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Zusammenfassung 

Seit der Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen sowie mit der aktuellen Debatte um Inklusion und 

Teilhabe, zeichnet sich auch in Ecuador ein Wandel des öffentlichen Bewusstseins und 

ein geschärfter Blick auf die Belange von Menschen mit Behinderungen und 

Benachteiligungen ab. Vor allem die Kluft zwischen arm und reich sorgt dort für 

Ausgrenzung und Stigmatisierung. Darunter zu leiden haben besonders die Kinder und 

Jugendlichen in den „Barrios“. Die Befragung einiger Kinder und Jugendliche in der 

Musikschule „Clave de Sur“ des Barrios „Guasmo Sur“ in Guayaquil, Ecuador im 

Rahmen dieser Masterthesis, zeigte, dass die Kinder und Jugendlichen die Musikschule 

als einen Zufluchtsort sehen, an welchem sie Lösungsansätze für Probleme finden und 

sogar Linderung körperlicher Schmerzen erfahren können. Sie lernen in der 

Musikschule, sich zu öffnen für eine andere Weltsicht und entwickeln soziale und 

organisatorische Kompetenzen, welche ihnen auf Dauer Perspektiven zur 

selbstbestimmten Lebensgestaltung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – auch 

außerhalb der Musikschule – eröffnen. Der Einfluss musiktherapeutischer Methoden in 

einer solchen Musikschule kann helfen, die Gestaltung von Beziehungen zu 

vereinfachen und auftauchende Probleme adäquat aufzufangen und kreativ zu 

bearbeiten. 

 

Schlüsselwörter 

Musiktherapie, Heilpädagogik, soziale Benachteiligung, Musikschule, Ecuador, sozialer 

Konstruktivismus 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

„Kultur für die Armen darf keine arme Kultur sein.“ 
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Vorwort 

La música – die Musik. So der Titel dieser Arbeit. Sie entstand im Rahmen des 

Masterstudiums „Netzwerke in der Heilpädagogik“ an der Katholischen Hochschule 

Nordrhein-Westfalen in Münster. Ziel war es, mein vorangegangenes Studium der 

Musiktherapie inhaltlich durch die Erstellung der Masterthesis mit dem der 

Heilpädagogik zu verknüpfen. Da ich bereits nach dem Abschluss des 

Musiktherapiestudiums eine Reise durch Südamerika unternommen habe und immer 

einmal wieder dorthin zurückkehren wollte, bot sich die Arbeit und Forschung in einer 

der von Musiker ohne Grenzen e. V. aufgebauten Musikschulen in Ecuador besonders 

an. 

Das Titelbild ist das aktuelle Symbol Ecuadors, welches mit dem Slogan „Ama la vida – 

Liebe das Leben“ in und an vielen öffentlichen Gebäuden Ecuadors sowie an 

touristischen Plätzen und sogar in allen Souvenir-Läden zu finden ist. Es symbolisiert 

eine positive Einstellung zum Leben und zur Natur. Übertragen auf diese Arbeit kann es 

die Assoziation einer bunten Gemeinschaft hervorrufen, in welcher jedes einzelne Teil 

seinen Platz hat. Ein Ganzes, welches das Auge des Betrachters entweder in seine Mitte 

aufnimmt oder es glauben lässt, sich auf einer Erhöhung zu befinden – je nachdem, aus 

welcher Perspektive es betrachtet wird.  

 

Bedanken möchte ich mich allen voran bei der Andreas-Tobias-Kind-Stiftung, dafür, 

dass sie mich mit meinem Vorhaben, für diese Arbeit in Ecuador zu forschen, mit einem 

großzügigen Stipendium unterstützt hat. Herzlichen Dank auch an die Katholische 

Hochschule in Münster für die Gewährung des PROMOS-Stipendiums. Ich danke allen 

Dozierenden der Katholischen Hochschule, welche mir beratend zur Seite standen, ganz 

besonders Prof. Dr. Greving für die fachliche Begleitung. 

 

Danke an Musiker ohne Grenzen e. V. und Clave de Sur dafür, dass ich an diesem 

wunderbaren Projekt teilhaben durfte und weiterhin darf. 

Vielen Dank auch an meine Eltern für das Korrekturlesen und meine Freunde, die mich 

so tatkräftig unterstützt haben. 
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1. Einleitung 

Der demografische Wandel unserer Gesellschaft sowie die aktuellen Veränderungen in 

Politik, Wirtschaft und Kultur verlangen (nicht nur) vom deutschen Gesundheitssystem, 

dass es sich anpasst und Veränderungen in die Wege leitet. Da die Geburtenrate sinkt, 

wird die Bevölkerung immer älter werden. Welche Schwierigkeiten kommen dann auf 

den jungen Nachwuchs zu? Dazu kommt die aktuelle Debatte um Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen: Bedingt durch medizinische Fortschritte, wird die Gruppe 

von Menschen mit Behinderungen ebenfalls immer älter werden und verlangt von der 

Gesellschaft, dass sie sich öffnet und ihre Verschiedenheit akzeptiert, um wiederum das 

Zusammenleben in dieser Verschiedenheit zu fördern. Gleiches gilt für Personen, die 

sich aufgrund der finanziellen Situation eher am Rande der Gesellschaft bewegen: Auch 

die Kluft zwischen arm und reich wird in Zukunft immer größer werden. Vor allem Kindern 

und Jugendlichen aus ärmeren Familien macht dies zu schaffen. 

Durch die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK), 

welche in Deutschland 2009 ratifiziert wurde und somit im selben Jahr in Kraft treten 

konnte, sind mehr Möglichkeiten der Selbstbestimmung von Menschen mit 

Behinderungen und Benachteiligungen sowie „die volle und wirksame Teilhabe an der 

Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ (Art 3 c der UN-BRK, 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013a, 28) gefordert. Besonders Menschen 

in marginalisierten Positionen sollen einen leichteren Zugang zur Gesellschaft sowie 

mehr Wahlmöglichkeiten bezüglich ihrer Lebens- und Zukunftsgestaltung bekommen, 

um mehr Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit zu erleben. Die sich zuspitzenden 

gesellschaftlichen Probleme beziehen sich nicht nur auf die Situation in Deutschland, 

denn die UN-BRK greift weltweit: im Rahmen der Forderungen der UN-BRK ratifizierte 

Ecuador diese als 20. Staat bereits 2008, woraufhin sie weltweit erstmals offiziell in Kraft 

trat (vgl. Markowetz 2011). Dies zeigt, dass Ecuador genau wie alle anderen Staaten, 

die die UN-BRK ratifiziert haben, es als seine Aufgabe sieht, gesellschaftlich 

umzudenken und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung und für eine gleichwertige 

friedliche Gemeinschaft zu kämpfen. 

Die Veränderungen sorgen dafür, dass nicht nur Professionen, wie die Heilpädagogik 

und die soziale Arbeit versuchen, diesen gesellschaftlichen Veränderungen mit 

innovativen Ideen die Stirn zu bieten bzw. diese produktiv umzuwandeln. 

Auch für die Musiktherapie wird es immer wichtiger, den eigenen Auftrag zu überdenken 

und – sich vom klinischen Setting entfernend – mehr in Richtung der Gesellschaft zu 

positionieren. Die Musik als Medium hat hier einen besonderen Charakter, da sie in 

soziale Prozesse eingreifen und diese verändern kann. Sie ist zu allen Zeiten und in 

allen Ethnien von besonderer Bedeutung für die Menschen, in der Antike wurde ihr sogar 
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übermenschliche Kraft zugeordnet (vgl. Rösing et al. 2000, 73). 

Manfred Suppan schrieb 1984 in seinem Buch Der musizierende Mensch. Eine 

Anthropologie der Musik: 

„Die biologische Disposition zum Musikgebrauch in entscheidenden Phasen des 

menschlichen Zusammenlebens ist in allen Gesellschaften dieser Erde [O] in 

derselben Weise gegeben, doch hat die Fülle unterschiedlicher kultureller 

Evolutionen diese Disposition jeweils anders genutzt“ (ebd.). 

Die Musik hat nicht nur eine psychologische Wirkung auf das Gemüt des Menschen und 

stiftet Gemeinschaft. Sie wirkt sich auch physiologisch auf Blutdruck und Herzschlag aus 

(vgl. Kopiez 2013, 525). Musik ermöglicht es, ohne Sprache Beziehungen zu gestalten, 

welches die Basis der Musiktherapie ist (vgl. Plahl 2011). Durch verschiedene 

Komponenten wie Rhythmus, Struktur und Harmonien, „erweitert Musik die 

Wahrnehmung, vertieft das affektive Erleben, aktiviert, motiviert, stimuliert die 

emotionale Verarbeitung und strukturiert das gemeinsame Handeln“ (Plahl 2011). In der 

Musiktherapie werden diese Inhalte und Effekte mittlerweile in vielen Feldern 

angewendet, u. a. in der Psychiatrie, der neurologischen Rehabilitation, der Onkologie, 

der Geriatrie aber auch in Musikschulen, Schulen und im heilpädagogischen Kontext. 

Die Motivation, für diese Arbeit in Ecuador zu forschen entstand aus dem persönlichen 

Interesse der Autorin, die bereits nach ihrem Bachelor-Studium der Musiktherapie in 

Lateinamerika gereist ist und dort einige soziale Projekte kennen gelernt hat. Auf diesen 

Reisen hat die Autorin zudem wahrgenommen, dass Musik in Lateinamerika einen ganz 

besonderen Stellenwert hat und ihr ein anderes Gewicht zufällt, als sie dies vorher in 

Deutschland wahrgenommen hatte. Aufgrund der zunehmenden Globalisierung ist es 

heute keine Seltenheit mehr, dass junge Menschen eine Zeit ihres Lebens im Ausland 

verbringen. So lernen sie andere Kulturen kennen und tragen mit ziemlicher Sicherheit 

sogar ein Stück dieser anderen Kultur mit in ihr Heimatland. Aus dem Interesse für 

Lateinamerika und lateinamerikanische Musik heraus, entstand die Idee der Autorin, ihre 

beiden Ausbildungswege – den der Musiktherapie und den der Heilpädagogik – in dieser 

Masterthesis verbinden. Dies sollte zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 

und Abrundung des Berufsprofils dienen und die Möglichkeit eines Perspektivwechsels 

bezüglich sozialer Schwierigkeiten und deren Entwicklungstendenzen sowie zum Thema 

Musiktherapie im Kontext von Gemeinschaft und Gesellschaft bieten. Die Autorin konnte 

sich losgelöst von alltäglichen Strukturen mit der Wirkung von Musik auf das 

Sozialverhalten unterschiedlicher Menschen beschäftigen. Die Wahl des Landes verlief 

dabei mehr oder minder zufällig. Über Internetrecherchen hatte die Autorin bereits vor 

einiger Zeit den Verein „Musiker ohne Grenzen e. V.“ entdeckt und die Idee konkretisiert, 

den Auslandsaufenthalt in Ecuador zu planen, da das Projekt bereits dort angesiedelt 
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war.  

