermöglicht7.
Trommelpower kann im Format von intensiven Projektwochen oder von regelmäßig
stattfindenden wöchentlichen Angeboten stattfinden. Wichtig ist meiner Ansicht nach,
dass die Formate jeweils bezüglich der Zielgruppe, der Zielsetzung und dem Kontext
variiert werden.
Das Rahmenkonzept beschreibt:
• Vorbereitung und Vorstellung des Projekts
• Durchführung
o Einführung und Weitung
o Bündelung
o Performance
• Reflexion und Abschied
In der Phase der Einführung und Weitung wird das gemeinsame improvisierte Spiel
mit den Instrumenten eingeführt. Es geht darum, wie ein Zusammenspiel entstehen
kann und um alles, was Spaß macht, - aber auch darum, auf was man dabei achten
muss, damit es gelingen kann. Dann wird das Thema Gewalt musikalisch und im
Gespräch eingeführt und es werden Wege aufgezeigt, sich im Rahmen der
Projektarbeit kreativ mit Aggressions- und Gewaltthemen auseinanderzusetzen und
dazu kleine szenische Stücke zu entwickeln.
In der Phase der Bündelung wird mit Blick auf die abschließende Performance mit
den Kindern gemeinsam eine Auswahl an Szenen getroffen, welche eine besondere
Bedeutung oder Aussage für die Kinder haben. Die Frage, was wollen wir
aussagen?, wird vertieft.
Bei der Performance geht es um die Präsentation der Ergebnisse ebenso wie um die
Präsentation neuer Fähigkeiten. Psychotherapeutisch geht es um die Stärkung der
Selbstwirksamkeit, des Selbstkonzepts und des Zusammenhalts in der Klasse. Es
geht darum, Ängste und Hemmungen zu überwinden, sich auf andere zu verlassen,
selbst für die anderen verlässlich zu sein – und gemeinsam eine gute
Werkstattperformance zu verwirklichen. Der Werkstattcharakter hilft dabei,
überzogen perfektionistische Ansprüche abzufedern und sich über das Machbare zu
freuen.

7

vgl. Nöcker-Ribaupierre, M.; Wölfl, A. (2010): Music to counter violence – a preventive approach for
working with adolescents in schools in: Nordic Journal of Music Therapy 19:151-161, 2010

Wölfl, A. (2006): Gewaltprävention durch Musik und Improvisation in: Musiktherapeutische Umschau
27/3, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
Wölfl, A. (2010): Gewaltprävention mit musiktherapeutischen Elementen – methodische Grundlagen
und konzeptioneller Projektaufbau. Master – Thesis: Züricher Hochschule der Künste
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Das Projektmodell wurde von 2009 bis 2011 in zwei Studien mit quasiexperimentellem Design empirisch evaluiert. Die Ergebnisse zeigen signifikante
Effekte im Vergleich zu den Kontrollgruppen. Diese fielen in der ersten Studie an
beiden Schulen unterschiedlich aus. Nach Analyse der Ursachen wurde das
methodische Vorgehen für belastete Schulklassen modifiziert. In der Folgestudie
wurden in beiden Projektklassen signifikante Ergebnisse in Bezug auf einen
Rückgang der Aggressionsbereitschaft und eine Zunahme von Empathie und
prosozialen Verhaltensweisen nachgewiesen, die eine gewaltpräventive Wirkung
bestätigen.
Inzwischen ist Trommelpower in unterschiedlichen Formaten erprobt und wird an
unterschiedlichen Schultypen (Förderschulen, Mittelschulen, Gymnasien) angeboten.
Die Resonanz der Schüler und Lehrer ist überwiegend positiv.
o Die Evaluation des Projekts in drei Schulklassen des Emmy-NoetherGymnasiums in Erlangen ergab folgendes Ergebnis:
 91% der Kinder hatten großen Spaß.
 51% der Schüler gab an, dass zuvor von ¾ der Schüler beklagte
Mobbingsituationen abgenommen haben.
o Einzelne Schüler geben in den Evaluationsbefragungen an:






Mittlerweile mobben sie mich nicht mehr so krass’!
Ich bin auch netter geworden.
Ich weiß jetzt, was eine Klasse bedeutet.
Wir sind etwas leiser geworden, weil wir beim Trommeln gelernt haben,
auch einmal Stopp zu sagen.
Wir haben gelernt Stopp und Nein zu sagen und so Streit besser zu
verhindern.

o Eltern geben an:




Unser Sohn freut sich auf jede Stunde Trommelpower und wird es sehr
vermissen.
Mein Sohn kann sich besser in den Klassenverband einfügen, muss nicht
mehr so oft stören, da er andere Wege gefunden hat, um Aufmerksamkeit
zu bekommen, z.B. Trommelpower :-).
Gewaltprävention ist immer sinnvoll!!! Außerdem kann man beim
Trommeln auch gut Aggressionen abbauen, bzw. in gute Bahnen lenken /
in positive Energie umwandeln. Ich freue mich sehr für meinen Sohn, dass
er die Möglichkeit hatte/hat, hier mitzumachen! Großartig!! DANKE!

