
A Einführung
Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich emo-
tionale und soziale Entwicklung verlangen von ihren Lehrkräften immer 
wieder ein kreatives und flexibles Handlungsrepertoire. So sollten Son-
derpädagogen im Umgang mit ihnen einen Köcher voller »Maßnah-
menpfeile« besitzen, um in den unterschiedlichsten Situationen hand-
lungsfähig zu sein. Neben alltäglichen Maßnahmen wie zum Beispiel 
einer klaren Haltung, einer strukturierten Unterrichtsgestaltung und 
konsequentem Handeln, können dabei auch kreative Interventionsmaß-
nahmen einen hilfreichen Zugang darstellen. Einen solchen Zugang 
bietet beispielsweise die Musik. Über die Wirkung von Musik auf den 
Menschen wird bereits seit langem berichtet. Schon Sokrates setzte 
sich damit auseinander, wie Wirkkräfte von Musik für die Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. »So ist also die 
Erziehung durch Musik darum die vorzüglichste, weil Rhythmus und 
Harmonie am tiefsten in das Innere der Seele dringen, ihr Anmut und 
Anstand verleihen« (Sokrates, zit. n. Bastian, 2000, S. 11). Da in Zeiten 
der evidenzbasierten Unterrichtsforschung eine empirische Überprü-
fung solcher Annahmen unumgänglich ist, wird dies in vielen wissen-
schaftlichen Forschungsarbeiten aufgegriffen (siehe Kapitel 5). Dabei 
kann oftmals ein positiver Einfluss auf das Sozialverhalten festgestellt 
werden. Trotz der empirischen Nachweise kommt es jedoch nur selten  
zur gezielten Anwendung von Musik als Interventionsmaßnahme an 
Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung. Mögliche Gründe sind zum einen häufig fehlende Kom-
petenzen bei Lehrern und Schülern. So sollten die Lehrer entweder ein 
Instrument spielen können oder mindestens musikdidaktische Basis-
kompetenzen besitzen, um ein Gruppenmusizieren anleiten zu können. 
Auch die Schüler benötigen Instrumentalkompetenzen, um gemeinsam 
musizieren zu können. Zum anderen wird für viele Formen des gemein-
samen Musizierens eine gewisse Grundausstattung an Instrumenten an 
den Schulen benötigt. Die Erfüllung all dieser Voraussetzungen ist an 
Förderschulen jedoch nur selten gewährleistet. Dies führt dazu, dass das 
gemeinsame Musizieren an dieser Schulform häufig eine untergeordnete 
Rolle spielt. Möchte man jedoch die positiven Effekte, die das gemein-
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same Musizieren haben kann, für Schüler mit einem Förderbedarf im 
Bereich emotionale und soziale Entwicklung nutzen, braucht es eine 
Musizierform, die ohne große Voraussetzungen, sowohl auf Seiten der 
Lehrer und Schüler als auch auf Seiten der institutionellen Ausstattung, 
realisiert werden kann. In diesem Zusammenhang bietet das Konzept 
der Community Music vielversprechende Ansätze (siehe Kapitel 4). Zu 
den spezifischen Methoden und Prinzipien zählen Inklusion, da jeder in 
den Ensembles unabhängig seiner Vorkenntnisse willkommen ist, sowie 
kulturelle Teilhabe und soziale Gerechtigkeit (Kertz-Welzel, 2014, S. 10). 