Ziel des Aufenthalts in der Musikschule „Clave de Sur“ in Ecuador war es schließlich für 

diese Masterthesis: Mittels qualitativer Interviews und teilnehmender Beobachtungen 

sollte herausgefunden werden, unter welchen Bedingungen musiktherapeutische Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen gelingt, damit sie deren Selbstbestimmung und Teilhabe 

am Leben in der Gemeinschaft unterstützen kann. Zwei Kernfragen lassen sich zu 

diesem Zweck formulieren: 

 

1. Wie kann eine Musikschule zur Ermöglichung von Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche beitragen? 

 

2. Welchen Mehrwert stellt musiktherapeutische Arbeit für die Ermöglichung 

von Teilhabe im Kontext der Musikschule dar? 

 

In den folgenden beiden Kapiteln (2, 3) soll die Arbeit in den gesellschaftlichen und den 

theoretischen Kontext eingebettet werden. Dann folgt ein Überblick über den aktuellen 

Forschungsstand zum Thema Teilhabe mit Musik (Kap. 4). Im darauffolgenden Kapitel 

(5) wird das Projekt „Clave de Sur“ in Ecuador beschrieben Kapitel 6 die qualitativen 

Leifadeninterviews, welche dort vor Ort geführt wurden. In Kapitel 7 folgen die 

Auswertung der Interviews und die Relevanz der Forschung sowie die Reflexion des 

Forschungsprozesses und im 8. Kapitel ein perspektivischer Ausblick. 

 

2. Gesellschaftliche Einbettung: Teilhabe 

Um die theoretische Basis dieser Arbeit aufzubauen, werden in diesem und dem 

nächsten Kapitel im Rahmen einer grundlegenden Orientierung mehrere Aspekte 

betrachtet. Als erstes wird versucht werden, den vielfältigen Begriff der „Teilhabe“ (das 

Einbezogensein in eine Lebenssituation) am Leben in der Gesellschaft greifbar zu 

machen, um diesen anschließend in Bezug zum Gegenstand dieser Arbeit – der 

Teilhabe Kinder und Jugendlicher am Musikprojekt – setzen zu können. Dazu sollte der 

Begriff „Teilhabe“, welchen Bartelheimer als „unbestimmten Rechtsbegriff“ bezeichnet, 

zuerst soweit präzisiert werden, dass er empirisch greifbar und bearbeitbar wird 

(Bartelheimer 2008, 13). Als Grundfragen zum Begriff der Teilhabe, stellt Bartelheimer 

zwei Leitfragen heraus: „Wie wird die gesellschaftliche Zugehörigkeit hergestellt und 

erfahren, und wie viel Ungleichheit akzeptiert die Gesellschaft?“ (ebd.). Zur Präzisierung 

des Teilhabebegriffs arbeitet er fünf Anforderungen heraus, welchen der Begriff genügen 

soll (ebd. 13 f.): 
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1. Teilhabe ist immer im Kontext als Teilhabe an den sozioökonomischen 

Möglichkeiten einer Gesellschaft zu sehen, dies sind wesentliche Merkmale des 

Lebensstandards und der vorherrschenden Lebensweise. Teilhabe „bindet die 

Ränder der Gesellschaft an deren „Mitte““ (ebd.). 

2. Mehrdimensionalität: Durch das Zusammenspiel verschiedener Teilhabeformen 

(z. B. Familie, Erwerbsarbeit und Sozialstaat) ergeben sich erst Stellungen der 

verschiedenen Menschengruppen und dadurch auch Schieflagen und 

Ungerechtigkeiten. 

3. Es geht um die Unterscheidung von Ungleichheiten und somit um die Abstufung 

ungleicher Teilhabe. Um ungleiche Teilhabe erkennen zu können, muss 

unterschieden werden zwischen „erwünschter Vielfalt von Lebensweisen und 

inakzeptablen Gefährdungen von Teilhabe, die gesellschaftlichen Eingriff 

erfordern“ (ebd.). Bartelheimer bezieht sich hier auf den französischen 

Soziologen Robert Castel (2000), der von der „Mitte“ der Gesellschaft aus 

verschiedene Zonen vorschlägt: Die „Zone der Prekarität oder der sozialen 

Verwundbarkeit, eine Zone der Fürsorge und eine Zone sozialer Ausgrenzung 

bzw. „Entkoppelung““ (ebd.). 

4. Teilhabe als dynamisches Konzept: Damit Teilhabe gelingen und messbar 

gemacht werden kann, soll nicht nur nach einem bestimmten Zustand oder von 

einem bestimmten Zeitpunkt aus beurteilt werden, sondern müssen 

verschiedene Zeitpunkte und Lebensverläufe eines Individuums oder einer 

Gruppe mit einbezogen werden. 

5. Aktive Teilhabe: „Sie wird durch soziales Handeln und in sozialen Beziehungen 

angestrebt und verwirklicht“ (ebd.) Hierzu sind die Erfahrungen der handelnden 

Subjekte zu beurteilen, sowie die Art, wie sie ihre soziale Lage bewältigen.  

Bartelheimer hat in Anlehnung an Amartya Sens Capability-Konzept (Capability = 

Potential, Möglichkeit, Fähigkeit; vgl. dict.cc 2015) versucht, ein Modell zu entwickeln, 

welches die Funktionsweise von Teilhabe darstellen soll (ebd., 15). Dieses Modell wurde 

im Rahmen dieser Arbeit an einigen Stellen leicht verändert und stellt eine Übersicht 

über die Bedingungen für und Möglichkeiten zur gelingenden Teilhabe dar: 
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Abb.1 Funktionsweise von Teilhabe (in Anlehnung an Bartelheimer, Sen), erweitert durch LK (vgl. 

Bartelheimer 2008). 

 

In der Abbildung sind verschiedene Bedingungen sichtbar, die nach Bartelheimer 

bestehen, um Teilhabeergebnisse zu erzielen. Grundbedingungen sind materielle 

Ressourcen sowie Rechtsansprüche (s. Kap. 4.2), aber auch gesellschaftliche 

Möglichkeiten, wie die Ermöglichung des Zugangs zum Leben in der Gesellschaft. Dazu 

spielen auf der Ebene des Individuums Potentiale und Fähigkeiten zum 

selbstbestimmten Handeln eine große Rolle. Die Verwirklichungschancen bzw. 

Perspektiven, die ein Individuum bekommt oder entwickelt, hängen also stark von 

umgebenden und individuellen Bedingungen ab. Wenn diese nicht ausgeglichen sind, 

kann es zu Schieflagen kommen, sobald Handlungsspielräume durch sozioökonomische 

Bedingungen, Institutionen oder Systeme eingeschränkt werden. Zusätzlich kann es 

sein, dass ein Individuum durch bestimmte Risikofaktoren in der Entfaltung seiner 

Potentiale eingeschränkt ist. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nennt in 

seinem Armuts- und Reichtumsbericht 2013 als hauptsächlichen Risikofaktor den 

Verlust der Erwerbstätigkeit und daraus resultierende Armut. Hierbei kommen 

Risikofaktoren besonders an den Übergängen der verschiedenen Lebensphasen (z. B. 

Schule und Beruf) zum Tragen (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013b, 
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12). Erwerbstätigkeit ist aber nur eine Form mehrdimensionaler Teilhabe. Weitere 

Formen sind das soziale Netzwerk (Familie, Lebensraum etc.), die bürgerlichen und 

politischen Rechte, die sozialen Rechte sowie Bildung und Kultur (Bartelheimer 2008, 

16).  

Dort, wo es zu Schieflagen im Blick auf Verwirklichungschancen und 

Teilhabemöglichkeiten kommt, können Konzepte und Strategien wie das Empowerment 

(vgl. Kap. 4.2) die Individuen in ihrem Handeln im Rahmen von Heilpädagogik und 

Musiktherapie unterstützen (vgl. Keupp 2008). Handlungsspielräume und 

Wahlmöglichkeiten spielen mit individuellen und gesellschaftlichen Zielen zusammen 

und können so zu einem Teilhabeergebnis bzw. einer veränderten Lebenslage führen.  

 

Exkurs: Lebenslage 

Dem vierten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung liegt das Konzept der 

Lebenslage zu Grunde. Die Sozialpolitik der Bundesregierung sowie die soziale Arbeit 

[respektive Heilpädagogik / Musiktherapie, Anmerkung LK] haben hier das Ziel, sozial 

riskante Lebensverhältnisse und ungleiche Lebenschancen zu verbessern (vgl. 

Böhnisch et al. 2012, 98). Die Sozialpolitik möchte dies auf der Ebene der sozialen 

Strukturen und die soziale Arbeit [resp. Heilpädagogik] auf der Ebene des Individuums 

(ebd.). Im Lebenslagenkonzept wird danach gefragt, 

„wie die sozialstrukturellen Bedingungen die Lebensverhältnisse und 

Lebenschancen beeinflussen, welche Ermöglichungen und Verwehrungen also 

in diesen Verhältnissen gegeben sind, welche Verwirklichungsmöglichkeiten die 

Menschen vor dem Horizont sozialer Gerechtigkeit haben und wie dies 

sozialpolitisch beeinflusst werden kann“ (ebd.). 

Lebenslagen sind demnach durch gesellschaftliche, sozialpolitische Bedingungen 

strukturiert und beeinflusst, aber gleichzeitig auch Grundlage und Ausganssituation 

sozialpolitischen Handelns und sozialpolitischer Bedingungen, also in einer Art sich 

bedingendem Kreislauf verankert (ebd.).  