o Lehrer erkennen deutliche positive Wirkungen von Trommelpower im
Alltag
mit
den
Klassen,
in
der
Klassenatmosphäre,
der
Klassengemeinschaft und dem Umgang in Konfliktsituationen. Obwohl es
einen großen zusätzlichen Aufwand bedeutet, diese Projekte in den
Klassen durchzuführen, sind sie von der Wirkung überzeugt und möchten
weitere Trommelpower-Projekte in ihren Klassen durchführen.
Insgesamt zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass das Konzept „Trommelpower –
Gewaltprävention mit Musik“ ein Modell mit nachweisbaren Wirkungspotentialen ist.
Die Erfahrungen zeigen auch, dass wir mit diesen Wirkungspotentialen passgenau
und vorsichtig umgehen müssen, um die gewünschten Wirkungen in den Klassen zu
erzielen. Dies bestätigt uns in unserem Bemühen, auf der theoretischen Ebene und
in den Forschungsprojekten weitere methodische Differenzierungsschritte für
unterschiedliche Zielgruppen, Konstellationen und Projektverläufe auszuarbeiten und
diese in der Praxis mit gut ausgebildeten Trainern ziel- und prozessorientiert
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umzusetzen. Die sehr positive Resonanz von den Schülern, Eltern und Lehrern
bestärkt uns in diesem Vorgehen.
Eine Durchführung von Trommelpower wäre nicht möglich ohne die Förderung von
Stiftungen und Einzelförderern, denen ich an dieser Stelle im Namen der beteiligten
Schüler, Lehrer und Trainer danken möchte, wie Barbara Weidinger und die BarbaraWeidinger-Stiftung, die Castringius-Stiftung, die Kreissparkasse Wolfratshausen, die
Ikea-Stiftung, die Stiftung Persönlichkeit, die Bürgerstiftung Erlangen und Kids4Kids.
Abschließend möchte ich der Hoffnung Ausdruck geben, dass mit diesem und
ähnlichen Konzepten Kinder und Jugendliche wieder verstärkt motiviert werden, zu
musizieren, aufeinander bezogen zu improvisieren und psychische Regulation und
soziale Bezüge aktiv zu gestalten. Und ich möchte der Hoffnung Ausdruck geben,
dass sich Politik und Gesellschaft verstärkt bemühen, diese musikalisch-kreativen
und persönlichkeitsbildenden Ansätze der Gewaltprävention und sozialen Integration
in der Bildung der Kinder und Jugendlichen umzusetzen.
Die dargestellten Zusammenhänge und der sichtbare Erfolg musikalischer und
musiktherapeutischer Einzelprojekte zur Gewaltprävention sind der beste Beleg für
die Notwendigkeit, sich im Sinne aller Kinder und Jugendlichen dafür auch
gesamtgesellschaftlich verstärkt einzusetzen.
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Risikopersonen/!Risikogruppen!
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! Therapeu:sche!Ansätze!(2)!
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Erfahrungen!
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Funk:onen!der!Musik!in!der!Lebenswelt!der!Kinder!und!
Jugendlichen!heute!

2.

Musik!und!Gewalt!

3.

Poten:ale!der!Musik!als!Medium!!der!Gewaltpräven:on!

4.

Trommelpower!–!ein!musiktherapeu:sches!
Projektmodell!zur!Gewaltpräven:on!und!sozialen!
Integra:on!

!!

Wö 2013

18

Trommelpower!–!ein!musiktherapeu:sches!Projektmodell!zur!
Gewaltpräven:on!und!sozialen!Integra:on!
&
Konzept!ist!Beitrag!zur!primären(Gewaltpräven/on(
! Dynamische!Regula:on,!Aﬀektregula:on,!Umgang!

mit!Aggressionen,!
! Zusammenspiel,!GemeinschaXsgefühl,!

Kommunika:on!und!Koopera:on,!
! Selbstbewusstsein!im!Ausdruck!und!im!Dialog.!
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Trommelpower!–!ein!musiktherapeu:sches!Projektmodell!
zur!Gewaltpräven:on!und!sozialen!Integra:on!
Zielsetzung:(
! Förderung!der!intui:ven!und!reﬂexiven!
Fähigkeiten!der!Schüler/innen!mit!Gewalt!und!
Konﬂikten!umzugehen!und!eigene!aggressive!
Impulse!zu!steuern.!
! Unterstützung!der!LehrkräXe:

!
!
!
!