Eine Musizierform, die in der Community Music häufig zum Einsatz 
kommt, stellen Trommelgruppen z. B. in Form einer Sambaband dar 
(Higgins, 2012, S. 55). Im Rahmen dieser Arbeit soll nun das Konzept 
der Community Music in Form einer Sambaband auf den schulischen 
Kontext übertragen werden, um so die positiven Effekte des gemeinsa-
men Musizierens in der Arbeit mit Schülern, die einen erhöhten För-
derbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung aufweisen, 
zu untersuchen. Die Grundidee stellt hierbei die Etablierung solcher 
Sambabands in Oberstufenklassen an Förderschulen mit dem Förder-
schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung dar. Dabei findet in 
einer ersten Phase die Auseinandersetzung mit Sambamusik und dem 
Instrumentenbau sowie das Einstudieren einfacher Rhythmen statt. Von 
besonderem Forschungsinteresse ist die zweite Phase, in der die Sam-
baband als pädagogisches Mittel Anwendung findet. Für diese zweite 
Phase ist es entscheidend, dass die Schüler mit der Methode »Samba-
band« und deren Abläufen bereits vertraut sind, so dass diese als eine 
Interventionsmaßnahme bei massiven Unterrichtsstörungen, Disziplin-
schwierigkeiten oder einem allgemein erhöhten Erregungsniveau in der 
Klasse von den Lehrkräften spontan eingesetzt werden kann. Untersucht 
wird dabei der Einfluss der unabhängigen Variable »Sambatrommeln« 
auf die drei abhängigen Variablen »aggressives Verhalten«, »Gruppen-
dynamik« und »Musikalität«. Aus diesen theoretischen Überlegungen 
leitet sich der Titel der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit ab:

Community Music als pädagogisches Mittel im sonderpädagogischen 
Schulalltag. Eine empirische Studie zum Einfluss gemeinsamen Samba-
trommelns auf aggressives Verhalten, Gruppendynamik und Musikalität
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Da diese Forschungsarbeit in erster Linie im Bereich der Pädagogik bei 
Verhaltensstörungen einzuordnen ist, gibt das erste Kapitel eine Einfüh-
rung in diesen Gegenstandsbereich. Das zweite Kapitel widmet sich dem 
Phänomen »Aggression«. Betrachtet wird hierbei deren Rolle in Bezug 
auf Störungen des Sozialverhaltens, Möglichkeiten des schulischen 
Umgangs mit Aggression sowie unterschiedliche diagnostische Metho-
den. Als dritter Punkt der theoretischen Analyse dieser Forschungs-
arbeit wird das Phänomen der »Gruppendynamik« näher beleuchtet. 
Dabei werden vor allem Grundlagen der Kleingruppenforschung, die 
besondere Bedeutung von Gruppen im pädagogischen Kontext und dia-
gnostische Möglichkeiten von Gruppenprozessen aufgezeigt. Das vierte 
Kapitel beschäftigt sich mit der theoretischen Annäherung an das Phä-
nomen »Musik«. Besondere Berücksichtigung finden dabei das Kon-
zept der Community Music sowie die Transfereffekte von Musik für 
die pädagogische Arbeit und die Möglichkeiten der Diagnostik musi-
kalischer Fähigkeiten. Bisherige, relevante Forschungsbefunde aus der 
Sonderpädagogik und der Musikpädagogik werden im fünften Kapitel 
zusammengefasst und ermöglichen somit eine Einordnung dieser For-
schungsarbeit in das bisherige empirische Forschungsfeld. Der empi-
rische Teil beginnt mit der Formulierung von sechs Fragestellungen, 
aus denen insgesamt neun Hypothesenpaare abgeleitet werden (siehe 
Kapitel 6). Das siebte Kapitel widmet sich der ausführlichen Beschrei-
bung des methodischen Vorgehens zur empirischen Untersuchung der 
formulierten Hypothesenpaare. Neben einer detaillierten Darstellung 
des angewendeten Untersuchungsdesigns werden auch genaue Anga-
ben zur Stichprobe, zu den angewandten Messinstrumenten sowie zur 
Datenauswertung gemacht. Anschließend werden die Ergebnisse der 
Studie präsentiert (siehe Kapitel 8). Neben einer deskriptiven Analyse 
werden die erhobenen Daten auch inferenzstatistisch ausgewertet. Die 
Interpretation dieser Ergebnisse sowie die Limitation der Studie und die 
Aussichten auf die Zukunft stehen im Mittelpunkt des neunten Kapitels. 
Lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegen-
den Arbeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Die weibliche 
Form ist dabei selbstverständlich impliziert. Die Zitation sowie die for-
male Gestaltung der Arbeit orientiert sich an den Richtlinien zur Manu-
skriptgestaltung der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (2016). 





B Theoretischer Teil
Der zweite Teil dieser Arbeit widmet sich der theoretischen Analyse der 
Forschungsgegenstände. Eine Theorie ist laut Diekmann »eine Menge 
miteinander verknüpfter Aussagen, von denen sich eine nichtleere Teil-
menge auf empirisch prüfbare Zusammenhänge zwischen Variablen 
bezieht« (2008, S. 141). Eine fundierte theoretische Analyse ist dem-
nach für die empirische Forschung unabdingbar. »Zudem besteht eine 
verbreitete Sicht von Forschung darin, dass sie stets mit einer Theorie 
beginnt, aus der Fragestellungen und Hypothesen resultieren« (Stein & 
Müller, 2016, S. 20). So kann das wissenschaftstheoretische Verständnis 
für die theoretische Auseinandersetzung in diesem Teil vorwiegend der 
»geisteswissenschaftlichen Pädagogik« (ebd., S. 51) zugeordnet werden. 