 

2.1 Kulturelle Teilhabe 

Um die Bedeutung von kultureller Teilhabe erfassen zu können, soll zunächst der Begriff 

„Kultur“ näher betrachtet werden. Der Duden bietet hier zwei verschiedene Bedeutungen 

an: 

1. „Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer 

Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung“ (vgl. Duden 2015). 

Diese erste Übersetzung beschreibt mit den Begriffen „geistig“, „künstlerisch“ und 

„gestaltend“ die Möglichkeiten, die einen Menschen zu einem „Höherentwickelten“ 
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machen. Hier stellt sich die Frage, wie „höherentwickelt“ in diesem Zusammenhang zu 

interpretieren ist und ob mit dieser Übersetzung auch gleichzeitig derjenige gemeint ist, 

der nichts Geistiges, Künstlerisches oder Gestaltendes „leistet“. Ist dieser dann 

„niedriger entwickelt“? Der Begriff der „Leistungen“ klingt, passend zur heutigen 

Leistungsgesellschaft nach einem sehr hohen Anspruch und nach etwas, was getan 

werden muss. Die Gemeinschaft wird hier zunächst nicht näher definiert. 

Als zweite Übersetzung bietet der Duden folgende an: 

2. „Gesamtheit der von einer bestimmten Gemeinschaft auf einem bestimmten 

Gebiet während einer bestimmten Epoche geschaffenen, charakteristischen, 

geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen“ (ebd.). 

Diese Übersetzung lässt beim ersten Lesen weniger, aber dann doch einigen Spielraum 

für Interpretation übrig. Die „Gemeinschaft“ wird eingegrenzt, indem sie eine „bestimmte“ 

ist und sich in einem „bestimmten“ Gebiet befindet. Wenn von einer bestimmten 

Gemeinschaft gesprochen wird, impliziert dies auch, dass es noch andere 

Gemeinschaften geben muss. Zudem wird ein zeitlicher Aspekt benannt („bestimmte 

Epoche“), welcher andeutet, dass hier eine Endlichkeit vorzuliegen scheint. Zur 

Beschreibung der „Leistungen“ ist hier im Vergleich zur ersten Übersetzung das Wort 

„charakteristisch“ hinzugekommen, welches wiederum mit „eigentümlich, eigen“ oder 

auch „unverwechselbar“ übersetzt werden kann. Mit dem Wort charakteristisch könnte 

hier die Epoche gemeint sein, aber auch menschliche Eigenschaften. Insgesamt wird 

deutlich, dass eine adäquate Übersetzung gar nicht so einfach möglich ist. 

Da der Begriff „Kultur“ in so vielen verschiedenen Kontexten auftaucht und interpretiert 

werden kann (Alltagskultur, Diskussionskultur, Firmenkultur, Esskultur, Subkultur etc.), 

bezeichnet die Bundeszentrale für politische Bildung (Bpb) ihn als „bedeutungserweitert“ 

bzw. sogar als „sinnentleert“ (vgl. Bpb 2009). So kann der Begriff der Kultur nicht nur für 

verschiedene Disziplinen, sondern auch in unterschiedlichen Gesellschaften und 

sozialen Gruppen eine sehr heterogene Bedeutung haben. Die Bundeszentrale für 

politische Bildung schlägt deshalb vor, von Kulturbegriffen im Plural zu sprechen (ebd.). 

Abgeleitet vom lateinischen Begriff „cultura“ oder „cultus“ (Landbau, Anbau, Bebauung, 

Pflege und Veredlung von Ackerboden) bezeichnet die „Kultur“ etwas von Menschen 

„Gemachtes“ bzw. „Gestaltetes“ und nicht natürlich Entstandenes. Der Aspekt des o. g. 

„Ausdrucks menschlicher Höherentwicklung“ kann an dieser Stelle mit der Bezeichnung 

des „vom Menschen Gemachten“ assoziiert werden und verliert somit an negativ 

anmutender Bedeutung. Mit dem „vom Menschen Gemachten“ sind laut Bundeszentrale 

für politische Bildung alle „selbst hervorgebrachten und im Zuge der Sozialisation 

erworbenen Voraussetzungen sozialen Handelns, d. h. die typischen Arbeits- und 
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Lebensformen, Denk- und Handlungsweisen, Wertvorstellungen und geistigen 

Lebensäußerungen einer Gemeinschaft“ gemeint (ebd.). 

Da Kultur in unterschiedlichen Gemeinschaften sehr verschieden in Augenschein tritt 

und sich dementsprechend schnell verändern kann, wird auch von „kultureller Vielfalt“ 

gesprochen. Im Übereinkommen der UNESCO über den „Schutz und die Förderung der 

Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“, welches 2005 beschlossen wurde, wird der Begriff 

der kulturellen Vielfalt wie folgt definiert: 

„Kulturelle Vielfalt bezieht sich auf die mannigfaltige Weise, in der die Kulturen 

von Gruppen und Gesellschaften zum Ausdruck kommen. Diese 

Ausdrucksformen werden innerhalb von Gruppen und Gesellschaften sowie 

zwischen ihnen weitergegeben. Die kulturelle Vielfalt zeigt sich nicht nur in der 

unterschiedlichen Weise, in der das Kulturerbe der Menschheit durch eine 

Vielzahl kultureller Ausdrucksformen zum Ausdruck gebracht, bereichert und 

weitergegeben wird, sondern auch in den vielfältigen Arten des künstlerischen 

Schaffens, der Herstellung, der Verbreitung, des Vertriebs und des Genusses 

von kulturellen Ausdrucksformen, unabhängig davon, welche Mittel und 

Technologien verwendet werden“ (UNESCO 2005, Art. 4). 

Durch die Globalisierung – das Zusammenwachsen verschiedener Gruppierungen und 

Gesellschaften der Weltbevölkerung – sowie die aktuellen demografischen 

Veränderungen entstehen immer wieder neue kulturelle Begegnungen, also auch neuer 

Zugang zur kulturellen Vielfalt anderer Länder (vgl. Höppner 2012, 2). Hier besteht laut 

Höppner allerdings das Risiko, dass kulturelle Inhalte zunehmend standardisiert werden 

und sich dies auf Kultureinrichtungen und kulturelle Bildung auswirkt (ebd.). Folglich wird 

sich die kulturelle Arbeit in Zukunft mit neuen Zielgruppen wie z. B. Menschen mit 

verschiedenen kulturellen Hintergründen auseinander setzen müssen, sodass 

bestimmte kulturelle Konzepte und entsprechende Angebote überarbeitet und 

aktualisiert werden müssen (ebd.).  

 

Kulturelle Teilhabe und Musik 

Wenn es nun um kulturelle Teilhabe – Teilhabe an Kultur – als Form gesellschaftlicher 

Teilhabe geht, dann erklären Maedler und Witt den Begriff Kultur sowohl als 

Lebensweise wie als menschlichen Lebensbereich, zu dem der Mensch potentiell 

Zugang haben muss (vgl. Maedler et al. 2014, 1). Die Frage nach dem Zugang zu Kultur 

ist also als Orientierungsrahmen essentiell.  

Für eine gelingende Teilhabe an Kultur können vier verschiedene Bedingungen als 

Voraussetzungen deklariert werden, die es zu erfüllen gilt. Dies sind „[O] rechtliche, 

geographische, ökonomische und bildungsmäßige Bedingungen“ (Fuchs 2008, 69; in 
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Anlehnung an Kaufmann 2003). Auf rechtlicher Ebene sollte es keine Einschränkungen 

der Teilhabemöglichkeit geben. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Art. 

27, Abs. 1) heißt es hierzu: 

„Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, 

sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und 

dessen Errungenschaften teilzuhaben“. 

Ein Ausschluss einzelner Menschen oder ganzer gesellschaftlicher Gruppen aus einer 

der benannten Teilhabeformen wäre somit ein Verstoß gegen die Menschenrechte (vgl. 

Fuchs 2008, 72). Zu den geografischen Bedingungen gehört dementsprechend der 

Zugang zu und die Erreichbarkeit von Angeboten, die Teilhabe ermöglichen (z. B. Lage 

des Angebots). Ökonomisch bedeutet dies, dass es keine finanzielle Hemmschwelle 

geben sollte (hohe Eintrittsgelder etc.).  

Fuchs stellt als Zwischenfazit seiner Überlegungen zur kulturellen Teilhabe und 

kulturellen Bildung heraus, dass „Bildung [O] sowohl Voraussetzung als auch Folge von 

Teilhabe [ist]“ (ebd.): Es ist eine gewisse Bildung notwendig, um sich mit Kultur 

auseinandersetzen zu können. Im Umkehrschluss kann Teilhabe an Kultur dann auch 

Bildungsprozesse in Gang setzen. 

Trotz der Idealvorstellungen bezüglich der Erfüllung der Voraussetzungen zur Teilhabe 

an Kultur, sieht die Realität häufig anders aus: Zu hohe Eintrittsgelder oder 

Teilnahmegebühren, ungünstige örtliche Lagen, sprachliche Barrieren und/oder zeitliche 

Hürden grenzen eher aus, als dass sie Teilhabe ermöglichen. „Herkunft – Bildung – 

Einkommen bestimmen und bestimmten die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an 

Kunst und Kultur“ (Maedler et al., 2014, 2). Dazu kommt eine Verdichtung des 

Lebensalltags, welcher eine große Herausforderung darstellt:  

„Die gesellschaftliche Entwicklung, in immer weniger Zeit immer mehr schaffen 

zu wollen bzw. zu müssen, der Fördereifer überehrgeiziger Eltern, die 

Herausforderungen zunehmend global bestimmter Arbeitswelten [sowie] der 

soziale Druck ständiger Erreichbarkeit stellen nur einige der Faktoren dar, die 

insbesondere Kindern und Jugendlichen den notwendigen Raum für freie 

Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung entziehen“ (Höppner 2012, 3). 

Zusätzlich macht die Ökonomisierung der Gesellschaft es kulturellen Angeboten schwer. 

Es wird – durch wirtschaftliche Komponenten geprägt – immer mehr Wert auf 

nutzbringende Wirkungen gelegt und die Durchführung soll finanziell so günstig, wie 

möglich sein (ebd.). 