!
Wö 2013
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Krea:ve!Förderung!der!Schüler/innen!
Posi:ve!Unterbrechung!des!Schulalltags!
Neue!Erkenntnisse!durch!Perspek:vwechsel!
Reﬂexiver!Austausch!
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Methodische*Elemente&&

Projektmethode:(
! Improvisierte!Musik!auf!einfach!spielbaren!

Instrumenten!
! Spielideen!und!Gespräche!zum!Thema!Gewalt!
! Ziel!einer!Werkstagperformance!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Planung,!Entwicklung,!Realisierung)!
! Prozessbegleitender!Austausch!mit!der!LehrkraX!

Wö 2013
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Trommel=
improvisa/on

Klangwahrnehmung

S/mmausdruck

Musiktherapeut.(
Rollenspiel

Wö 2013

•Symbolik!der!Trommel:!KraX!und!Wut!
Freies!Spiel!–!Zusammenspiel!
•Ausdruck!und!Regula:on!von!!
KraX,!Stärke!–!Aggression,!Gewalt!
•Dynamisches!Spiel!
•Selbstvertrauen!in!der!Gruppe!
•Nonverbale!Kommunika:on
•Leise!Instrumente!als!Gegenpol!zur!KraX!der!
Trommeln!
•Innehalten!und!Entspannen!
•Zur!Ruhe!kommen!
•Zuhören
•Selbstausdruck!und!Ar:kula:on!von!Wünschen!
und!Grenzen:!!
•„Stopp!/!„NeinH!Sagen!(Iden:tät)!
•„Wir!halten!zusammen!!(Gruppeniden:tät,!
Leitsätze)!
•SelbstH!und!GemeinschaXsgefühl!beim!Singen
Inszenierungen!von:!
•Von!Konﬂikten!
•Von!Gewalterfahrungen!
•Von!konstruk:ven!Lösungen

M"
E"
T"
H"
O"
D"
E"
N"
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Projektau5au&&

Performance:!Präsenta:on!
zentraler!Inhalte!

Austausch(mit(der(LehrkraG(
Thema!Gewalt:!krea:ve!
Auseinandersetzung!
Musikalische!Ebene:!
Grundkompetenzen!und!
Gruppenkohäsion!
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•Klassendynamik!
•Ressourcenanalyse!
•Entwicklungsmöglichkeiten!
•Transfer!
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Projektau5au&&

Formate:(
! Projektwoche!
! wöchentlich!stakindendes!Projekt!mind.!½!Jahr!
! Formate!werden!bezüglich!Zielgruppe!und!

Kontext!variiert.!

Wö 2013
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Projektau5au&&

Das(Rahmenkonzept:!
! Vorbereitung!und!Vorstellung!des!Projekts!
! Durchführung!
! Einführung!und!Weitung!
! Bündelung!
! Performance!

! Reﬂexion!und!Abschied!

Wö 2013
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Trommelpower&–&Gewaltprävention&und&soziale&
Integration&mit&Musik&
Zusammenfassung(und(Ausblick:(
!

!
Wö 2013

!

Das!Projektmodell!wurde!von!2009!bis!2011!in!zwei!
Studien!mit!quasiexperimentellem!Disign!wissenschaXlich!
evaluiert.!Die!Ergebnisse!zeigen!signiﬁkante!Eﬀekte!im!
Vergleich!zu!den!Kontrollgruppen.!Diese!ﬁelen!in!der!
ersten!Studie!an!beiden!Schulen!unterschiedlich!aus.!
Nach!Analyse!der!Ursachen!wurde!das!methodische!
Vorgehen!für!belastete!Schulklassen!modiﬁziert.!In!der!
Folgestudie!wurden!in!beiden!Projektklassen!signiﬁkante!
Ergebnisse!erreicht,!die!eine!gewaltpräven:ve!Wirkung!
bestä:gen.!
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Trommelpower&–&Gewaltprävention&und&soziale&
Integration&mit&Musik&
Zusammenfassung(und(Ausblick:(
!

!
!
!
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Inzwischen!ist!das!Projektmodell!in!unterschiedlichen!
Formaten!erprobt!und!wird!an!unterschiedlichen!
Schultypen!(Migelschulen,!Migelschulen,!Gymnasien)!
angeboten.!
Die!Resonanz!der!Schüler!und!Lehrer!ist!überwiegend!
posi:v.!
Das!Konzept!wird!kon:nuierlich!weiterentwickelt!und!
diﬀerenziert.!!
Wir!hoﬀen,!dass!mit!diesem!und!ähnlichen!Konzepten!
Kinder!und!Jugendliche!wieder!verstärkt!mo:viert!
werden,!zu!musizieren,!zu!improvisieren!und!Regula:on!
und!soziale!Bezüge!zu!ak:v!zu!gestalten.!
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Trommelpower&–&Gewaltprävention&und&soziale&
Integration&mit&Musik&
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wö 2013