Im ersten Kapitel erfolgt eine Einführung in sonderpädagogische 
Grundlagen sowie in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen, da die 
vorliegende Forschungsarbeit größtenteils dieser Fachwissenschaft 
zuzuordnen ist. Für die Untersuchung sind vor allem die drei Bereiche 
»Aggression«, »Gruppendynamik« und »Musik« relevant. Diesen wird 
daher im folgenden Verlauf je ein eigenes Kapitel gewidmet. Die für 
die Untersuchung relevanten Aspekte werden darin herausgearbeitet. 
Das Phänomen »Aggressives Verhalten« (siehe Kapitel 2) wird zuerst 
in den Kontext der Störung des Sozialverhaltens eingeordnet, bevor im 
Anschluss Definitionsversuche, Erscheinungsformen, Entwicklungsver-
läufe und Häufigkeiten sowie Erklärungsmodelle und Einflussfaktoren 
von aggressivem Verhalten beschrieben werden. Im Anschluss daran 
erfolgt die Darstellung von Möglichkeiten des schulischen Umgangs 
sowie der Diagnostik von aggressivem Verhalten. Das dritte Kapitel 
beschäftigt sich mit der theoretischen Auseinandersetzung des Bereichs 
»Gruppe als pädagogischer Lernort«. So werden neben der Darstellung 
der Grundlagen der Kleingruppenforschung vor allem Gruppen im 
pädagogischen Setting und diagnostische Möglichkeiten von Gruppen-
prozessen beschrieben. Kapitel 4 beschäftigt sich ausführlich mit dem 
Phänomen Musik, wobei hier das Konzept der Community Music in 
einem pädagogischen Kontext sowie die möglichen Transfereffekte von 
Musik für die pädagogische Arbeit im Mittelpunkt stehen. Zudem wer-
den diagnostische Methoden zur Erfassung von musikalischen Fähig-
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keiten aufgezeigt. Das fünfte Kapitel stellt bisherige empirische Befunde 
dar, die eine Relevanz für die Forschungsarbeit haben. Dabei werden 
sowohl Forschungsbeiträge aus der Sonderpädagogik als auch aus der 
Musikpädagogik dargestellt. Abschließend wird die vorliegende For-
schungsarbeit in das aufgezeigte Forschungsfeld eingeordnet.



1 Sonderpädagogische Grundlagen  –  
Einführung in die Pädagogik bei 
Verhaltensstörungen

Die Anpassung an das alltägliche gesellschaftliche Leben, an die jewei-
ligen Entwicklungsaufgaben oder an spezifische Erwartungen gelingt 
nicht allen Menschen problemlos. Determiniert durch die unterschied-
lichsten Gründe können diese Schwierigkeiten in allen Lebensphasen 
und in allen Teilen der Gesellschaft auftreten. Bach sieht ein Problem 
vor allem darin, dass es keine objektiven Kriterien gibt, anhand derer 
diese individuellen Schwierigkeiten festgestellt werden können. Sie 
sind stets als »mangelnde Balance von individualer Disposition, Ver-
haltens- und Erlebensbedingungen und Umfeldanforderungen« (1999, 
S. 27) zu sehen. Zudem handelt es sich um einen Sachverhalt, der durch 
eine enorme Subjektivität gekennzeichnet ist und die Feststellung einer 
Beeinträchtigung weiter erschwert (ebd., S. 28). Drei Determinanten 
können jedoch zur Einschätzung eines kritischen Ausmaßes hinzu-
gezogen werden. Dies sind neben dem persönlichen Leidensdruck 
auch das Leiden des Umfeldes (Eltern, Geschwister, Klasse) durch das 
gezeigte Verhalten sowie die Insuffizienzgefühle der erzieherisch Ver-
antwortlichen angesichts mangelnder Kompetenz (ebd., S. 30–31). Lie-
gen Beeinträchtigungen in allen drei Bereichen vor, wird der Zustand 
häufig als Behinderung, Beeinträchtigung, Schädigung, Krankheit, 
Gefährdung oder Benachteiligung (Stein, 2006, S. 12–13) bezeichnet. 
An dieser Vielzahl von Begriffen, die im täglichen Sprachgebrauch zur 
Kategorisierung dieses Phänomens Anwendung finden, wird die große 
Unsicherheit im Umgang mit diesen Verhaltensweisen deutlich. Um der 
Gefahr von Missverständnissen und einer Begriffsinflation (z. B. des 
Begriffs »Behinderung«) vorzubeugen, schlägt Bach den Begriff »Beein-
trächtigung« als Oberbegriff vor, unter dem die Begriffe »Gefährdung«, 
»Störung« und »Behinderung« subsumiert werden können (1999, S. 35). 