Im Hinblick auf die musikalische Bildung, welche ein Handlungsfeld der kulturellen 

Bildung darstellt, sind diese Aspekte besonders gravierend: musikalische Entwicklung 

braucht Zeit und sollte längerfristig und kontinuierlich angelegt sein. Strukturell ist dies 
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aber vielerorts nicht möglich, sodass es häufig bei projekthaften Angeboten bleibt. Eine 

Musikschule ist hier noch der einzige Ort, an welchem Kontinuität des Angebots geleistet 

werden könnte, doch auch hier gibt es zeitliche Barrieren, wie die verkürzte Schulbildung 

durch G8, welche es Kindern und Jugendlichen teilweise zeitlich unmöglich macht, den 

Musikunterricht in der Musikschule wahrzunehmen und sich musikalisch in individuellem 

Tempo zu entwickeln (ebd.).  

Maedler und Witt (2014) arbeiten die Gelingensbedingungen kultureller Teilhabe sehr 

detailliert heraus, welche sich auf die Teilhabe an musikalischen Angeboten übertragen 

lassen. Demnach müssen Kontakte zu kulturellen Bildungsangeboten so frühzeitig und 

vielfältig wie möglich initiiert werden. Professionelle Fachkräfte müssen eingesetzt 

werden, die sowohl soziale, als auch pädagogische bzw. therapeutische Kompetenzen 

aufweisen, um einen Beziehungsaufbau zur Zielgruppe gestalten zu können. Für 

gelingende kulturelle Teilhabe müssen die verschiedenen Teilnehmenden mit ihrer 

unterschiedlichen Herkunft mit in die Gestaltung des Angebots einbezogen und in ihrer 

Verschiedenheit anerkannt werden (vgl. ebd. 4). Das Konzept des Angebots muss also 

ganzheitlich, schlüssig und kontinuierlich sein, angemessene Rahmenbedingungen 

vorhanden sein, Freiwilligkeit und Orientierung an Stärken des Teilnehmenden gegeben 

sein, damit „kulturelle Bildungspraxis ihren Teilhabeanspruch einlösen kann“ (ebd. 6). 

Auch wenn die Rahmenbedingungen für gelingende Teilhabe weitestgehend passen 

und stimmig sind, kommt es häufig trotzdem zu Ausgrenzung weil „der traditionell 

gewachsene Habitus“ sowie die Strukturen der Angebote häufig per se für eine 

bestimmte Zielgruppe angedacht sind (Schütze 2008, 126). Es ist also angebracht, dass 

kulturelle Angebote auch entsprechend reflektiert und erforscht werden, sodass sich 

Barrieren lösen können, die sich vorrangig in den Köpfen der Menschen befinden. 

 

Rechtsanspruch als eine der grundlegenden sozialpolitischen Bedingung für gelingende 

Teilhabe ist in Deutschland in verschiedenen Gesetzen, Verordnungen und 

Empfehlungen zu finden. Im Rahmen dieser Arbeit sollen weiterführend die gesetzlichen 

Grundlagen des 9. deutschen Sozialgesetzbuches (SGB IX) sowie der allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte bzw. spezieller der UN-Konventionen über die Rechte 

von Kindern und von Menschen mit Behinderungen hinzugezogen werden. Das Konzept 

des „Empowerment“ (Kap. 4.2) als Grundhaltung von Heilpädagogik und Musiktherapie 

bietet zum Thema der Teilhabe am Leben der Gesellschaft einen weiteren wichtigen 

Grundstein und wird nachfolgend aus therapeutischer Sicht der „Salutogenese“ (Kap. 

4.3) nach Antonovsky in einen tiefergreifenden Zusammenhang zu 

musiktherapeutischer Arbeit gesetzt. 

  



 Gesellschaftliche Einbettung: Teilhabe 

16 
 

2.2 Gesetzliche Grundlagen 

Im SGB IX mit dem Titel „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ finden sich 

gesetzliche Regelungen zu Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft. Als Behinderung definiert wird ein Zustand, der mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate andauert und den Menschen in seiner 

körperlichen Funktion, geistigen Fähigkeit oder seelischen Gesundheit so beeinflusst, 

dass dieser „von dem für das Lebensalter typischen Zustand“ (§ 2, SGB IX) abweicht 

und der Mensch daher in seiner Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt 

ist. 

In § 4 „Leistungen zur Teilhabe“ heißt es dazu:  

„(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um 

unabhängig von der Ursache der Behinderung 

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung 

zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu 

überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den 

vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende 

Sozialleistungen zu mindern, 

3. Die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten 

dauerhaft zu sichern oder 

4. Die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte 

Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern“ (§ 4, SGB IX). 

Entsprechend der deutschen Gesetze gibt es also Leistungen, die ein Mensch in dem 

Fall bekommt, in welchem er behindert oder von Behinderung bedroht ist, um seine 

„Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 

fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken“ (§ 1, ebd.). 

Diese Leistungen sind primär erst einmal finanzieller Art und werden beispielsweise 

durch die Pflegeversicherung und die Krankenversicherung geleistet. Was bedeutet 

Teilhabe allerdings für den einzelnen Menschen? Wann ist diese als gelungen zu 

bezeichnen? Das Gesetzbuch ist hier wenig differenziert und eher pragmatisch 

ausgerichtet. 

 

UN-Behindertenrechtskonvention 

Differenzierter wird hingegen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UN-BRK), welche im Jahr 2009 in Kraft getreten ist: Sie dient als 

völkerrechtliche Grundlage dafür, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt 
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am Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Erst durch die UN-BRK erhalten die 

Fragen und Anliegen von Menschen mit Behinderungen explizit Einzug in die 

Menschenrechtspolitik (vgl. Degener, 2009, 270f.). Grundlage für die UN-BRK sind die 

Menschenrechte. Hier finden sich alle Lebensbereiche eines Individuums in der 

Gesellschaft erfasst Diese sind wirtschaftlicher, sozialer oder kultureller Art (vgl. Schulze 

2011, 12). Der erste Artikel der Menschenrechtserklärung von 1948 – „Alle Menschen 

sind frei und gleich an Rechten und Würde geboren [O]“ klingt zunächst 

vielversprechend. Der darauffolgende Artikel versucht einen Ansatz gegen 

Diskriminierung: „Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärungen verkündeten Rechte 

und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, 

Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder 

sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand“ (vgl. Amnesty international 

2015). Das Thema der Gesundheit, Leistungsfähigkeit und somit auch der Behinderung, 

wird hier nicht explizit erwähnt. 

 

UN-Kinderrechtskonvention 

In der UN-Konvention über die Rechte von Kindern allerdings, welche 1989 beschlossen 

und in Deutschland 1992 ratifiziert wurde, findet sich mit Art. 23 ein eigener Artikel, 

welcher das Thema Behinderung explizit berücksichtigt (vgl. Schulze 2011). Hier lautet 

es: „(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes 

Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche 

die Würde des Kindes wahren, seine Selbstständigkeit fördern und seine aktive 

Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern“ (Art. 23, Abs. 1, UN-

Kinderrechtskonvention 1989). In den weiteren Artikeln wird festgelegt, dass Kinder mit 

Behinderungen notwendige Hilfsmittel auf Antrag erhalten können (Art. 23, Abs. 2), 

sowie Zugang zu Gesundheitsversorgung, Rehabilitation, Ausbildung, 

Berufsvorbereitung erhalten sollen, sowie soziale Integration und individuelle Entfaltung 

ermöglicht werden soll (Art. 23, Abs. 3). Es wird sogar festgelegt, dass auf internationaler 

Ebene ein Austausch im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der medizinischen, 

psychologischen und funktionellen Behandlung von Kindern mit Behinderungen vor 

allem mit Entwicklungsländern gefördert werden soll (Art. 23, Abs. 4). 

Die UN-Kinderrechtskonvention ist darüber hinaus in allen Staaten weltweit anerkannt, 

nur nicht in den USA (!). Die meisten Gesetze in den USA stimmen zwar schon mit der 

Konvention überein, aber beispielsweise können Kinder in den USA immer noch zu 

lebenslangen Haftstrafen verurteilt werden (Süddeutsche Zeitung, 2013). Schwierig und 

unzulänglich ist bislang immer noch die Umsetzung der Konvention, vor allem im Bereich 

der Barrierefreiheit und Inklusion nicht nur von Kindern, sondern von Menschen mit 
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Behinderungen im Allgemeinen (vgl. Schulze 2011). Zudem geht es primär um 

Einschränkungen, welche die Individuen mitbringen und auf welche die Gesellschaft mit 

den Gesetzen und Konventionen reagiert. Es fehlt allerdings der Aspekt, dass die 

Gesellschaft durch bestimmtes Verhalten, wie Ausgrenzung und Stigmatisierung 

einzelner Individuen oder Gruppen ebenfalls behindernd wirken kann. 

 

2.3 Empowerment 

Der Begriff „Empowerment“ hat sich in den 60er Jahren in den USA mit dem „Civil Rights 

Movement“ – der Bürgerrechtsbewegung der afroamerikanischen Bevölkerung für 

Gleichberechtigung und gegen Rassismus – entwickelt (vgl. Lenz 2012, 13). Meist wird 

er übersetzt mit „Selbstbemächtigung“, „Selbstermächtigung“, „Selbstbefähigung“ oder 

„Mitwirkungsmöglichkeit“ (vgl. Theunissen 2013, 27; www.dict.cc)). Diese 

Übersetzungsversuche reichen aber nicht weit genug, um das sich innerhalb der letzten 

Jahre immer weiter entwickelnde und mittlerweile wichtige Konzept der Heilpädagogik 

und sozialen Arbeit adäquat zu beschreiben. Theunissen (2013) beschreibt das 

Empowerment als 

„eine Philosophie, theoretische Annahmen und Leitideen wie aber auch 

Prozesse, Programme, Konzepte oder Ansätze, die [O] vorhandene Stärken von 

Menschen in gesellschaftlich marginaler Position [O] als Ausgangspunkt [O] 

haben [und] zu tragfähigen Formen kollektiver und autonomer Selbsthilfe-

Zusammenschlüsse sowie sozialer Netzwerke anstiften“ (ebd.).  

Die sowohl von Lenz (2011) als auch 2013 erneut von Theunissen angebrachte 

Definition von Empowerment, ist auch für diese Arbeit sehr passend und von großer 

Bedeutung: 

„Empowerment beschreibt als Prozess im Alltag eine Entwicklung für Individuen, 

Gruppen, Organisationen oder Strukturen, durch die die eigenen Stärken 

entdeckt, und die soziale Lebenswelt nach den eigenen Zielen (mit-)gestaltet 

werden kann. Empowerment wird damit als Prozess der Bemächtigung von 

Einzelnen oder Gruppen verstanden, denen es gelingt, die Kontrolle über die 

Gestaltung der eigenen sozialen Lebenswelt (wieder) zu erobern“ (Stark (1993), 

41). 

Ein Ziel ist also unter anderem die Gewinnung und Wiedergewinnung von Fähigkeiten 

der Selbstbestimmung, Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände – 

den sogenannten individuellen Selbstverfügungskräften (ebd. 27). Gleichzeitig kann 

Empowerment – wie bereits von seiner Gründungsbewegung ausgehend – auch einen 

politischen Charakter bekommen, sobald sich Gruppen von Menschen in 

marginalisierten Positionen zusammenschließen und politisch Einfluss zu nehmen 
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versuchen. Als Gruppe können sie dementsprechend eine gewisse Macht und auch 

Durchsetzungskraft entwickeln, um sich aus Bevormundung und Abhängigkeit zu 

befreien (Lenz 2011, 13). Wichtig ist dabei der selbstinitiierte Charakter, der einen 

selbstbestimmten Lern- und Handlungsprozess in Gang setzen kann. Laut Lenz (2011) 

bedeutet dies auf persönlicher Ebene, dass Menschen Fähigkeiten zu eigenen 

Entscheidungen entwickeln oder in sich selbst wieder entdecken. Sie entwickeln 

Handlungs- und Wahlmöglichkeiten und lernen, kritisch zu denken und ihre Rechte zu 

erkennen und einzufordern und sich als Teil ihres sozialen Netzes zu fühlen, mit 

welchem etwas bewegt werden kann. Dies führt im besten Falle dazu, dass die 

Wahrnehmung anderer bezüglich der eigenen Handlungskompetenz korrigiert werden 

und durch ein positives Selbstbild und optimistisches Menschenbild eine Stigmatisierung 

und soziale Benachteiligung überwunden werden kann (ebd. 14). Soziales Fachpersonal 

kann mit seiner Expertise hierbei wissensvermittelnd und beratend funktionieren, um in 

Zusammenarbeit mit dem Adressaten Spielräume für Möglichkeiten zu erschließen und 

Prozesse der Selbstermächtigung anzustiften. Es geht also auch um eine Abkehr von 

einer defizitorientierten Weise des Helfens hin zu einer Würdigung der positiven Attribute 

und Stärken (vgl. Theunissen 2007, 198). So können sich Menschen in die Lage 

versetzen, 

• „eigenverantwortete Entscheidungen für sich und die Familie treffen zu 

können, 

• aktiv für die eigenen Bedürfnisse, Interessen und Wünsche einzutreten, 

• aktiv und situationsangemessen mit Belastungen, Krisen und Konflikten 

umzugehen und 

• sich aktiv Zugang zu Wissen, Dienstleistungen und sozialer 

Unterstützung zu verschaffen“ (Lenz 2011, 15). 

Empowerment bezieht sich also nicht nur auf das Individuum, das Subjekt, sondern auch 

auf seine Umgebung (Familie, soziales Netz etc.). Das Individuum, welches in 

Wechselwirkung mit seiner Umgebung steht, benötigt Ressourcen, um seine 

Selbstständigkeit zu aktivieren. Dies sind zum einen persönliche Ressourcen, wie 

bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch materielle und ökologische 

Ressourcen. Prinzipiell wird im Empowerment davon ausgegangen, dass Menschen 

„auch unter einschränkenden Bedingungen des Mangels und der verschütteten 

Fähigkeiten über genügend Ressourcen und Stärken zur Gestaltung und Bewältigung 

des eigenen Lebens verfügen“ (ebd.). Nach Theunissen (2007) orientiert sich 

Empowerment an dieser Stärken-Perspektive mit der zugrundeliegenden Auffassung, 

dass jedes Individuum über eine sogenannte „selbstheilende Kraft“, auch Resilienz 

genannt, verfügt, entstehend aus der Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt.  
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Ziel des Empowerment ist dementsprechend die Ermutigung zur Entdeckung der 

eigenen Resilienz. Dies kann letztlich Veränderungen auf verschiedenen Ebenen 

hervorrufen: 

Auf der Ebene des Individuums geht es um das Entdecken und Steigern von 

Selbstbewusstsein und Autonomie, auf der Ebene des sozialen Netzwerks um 

Integration und Solidarität sowie das gemeinsame Beseitigen von Hindernissen, welche 

die persönliche und die Entfaltung der Gruppe einschränken und die Nutzung von 

Ressourcen erschweren (ebd. 16). Kritisch angemerkt sei allerdings, dass es auch von 

den sozialen und den Bedingungen der Umgebung abhängt, ob diese Ressourcen 

entfaltet werden können (vgl. Kap. 3, Abb. 1 Funktionsweise von Teilhabe). 

Empowerment kann also bezeichnet werden als das „Anstiften“ von Individuen zur 

Aktivierung oder Wiederaktivierung selbstheilender Kräfte – anders ausgedrückt als ein 

„Widerstand gegen die Enteignung von Leben, gegen Prozesse, die einer Person das 

Gefühl vermitteln, sie sei Teil eines nicht mehr steuerbaren, fremdbestimmten Lebens“ 

(Straus; Höfer 2011). Die „Salutogenese“ nach Antonovsky kann dann weiterführend als 

Konzept dazu dienen, das Verständnis zu stärken für das, was Menschen für ein 

selbstbestimmtes Leben und für die Möglichkeit der Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft benötigen und helfen, den Prozess des „Anstiftens“ in Bewegung zu setzen. 

 

2.4 Salutogenese 

Der Begriff der Salutogenese setzt sich zusammen aus dem lateinischen Wort Salus 

(Unverletztheit, Heil, Glück) und dem griechischen Wort Genese (Entstehung) (vgl. 

BZgA 2001). Geprägt wurde der Begriff der Salutogenese von Aaron Antonovsky (1923-

1994), einem israelisch-amerikanischen Medizinsoziologen, welcher das Konzept 

zwischen 1970 und 1994 entwickelte. Antonovsky beschäftigte sich hier mit der 

Wissenschaft der Entstehung von Gesundheit und untersuchte, was Gesundheit von 

Menschen ausmacht und was diese erhält (vgl. HR2 Funkkolleg Gesundheit 2013). Er 

kritisierte dabei das damals vorherrschende Modell der Pathogenese, welches sich 

vorrangig mit der Frage beschäftigte, was den Menschen krank macht und laut 

Antonovsky zu organ- bzw. symptombezogen und defizitorientiert war (vgl. Straus; Höfer 

2011, 41). Anlass und Auslöser für die Entwicklung des Konzepts war eine Studie zur 

Stressbelastung in der Menopause. An dieser Studie nahmen einige Frauen teil – 

Überlebende des Holocaust – welche trotz der traumatischen Erfahrungen psychisch 

und physisch gesund geblieben waren (vgl. Franke 1997,13).  

Antonovsky schreibt hierzu: 

„Den absolut unvorstellbaren Horror des Lagers durchgestanden zu haben, 

anschließend jahrelang eine deplatziere Person gewesen zu sein und sich dann 
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ein neues Leben in einem Land neu aufgebaut zu haben, das drei Kriege erlebte 

O und dennoch in einem angemessenen Gesundheitszustand zu sein! Dies war 

für mich die dramatische Erfahrung, die mich bewusst auf den Weg brachte, das 

zu formulieren, was ich später als das salutogenetische Modell bezeichnet habe 

[O]“ (Antonovsky 1997, 15). 

Dies warf für ihn gleich mehrere Fragen auf: „Warum bleiben Menschen trotz vieler 

potenziell gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund? Wie schaffen sie es, sich von 

Erkrankungen wieder zu erholen? Wie gelingt es Menschen, massive biografisch 

einschneidende Belastungen zu bewältigen und „gesund“ zu bleiben?“ (vgl. Straus, 

Höfer 2011, 41). Um das Konzept der Salutogenese zu verstehen, ist es hilfreich, sich 

ein Kontinuum mit zwei Polen vorzustellen: Der eine Pol stellt Gesundheit bzw. 

körperliches Wohlempfinden dar und der andere Pol Krankheit bzw. körperliches 

Missempfinden. Der Mensch bewegt sich also, je nachdem, was er in seinem Leben 

erlebt („Stressoren“), flexibel in diesem Kontinuum.  

Als Leitfrage der Salutogenese dient dementsprechend die Frage, an welcher Stelle 

zwischen den beiden Polen Gesundheit und Krankheit sich ein Mensch befindet und 

welche Faktoren ihn dabei beeinflussen (vgl. HR2 Funkkolleg Gesundheit 2013). 

Stressoren können psychosozialer Art sein, eigene Lebenserfahrungen oder 

Lebenserfahrungen anderer Personen, spezifische und normative Krisen, 

Existenzängste, gesellschaftliche Anforderungen bzw. unmittelbare Weltveränderungen 

etc. (vgl. Straus; Höfer 2011, 44). Ob ein Mensch also gesund bleibt oder krank wird, 

hängt nach Antonovsky weitgehend davon ab, wie er mit den Stressoren umgeht, die 

Spannungszustände hervorrufen können. Die Art und Weise des Umgangs mit 

Stressoren ist einer der wichtigsten Punkte des Konzepts der Salutogenese: 

Entscheidend für eine gesund machende / Gesundheit erhaltende Handlungs- und 

Lebensweise und selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ist, wie ein 

Mensch seine individuellen und gesellschaftlichen Ressourcen für sich einsetzt. 