»Als Beeinträchtigung wird hier die Gesamtheit der Einschränkun-
gen der körperlichen, geistigen oder seelischen Funktionen von Men-
schen sowie der Folgen dieser Einschränkungen verstanden – wobei 
unter Einschränkungen und deren Folgen solche gefasst werden, die 
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nicht nur vorübergehenden Charakter haben« (Stein, 2006, S. 9). Bei 
einer Gefährdung ist aufgrund eines gewissen Ausmaßes an individu-
ellen Dispositionen, Umfeldbedingungen und Umfeldanforderungen 
mit einer Störung oder Behinderung zu rechnen (Bach, 1999, S. 41). 
Eine Störung ist im Vergleich zu einer Behinderung partiell, weniger 
schwer sowie kurzfristig (ebd., S. 38). Der Begriff der Behinderung fand 
durch Bleidick (1972) Einzug in die Pädagogik und »hat sich seitdem 
allgemein in der Sprache verschiedener Wissenschaften aber auch im 
Alltag durchgesetzt« (Kulig, 2005, S. 36). »Als behindert im pädagogi-
schen Sinne gelten Kinder, Jugendliche und Erwachsene, deren Lernen 
und deren soziale Eingliederung erschwert sind« (Bleidick, 1972, S. 29). 
Eine umfangreichere Bestimmung des Begriffs Behinderung bietet das 
Sozialgesetzbuch:

Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger  
als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abwei-
chen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 
ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu 
erwarten ist. (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 
2001) (SGB IX § 2 (1))

Die enge inhaltliche Verknüpfung der beiden Begriffe Behinderung 
und Beeinträchtigung wird in dieser Definition deutlich (Stein, 2006, 
S. 11), wobei Kulig nur von einer Annäherung an eine Definition spricht, 
da der »für das Lebensalter typische Zustand« sich nicht hinlänglich 
operationalisieren lässt (2005, S. 37). Weisser kommt in einer Ana-
lyse des öffentlichen Gebrauchs des Begriffs der Behinderung zu dem 
Ergebnis, dass Behinderung zum einen als Bezeichnung eines Vorgangs 
und zum anderen zur Bezeichnung einer (Personen-)Eigenschaft ver-
wendet wird (2005, S. 111). »In beiden Fällen wird damit die Erfahrung 
benannt, dass etwas nicht geht, von dem man erwartet, dass es geht« 
(ebd.). Dabei ist vor allem die Verwendung des Begriffs als Personen-
eigenschaft stark in die Kritik geraten, da die Ursachen der Behinde-
rung den »behinderten Menschen« selbst zugeschrieben werden (Kulig, 
2005, S. 37) und diese durch den daraus resultierenden Stigmatisie-
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rungsprozess in den Status einer Randgruppe gedrängt werden (ebd., 
S. 39). Aktuellere theoretische Ansätze stellen daher nicht mehr »die 
Behinderung« in den Vordergrund der Erklärungsversuche, sondern 
sehen den Mensch mit speziellen Erziehungserfordernissen in unserer 
Lebenswelt und gehen somit von einer systemisch-ökologischen Sicht-
weise aus (Speck, 2008, S. 18). Trotz aller Kritik an dem Begriff besitzt er 
auch eine wichtige sozialpolitische Funktion. Nach Ferber ist der sozi-
alpolitische Begriff der Behinderung »ein gesetzes- und verwaltungs-
technischer Begriff zu verteilungspolitischen Zwecken« (1976, S. 419). 