Stressoren müssen also nicht negativ (pathologisch bzw. „krankmachend“) interpretiert 

und somit „bewältigt“ werden. Es kann genauso gefragt werden, welcher Faktor des 

Stressors gesund machen kann (vgl. Antonovsky 1997, 25). Hier kommt der Aspekt des 

Empowerment wieder ins Spiel: Das „Anstiften“ zur Aktivierung selbstheilender / 

selbsterhaltender Kräfte. Die sogenannten Widerstandsressourcen – auch „Resilienz“ 

genannt – eines Menschen sind, wie o. g. beim Empowerment, auf verschiedenen 

Ebenen angesiedelt (in Anlehnung an ebd. 43): 

Individuum: Widerstandsressourcen, wie Intelligenz und Bildung, aus welchen 

Bewältigungsstrategien entstehen können, wie gelernte Selbstverantwortlichkeit und 
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Kenntnis der eigenen Fähigkeit zur selbstbestimmten Lebensführung und -veränderung 

� Resilienz! 

Sozialer Nahraum: soziale Beziehungen, Zugehörigkeitsgefühl, Gefühl der Verortung, 

Erlangen von Vertrauen und Anerkennung durch Andere (Gesellschaft). Dazu gehört 

auch das Anerkennen von persönlichem Hilfebedarf und das Aufsuchen und Annehmen 

der Hilfe anderer Menschen. 

Gesellschaftliche Ebene: Möglichkeit des Erlangens von Anerkennung durch Teilhabe 

an sinnstiftenden Tätigkeiten; das Wissen über persönliche Sicherheit durch die 

Anwesenheit materieller Ressourcen zum Bestreiten des eigenen Lebensunterhalts. 

Es geht also darum, die Fähigkeit zu besitzen bzw. zu erlernen, Ressourcen auf 

verschiedenen Ebenen zu erkennen, zu aktivieren und für das Erreichen von Zielen / 

Wünschen / Vorstellungen entsprechend ertragreich einzusetzen. 

Das Wissen um die eigene Resilienz beschreibt Antonovsky als „Sense of Coherence“, 

das sogenannte „Kohärenzgefühl“. Das Kohärenzgefühl ist eine Art (Selbst)vertrauen, 

dass 

• „Ereignisse, die einem im Leben passieren, strukturiert, vorhersagbar und 

erklärbar sind (= Verstehbarkeit), 

• man in der Lage ist, den gestellten Anforderungen gerecht zu werden und sie 

konstruktiv bewältigen zu können (= Handhabbarkeit) und 

• die Anforderungen Herausforderungen darstellen, für die es sich lohnt, sich zu 

engagieren und anzustrengen (= Bedeutsamkeit / Sinnhaftigkeit)“ (ebd. 45). 

Hierzu Antonovsky: 

„Das allen generalisierten Widerstandsressourcen Gemeinsame – so mein 

Ansatz – ist, dass sie es leichter machen, den zahllosen Stressoren, von denen 

wir fortwährend bombardiert werden, einen Sinn zu geben. Dadurch, dass sie 

einen fortlaufend mit solchen sinnhaften Erfahrungen versorgen, schaffen sie mit 

der Zeit ein starkes Kohärenzgefühl“ (Antonovsky 1997, 16). 

Wenn das Kohärenzgefühl gut ausgebildet ist, können Menschen mit Stressoren besser 

umgehen, Gefahren und Probleme besser einschätzen, diese als im Laufe des Lebens 

natürlich auftretende Phänomene ansehen und sie eher positiv deuten als konfliktreich. 

Sie können durch das ausgebildete Kohärenzgefühl über die Möglichkeit verfügen, 

verschiedene konstruktive Bewältigungsstrategien zu wählen. Dadurch können 

Stressoren wie beispielsweise Angst konstruktiv umgewandelt werden, sodass jeweilige 

Probleme zielgerichtet angegangen werden können und nicht unlösbar erscheinen. Das 

Kohärenzgefühl sorgt also dafür, dass das Individuum in den Augen des Konzepts der 

Salutogenese „nicht als passives Wesen [betrachtet wird], das externen Kräften 

ausgesetzt ist, sondern als ein Subjekt, das im Rahmen vorhandener 
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Bewältigungsressourcen sein eigenes Leben selbst beeinflusst“ (ebd.). Die genaue 

Entstehung des Kohärenzgefühls und seiner beeinflussenden Faktoren ist noch nicht 

vollständig definiert. Antonovsky geht davon aus, dass das Kohärenzgefühl sich parallel 

zur Entwicklung des Menschen in den ersten zehn Lebensjahren entwickelt und sich 

etwa bis zum 30. Lebensjahr voll ausgebildet hat (vgl. BZgA 2001, 31). Die Entwicklung 

und Stärke des Kohärenzgefühls hängt laut Antonovsky stark von den gesellschaftlichen 

Gegebenheiten und der Verfügbarkeit von Widerstandsressourcen ab. Dabei können 

unsichere, unvorhersehbare und unkontrollierbare Erfahrungen das Kohärenzgefühl 

schwächen, sind für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lebenserfahrungen und 

den Widerstandsressourcen jedoch wichtig (ebd.).  

Um das Kohärenzgefühl zu messen, hat Antonovsky die sogenannte SOC-Skala (sense 

of coherence-Skala) entwickelt. Sie beinhaltet einen Fragebogen mit Fragen zur 

Lebensorientierung. Hauptsächlich dreht sich der Fragebogen um die Einschätzung des 

eigenen Lebens, sozialer Kontakte sowie des Selbstvertrauens, das Leben eigenständig 

meistern zu können (vgl. Antonovsky 1997, 192).  

Im hierauf folgenden Unterkapitel soll vertiefend das Konzept des Empowerment und 

der Salutogenese als Orientierung im Kontext von Musiktherapie und musikalischen 

Projekten in Augenschein genommen und in Zusammenhang mit 

Teilhabemöglichkeiten am Leben in der Gesellschaft gesetzt werden. 

 

2.5 Empowerment und Salutogenese im Kontext von Musiktherapie 

Zunächst wird die Entwicklung der Musiktherapie kurz historisch skizziert. Erste 

Vorläufer der Musiktherapie finden sich bereits 1500 v. Chr. Encheduanna, die Tochter 

des Königs Sargon von Akkad hatte 42 Tempelhymnen komponiert, um mit diesen 

Kranke zu heilen. Hier wurden der Musik noch magisch-mystische Wirkungen 

zugeschrieben, mit denen sie in Heilrituale eingebunden war (vgl. Deutsche 

Musiktherapeutische Gesellschaft (DMTGa 2014, 1). In der Antike und im Mittelalter 

hingegen, wurde die Musik dazu benutzt, Kranke, die sich in „Unordnung“ befanden zu 

„harmonisieren“ (ebd.). Diese „Unordnung“ äußerte sich nach damaliger Sicht in einem 

in Intensität und Tempo veränderten Puls. Zu Beginn der Neuzeit, parallel mit der 

Entwicklung der Neurowissenschaften, wurde „Gesundheit nicht mehr als ein 

harmonisch geordnetes affektives Gleichgewicht im Menschen aufgefasst [O], sondern 

als ungestörter Ablauf physikalischer-chemischer Vorgänge im Körper“ (vgl. Plahl, 2011, 

631). So entstand die Richtung der Iatromusik (gr. Iatros = Arzt), in welcher Musik wie 

ein Medikament durch den Arzt verabreicht wurde. Ihre Wirkung wurde hauptsächlich 

mechanisch erklärt (ebd.). Im weiteren Verlauf der Zeit des 19. bis in das 20. Jahrhundert 
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verschwand die Musiktherapie nach und nach aus der medizinischen Behandlung, da 

ihre therapeutische Wirkung 

„mit den wissenschaftlich geprägten medizinischen Theorien nicht hinreichend 

erklärt werden konnte. [O] Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

wurden die physiologischen und psychologischen Auswirkungen von Musik und 

anderen Klängen intensiver untersucht und das Interesse an der therapeutischen 

Anwendung von Musik erwachte neu“ (ebd.). 

Nach und nach kristallisierten sich vier große Orientierungsbereiche der Musiktherapie 

heraus: Heilpädagogik, Psychotherapie, Medizin und Anthroposophie (vgl. DMTG 2014). 

Diese Bereiche orientieren sich an unterschiedlichen Menschenbildern, aber auch an 

Zielgruppen und Forschungsrichtungen, sind also methodisch gemischt, was eine 

genaue Einordnung der den gesellschaftlichen Kontext erschwert. Um zu definieren, was 

genau Musiktherapie eigentlich ist, wurden 1994 die sogenannten „Kasseler Thesen zur 

Musiktherapie“ formuliert und 1998 veröffentlicht. 

In der ersten von zehn Thesen heißt es: 

„Musiktherapie ist eine praxisorientierte Disziplin, deren wissenschaftliche 

Grundlagen in enger Wechselbeziehung zu verschiedenen 

Wissenschaftsbereichen stehen, insbesondere der Medizin, den 

Gesellschaftswissenschaften, der Psychologie, der Musikwissenschaft und der 

Pädagogik“ (DMTGb 1998, 2). 

Hier deutet sich bereits an, dass Musiktherapie sich in ihrer Praxisorientierung an 

verschiedenen anderen wissenschaftlichen Disziplinen orientiert, also sehr offen 

orientiert ist. Die zweite These versucht der Bedeutung des Begriffs „Musiktherapie“ 

näher zu kommen: 

„Der Begriff „Musiktherapie“ ist eine summarische Bezeichnung für 

unterschiedliche musiktherapeutische Konzeptionen, die ihrem Wesen nach als 

psychotherapeutische zu charakterisieren sind, in Abgrenzung zu 

pharmakologischer und physikalischer Therapie“ (ebd.). 

Das „Psychotherapeutische“ an der musiktherapeutischen Konzeption bezieht sich 

zunächst auf die Art und Weise des Zugangs zum Adressaten, nicht vorrangig mit dem 

Gespräch als Medium, sondern mit der Musik. Aussagen zur Musik als genutztes 

Medium und deren Eigenschaften macht die vierte der Kasseler Thesen: 

„Musik ist vom Menschen gestalteter Schall. Als akustisches, zeitstrukturierendes 

Geschehen ist sie Artikulation menschlichen Erlebens mit Ausdrucks- und 

Kommunikationsfunktion. Sie befindet sich im dialektischen Spannungsfeld 

individueller – körperlicher, psychischer, spiritueller, sozialer – und 
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gesellschaftlich-kultureller Bedingungen und ist dort wirksam und bedeutsam“ 

(ebd., 3). 

Hier lässt sich erkennen, dass Musik auch als Kommunikationsmittel zwischen dem 

Individuum und der Gesellschaft genutzt werden kann, was die Musiktherapie in diesem 

Zusammenhang in eine Vermittlungsposition bringt. Die Bereiche und Praxisfelder, in 

welchen es zur Anwendung von Musiktherapie kommt, sind in folgender Tabelle 

zusammen gefasst: 

Bereich Praxisfelder 

Entwicklungsförderung Sonder- und Integrationskindertagesstätten, 
Horte, Frühförderung, Förderschulen, 

Musikschulen, Integrationsschulen, 
Sozialpädiatrie, Kinderheime, Hilfen zur 
Erziehung, Hilfen im Rahmen der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen 

Prävention Beratungsstellen, Selbsthilfe, Schulen, 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 
Alten- und Service-Zentren 

Rehabilitation Kurkliniken, Rehabilitationskliniken, 

psychiatrische Nachsorgeeinrichtungen, 
Geriatrie, Altenheime, Sozialpsychiatrische 
Dienste 

Therapie Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, 

Psychosomatik, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Pädiatrie, Sozialpädiatrie, 
Onkologie, Neurologie, Neonatologie, Innere 
Medizin 

Tab. 1: Bereiche und Praxisfelder der Musiktherapie (in Anlehnung an Plahl 2011, 635, erweitert 

durch LK) 

 

Die Musiktherapie kann aktiv und rezeptiv angewendet werden. Methoden der aktiven 

Musiktherapie sind Spiel, Zusammenspiel, Übungen, Experimente, Improvisationen, 

Kompositionen und Reproduktionen (vgl. Smeijsters 2006, 135). Bei der rezeptiven 

Musiktherapie geht es vor allem um das Hören von Musik zur Anregung von 

Wahrnehmungsfähigkeit und Regulation von Emotionen. Das wichtigste Element der 

Musiktherapie ist die Beziehung zwischen Therapeut und Adressat. Diese orientiert sich 

meist an ausgewählten psychotherapeutischen Konzepten wie der Psychoanalyse, der 

Gestalttherapie, der Verhaltenstherapie oder der Systemischen Therapie (vgl. Plahl 

2011, 641). Der Therapeut muss dementsprechend in der Lage sein, eine Beziehung 

herstellen zu können, die auf Vertrauen basiert, wertschätzend und empathisch ist und 

dadurch zur „Aktualisierung und Neubewertung früherer belastender oder konflikthafter 

Beziehungserfahrungen genutzt werden kann“ (ebd.). Ein wichtiger Aspekt der 

musiktherapeutischen Arbeit ist die Analogie: Geschehnisse, die in der Therapie 

Ergänzen bzw. 
bedingen sich 
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passieren können analog auf Geschehnisse im Alltag übertragen werden und im Alltag 

Bedeutung erlangen (vgl. Smeijsters 2006, 98). 

In Bezug auf die oben beschriebenen Konzepte des Empowerment und der 

Salutogenese kann die Musiktherapie als Möglichkeit gesehen werden, über die 

unterschiedlichen therapeutischen Prozesse und Methoden Widerstandsressourcen zu 

entdecken und zu aktivieren. Die fünfte der Kasseler Thesen beschreibt die 

Entwicklungsfähigkeit zum selbstbestimmten Handeln, die ein Individuum im Rahmen 

der musiktherapeutischen Vorgehensweise haben kann: 

„In der Musiktherapie ist Musik Gegenstand und damit Bezugspunkt für Patient 

und Therapeut in der materialen Welt. An ihm können sich Wahrnehmungs-, 

Erlebnis-, Symbolisierungs- und Beziehungsfähigkeit des Individuums 

entwickeln. Rezeption, Produktion und Reproduktion von Musik setzen 

intrapsychische und interpersonelle Prozesse in Gang und haben sowohl 

diagnostische als auch therapeutische Funktion. Das musikalische Material 

eignet sich, Ressourcen zu aktivieren und individuell bedeutsame 

Erlebniszusammenhänge zu konkretisieren, was zum Ausgangspunkt für die 

weitere Bearbeitung genommen wird“ (DMTGb 1998, 3).  

Wenn musiktherapeutisch aus der Perspektive von Empowerment und Salutgenese 

gehandelt wird, geht es darum, den subjektiven Umgang mit Problemen und 

Schwierigkeiten zu erlernen. Durch musiktherapeutische Arbeitsweisen kann ein 

Adressat dann mehr Selbstkontrolle erhalten und zum Regisseur des eigenen Lebens 

werden (vgl. Smeijsters 2006, 111). Ziele sind auch das Vermindern von Angst, die 

Möglichkeit zu erlernen, Gefühle auszudrücken, sowie Hoffnung und Sinn für das eigene 

Leben zu erfahren (ebd., 112). Ein musiktherapeutisches Arbeiten unter der Perspektive 

von Empowerment und Salutogenese bedeutet, auf Augenhöhe mit dem Adressaten zu 

arbeiten, damit dieser seine persönlichen Ressourcen entdecken, aktivieren und 

entfalten kann. 

 

Die Perspektive von Empowerment und Salutogenese ist gespeist von normativen 

Grundideen und Erwartungen: Sie lehnt den Blick auf Defizite und Schwächen ab und 

versucht, weitestgehend nur Stärken in den Menschen zu sehen (vgl. Staub-Bernasconi 

2007, 247). Staub-Bernasconi kritisiert zunächst, dass es „das normativ positiv 

festgelegte Menschenbild verbietet, nach Schwächen, Beschädigungen, Mangel und 

Not zu fragen, [was zugleich die] Irrelevanz von Leid-, Gewalt- und Unrechtserfahrungen 

von konkreten Menschen für eine Theorie Sozialer Arbeit und ihre Adressat(inn)en 

[festschreibt]“ (ebd. 249). Dieser Schluss erscheint sehr radikal, wo es doch schwer fällt, 

z. B. traumatische Erlebnisse zu negieren bzw. als nicht-relevant anzusehen. Sie sind 
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immerhin der Grund, aus welchem es überhaupt erst zum Verhältnis Adressat – 

Sozialarbeiter (resp. Heilpädagoge, resp. Musiktherapeut) gekommen ist. Weiter 

kritisiert Staub-Bernasconi, dass die zunehmende „Individualisierung“, die durch 

Empowerment befördert würde dafür sorgt, dass „die Gesellschaft und die 

herzustellenden Netzwerke [O] tendenziell ein großes, für die individualisierte 

Lebenspraxis ausbeutbares Ressourcenreservoir darstellen“ (ebd. 250). Zudem merkt 

sie an, dass Empowerment zu einem Rollenkonflikt führen kann, da das „Expertenwissen 

[des Sozialarbeiters, resp. Heilpädagogen, resp. Musiktherapeuten] als [den 

Adressaten] entmündigend abgelehnt wird, [der Experte aber trotz allem] Lebenswelt-

Analytiker, kritischer Lebensinterpret, stellvertretender Deuter sein [soll]“ (ebd. 251). Hier 

käme es jeweils zu einer Verschiebung von Macht, die nicht ausreichend reflektiert 

werde. Staub-Bernasconi stellt deshalb zur Diskussion, dass durch Empowerment 

zwischen Adressaten und professionellem „Helfenden“ eine „symmetrische 

Austauschbeziehung ohne Machtgefälle normativ festgelegt wird“ (ebd.). Dabei werde 

allerdings teilweise die Realität der Praxis außer Acht gelassen, denn beispielsweise in 

Fällen der Krisenintervention steht erst einmal eine Entzerrung der Situation im 

Vordergrund, bevor überhaupt über eine Beziehung „auf Augenhöhe“ aufgebaut werden 

kann.  

Die Kritik von Staub-Bernasconi ist berechtigt, deshalb soll an dieser Stelle darauf 

hingewiesen werden, dass das Empowerment-Konzept und die Salutogenese im 

Hinblick auf kulturelle Teilhabe zunächst hauptsächlich als eine Art „Grundhaltung“ 

gesehen werden, eine Art der Sicht- und Betrachtungsweise, dessen Aneignung 

richtungsweisend für musiktherapeutische Arbeit zur Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft sein kann: Nämlich die Haltung, sich über Kommunikation so nah wie 

möglich an die „Wirklichkeit“ des Anderen heranzutasten und ihn als Individuum in dem 

ihn umgebenden sozialen System zu betrachten.  

Im folgenden Kapitel soll nun nach der vorangegangenen gesellschaftlichen Einbettung 

eine Betrachtung der Thematik aus dem Blickwinkel systemtheoretischer und 

konstruktivistischer Perspektiven versucht werden. 
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3. Theoretische Einbettung: Systemtheorie und sozialer 

Konstruktivismus 

Wie bereits im Kapitel zur Salutogenese (3.4) deutlich wird, kann der Mensch nicht nur 

als Individuum betrachtet werden, sondern wird im Kontext seiner Umwelt gesehen. 

Denn diese Umwelt birgt mit ihren „Stressoren“ das Gefahrenpotential, dass der Mensch 

krank wird.  

Nach der früheren Auffassung, dass ein Individuum sich mit seinem Verhalten und 

seinen Einstellungen primär an die Anforderungen der Gesellschaft anzupassen hat, hat 

sich die Ansicht der Sozialen Arbeit (resp. Heilpädagogik) bis heute soweit verändert, 

als dass nun immer mehr auch Umweltbedingungen in den Blick genommen werden, um 

Verhaltensweisen des Individuums nachvollziehen zu können (vgl. Lambers, 2014, 15). 

Es geht hier nicht nur um symmetrische Austauschbeziehungen zwischen Individuum 

und Umwelt, um die Worte Staub-Bernasconis nochmals aufzugreifen, die immer auf 

gleiche Art und Weise ablaufen, sondern um die Flexibilität von Beziehungen durch 

innere und äußere Einflüsse und das Annähern an die andere Person über den Abgleich 

verschiedener Ansichten von Wirklichkeit bzw. verschiedenen 

Wirklichkeitskonstruktionen. 