So erhalten Menschen mit Beeinträchtigungen, Schäden oder sozia-
len Nachteilen nur dann zweckbestimmte soziale Hilfen, finanzielle 
Unterstützung, berufliche Eingliederung und pädagogische Förderung, 
wenn wir sie als »behindert« benennen (Bleidick, 1996, S. 30). Füssel 
und Kretschmann bezeichnen dies als »Etikettierungs-Ressourcen- 
Dilemma« (1993, S. 43), da es eines stigmatisierenden Nachweises 
bedarf, um Hilfsmaßnahmen zu erhalten. Dabei sollte es sich bei ter-
minologischen Überlegungen zum Behinderungsbegriff nicht nur 
um ein Gedankenspiel von Experten handeln, sondern es dürfe die 
Bedeutung für handfeste Hilfezuweisungen nicht aus den Augen ver-
loren werden (Bleidick & Hagemeister, 1995, S. 22). Kulig spricht sich 
daher für einen Behinderungsbegriff nach dem Finalprinzip aus, der 
sich primär auf den Hilfebedarf einer Person konzentriert, »unabhän-
gig von den Ursachen und Ausprägungen der Behinderungen einer 
konkreten Person« (2005, S. 37). Für den verteilungspolitischen Zweck, 
also dem Ermöglichen von Hilfsangeboten, genügt daher ein solcher 
Behinderungsbegriff, der zudem »ohne eine erschöpfende Definition 
von Behinderung auskommt« (ebd.). Die Bezeichnung der Berufsgrup-
pen, die diese Hilfs- und Förderangebote ermöglichen, ist ebenso vage, 
wie die Bezeichnungen ihrer Hilfeempfänger. Je nach theoretisch-ideo-
logischem Standort tauchen unterschiedliche Bezeichnungen auf, »die 
ausgehend vom gleichen wissenschaftlichen Gegenstand – dem beein-
trächtigten bzw. behinderten Mensch – unterschiedliche Sichtweisen 
und Schwerpunktsetzungen verdeutlichen« (Vernooij, 2006, S. 77). 
»Heilpädagogik«, »Sonderpädagogik«, »Behindertenpädagogik« und 
»Rehabilitationspädagogik« stellen dabei die gängigsten Bezeichnun-
gen dar. Bach plädiert für die einheitliche Verwendung des Begriffs 
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»Sonderpädagogik« (1999, S. 1), da dieser Begriff auf das Besondere, d. h.  
vom Regelbereich Abweichende und somit auf besondere Aufgaben 
und Verfahren hinweist, von keiner anderen Disziplin beansprucht 
wird, keine thematische Einengung vornimmt, keine problematischen 
Versprechen, wie z. B. »heilen« enthält und nicht von vornherein auf 
bestimmte Personen konzentriert ist (ebd., S. 1–2). Die Kritik der stig-
matisierenden Wirkung des Begriffsbestandteils »Sonder« weist er mit 
der Begründung zurück, dass damit »ausdrücklich das über das Übli-
che Hinausgehende, Zusätzliche, das gemäss der besonderen Sachlage 
Differenzierende« (ebd., S. 2) bezeichnet werden soll. Speck sieht dage-
gen die vier Begriffe als Oberbegriffe, die synonym verwendet werden 
können (2008, S. 54), plädiert jedoch für den Begriff »Heilpädagogik«, 
da dieser verstanden werden kann »als eine spezialisierte Pädagogik, 
die von einer Bedrohung durch personale und soziale Desintegration 
ausgeht und bei der es im Besonderen […] um ein Ganz-werden geht, 
soweit es dazu spezieller Hilfe bedarf« (ebd., S. 56). Er bemerkt jedoch 
auch, dass der Begriff »Sonderpädagogik« einen sehr dominanten Ein-
fluss auf das Sonderschulsystem in Deutschland hat und »inzwischen 
nahezu ausschließlich im Bereich des Sonder- oder Förderschulsystems 
verwendet wird« (ebd., S. 55). Auch auf der Ebene der Lehrerbildung 
in Bayern wird lediglich der Begriff »Sonderpädagogik« verwendet. Da 
die vorliegende Forschungsarbeit an einem Sonderpädagogiklehrstuhl 
einer bayerischen Universität angefertigt wird und sich speziell auf den 
schulischen Kontext bezieht, soll im weiteren Verlauf der Begriff »Son-
derpädagogik« verwendet werden. »Das gesamte sonderpädagogische 
Handlungsfeld wird traditionell nach Formen der Beeinträchtigungen 
und Behinderungen aufgeteilt« (Stein, 2006, S. 14), wobei Vernooij in 
diesem Zusammenhang die Bezeichnung »Beeinträchtigung« als tref-
fender und weniger diskriminierend erscheint (2006, S. 94). So lassen 
sich vier Beeinträchtigungsgruppen, ausgehend von unterschiedlichen 
Schädigungsbereichen, unterscheiden. Neben körperlichen Beeinträch-
tigungen lassen sich Beeinträchtigungen der Sinnesfunktionen (auditiv  
und visuell), geistige Beeinträchtigungen und soziale bzw. kommu-
nikative Beeinträchtigungen voneinander abgrenzen (ebd., S. 94–95). 
Stein differenziert zudem noch zwischen Beeinträchtigungen, deren 
Ausgangspunkt im Bereich der Kommunikation liegt (Sprache und 