Gergen (2002) setzt sich hierzu mit verschiedenen Ideen und Entwicklungen 

auseinander, welche im Laufe unserer Zeit entstanden sind. In Anbetracht einer großen 

Veränderung unserer heute postmodernen Welt durch das Internet, die sozialen 

Netzwerke und die Globalisierung etc. wird eine individuelle Lebensgestaltung für 

Individuen immer mehr möglich: „rasante und umwälzende globale Veränderungen – in 

Politik, Wirtschaft, weltweiter Mobilität, dem Austausch von Lebensstilen [O] dringen [O] 

bis in die wichtigsten Bereiche unseres eigenen Lebens vor“ (Gergen 2002, 12). Dies 

bedeutet, dass die Traditionen, die bis dato als gemeinsame Wirklichkeitskonstruktion 

angesehen waren, durch fremde Einflüsse verändert bzw. sogar verdrängt werden 

(ebd.).  

Hinter dem Begriff Konstruktivismus verbirgt sich zunächst die Annahme, dass jeder 

Mensch mit seiner Wahrnehmung nicht einfach objektiv die Welt abbilden kann, sondern 

sie zunächst sozial konstruiert (vgl. Greving, Ondracek 2008, 61). Vielmehr handelt es 

sich um subjektive und individuelle Erzeugungen eigener Wirklichkeit (ebd., 62). Der 

Konstruktivismus geht davon aus, dass der Mensch individuell und subjektiv davon 

überzeugt ist, dass das, was er tut, für ihn sinnvoll und sinnhaft gestaltbar ist (ebd. 65). 

Der Konstruktivismus folgt somit keiner ontologischen Struktur, was bedeutet, dass er 

davon ausgeht, das Welt nicht einem bestimmten Bauplan unterworfen ist und sich an 

vorher festgelegten Bestimmungen oder Gesetzmäßigkeiten ausrichtet, sondern „dass 

der Mensch nicht wissenschaftlich abbilden kann, was ihn als Realität tatsächlich umgibt“ 
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(Lambers 2014, 23). Hier unterteilt sich die konstruktivistische Richtung noch einmal in 

radikal und operativ. Der radikale Konstruktivismus geht davon aus, „dass Erkenntnis 

nicht als eine bildgleiche Erklärung einer externen Realität möglich ist, sondern stets auf 

der Grundlage von niemals vollständigen und bildgleichen Beobachtungen und damit als 

Konstruktion zustande kommt“ (ebd. 25). Es kann also angenommen werden, dass der 

Mensch das ihn Umgebende nicht objektiv erfassen kann, sondern sich nur über den 

Versuch, einen gemeinsamen Konsens mit anderen Menschen zu finden, an die externe 

Realität annähern kann. Dabei kann er diese nur subjektiv Beobachten, sodass ein 

sogenannter „blinder Fleck“ in der Beobachtung übrig bleibt. Dieser blinde Fleck kann 

sich verschieben oder verkleinern, wenn man die Ebene der Beobachtung wechselt 

(Beobachtung 1. und 2. Ordnung). Das, was der Mensch also als das ihn Umgebende 

beobachtet, ist nicht unveränderbar gegeben, sondern – da konstruiert – von 

verschiedenen Systemen eine eben beliebig veränderbare Konstruktion (vgl. ebd. 26). 

Der Begriff „System“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „aus mehreren Teilen 

zusammengesetztes und gegliedertes Ganzes“ (Duden 2015). 

Der operative Konstruktivismus geht noch einen Schritt in eine andere Richtung und 

diese soll dieser Arbeit als grundlegend dienen: Er legt nach dem deutschen Soziologen 

Niklas Luhmann einen Schwerpunkt auf die Kommunikation der verschiedenen 

Systeme. Für Luhmann stehen nicht die Individuen, die kommunizieren, im Vordergrund, 

sondern „die vielfältige, nicht mehr überschaubare Kommunikation, aus der Versuche 

einer sozialen Ordnung entstehen“ (Lambers 2014, 27). Der chilenische Neurobiologe 

Humberto Maturana formulierte gemeinsam mit dem ebenfalls aus Chile stammenden 

Neurowissenschaftler Francisco Varela das Konzept der Autopoiese. Dieses besagt, 

dass eine Zelle sich von innen heraus selbst reproduzieren kann, dafür nicht von außen 

gesteuert werden muss, sondern lediglich über die Möglichkeit verfügt äußere Einflüsse 

aufzunehmen, also nach außen geöffnet ist (ebd. 28). Luhmann übertrug das Konzept 

von der Biologie auf die Ebene des Sozialen. Demnach läuft jedes Handeln über 

Kommunikation und somit erzeugt jede Kommunikation weitere Kommunikation, 

reproduziert sich also selbst. Übertragen auf die Gesellschaft als soziale Konstruktion 

kann gesagt werden, dass die jeweiligen Systeme ihrer Umwelt gegenüber offen sind, 

aber selbst entscheiden, was sie aus dieser aufnehmen (Inklusion) und was nicht 

(Exklusion) (ebd. 29). Um also mit den täglichen Eindrücken umzugehen, zu 

entscheiden, was aufgenommen wird und was nicht und um diese Eindrücke verstehen 

zu können, belegen die Menschen sie mit einem bedeutsamen Sinn. „Sinn“ geben 

bedeutet, das Beobachtete in das Gefüge der eigenen Erfahrungen und Welterklärungen 

einzuordnen (vgl. Ortland, 2005, 1). 
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Auch wenn die Wirklichkeit – egal aus welcher Perspektive – zunächst eine subjektiv 

hergestellte ist, gibt es Bilder, Gegenstände oder Annahmen, die mit (beachtlich) vielen 

anderen Menschen scheinbar übereinstimmen und voneinander bestätigt werden. Das 

bestätigt die Annahme, dass für ein gewisses Kollektiv die gleiche subjektive Wirklichkeit 

besteht, die von möglichst vielen Subjekten geteilt wird (vgl. Greving, Ondracek, 2008, 

62). Das heißt im Umkehrschluss auch, dass Konstruktionen durch Veränderung der 

subjektiven Wirklichkeit wieder dekonstruiert werden können müssten. Daher lässt sich 

ein besonderes Augenmerk legen auf die Vernetzung von Selbst und anderen, von 

Selbst in gesellschaftlichen Kontexten und von Selbst und anderen in gesellschaftlichen 

Kontexten. Demnach werden konstruierte Wirklichkeiten dekonstruiert, indem sie in 

neuen Kontexten und Konstellationen neu interpretiert werden (ebd.). Das bedeutet, 

dass der soziale Konstruktionismus (der Begriff Konstruktionismus wird hier als 

Synonym für Konstruktivismus verwendet (vgl. Gergen, Kenneth J. et al. 2009, 8)) als 

ein kontinuierlicher Dialog zu verstehen ist über den Ursprung dessen, was die 

Menschen als real, rational, wahr oder gut ansehen – das, was in ihrem Leben wichtig 

ist (ebd. 25). 

Durch einen solchen Perspektivwechsel ist es möglich, sich in andere Formen des 

Verständnisses und der Bedeutungsgebung sowie Sinnzuschreibungen 

hineinzuversetzen und sich andere Wirklichkeiten anzunähern: 

„Nichts ist real, solange Menschen nicht darin übereinstimmen, dass es real ist“ 

(ebd.). 

Wenn davon ausgegangen wird das Individuum gegenwärtig grundlegender Bestandteil 

der Gesellschaft ist, wird gleichzeitig eine Trennung von Gemeinschaften gefördert, was 

das Fundament einer Gesellschaft erschüttern kann (vgl. Gergen 2002, 31 f.). So kommt 

es zu einer Abwertung von allem, was nicht das „Ich“ oder das „Selbst“ ist. Es kann 

dadurch passieren, dass Beziehungen instrumentalisiert werden und nur noch nach 

einem Nutzen in diesen gesucht wird. Die Qualität und Relevanz von Beziehungen geht 

hierbei verloren. So kommt es gegenüber unserer Umgebung – der Natur – auch zu der 

Sichtweise, dass diese den Individuen „etwas bringen“ muss, unter welcher eine 

Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen legitimiert wird (ebd. 32). 

 

Im Hinblick auf wissenschaftliche qualitative Sozialforschung, wie sie für diese Arbeit 

betrieben wurde, lässt sich aus der Perspektive des Konstruktivismus sagen, dass die 

Forschung auf der einen Seite nicht objektiv und werturteilsfrei sein kann, so wie es der 

Rationalismus von ihr verlangen würde, da immer ein blinder Fleck in der Beobachtung 

bleibt und der Beobachter selbst subjektiv ist und gar nicht objektiv sein kann (vgl. 

Lambers 2014, 48). Sie kann aber auch nicht komplett von vorher festgelegten 
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Hypothesen ausgehen und einen Zugang über das Verstehen finden, wie die 

Hermeneutik und die Phänomenologie dies vorschlagen. Sondern sie kann nur davon 

ausgehen, dass die Wirklichkeitsdeutung der Betroffenen (in diesem Fall der Kinder und 

Jugendlichen in der Musikschule „Clave de Sur“ in Ecuador) Priorität hat und die 

Forscherin sich nur über Kommunikation an die jeweilige Wirklichkeitskonstruktion des 

Gegenübers annähern kann (vgl. Theunissen 2007, 125). Beim Zusammentreffen 

verschiedener Systeme (System unterschiedlicher Kulturen, System Sprache, System 

Musikschule, System Gastfamilie, System projektdurchführende Freiwillige etc.), bleibt 

nur der gemeinsame Abgleich dessen, was als real angenommen wird über 

Kommunikation, das Führen von Interviews und schlichtweg das gemeinsame 

Verbringen von Zeit im Forschungsfeld (ebd.). Im Hintergrund steht die normative 

Forschungsperspektive, dass Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden 

soll, als Wunsch einzelner Individuen und der aktuellen Politik. 

 

3.1 Konstruktivistische Betrachtungen 

An dieser Stelle eine kleine Parabel: 

 

„Was tun Sie“, wurde Herr K. gefragt, „wenn Sie einen Menschen lieben?“ 

„Ich mache einen Entwurf von ihm“, sagte Herr K. „und sorge, dass er ihm ähnlich 

wird.“ 

„Wer? Der Entwurf?“ 

„Nein“, sagte Herr K., „der Mensch.“ (Bertold Brecht 1962, 176) 

 

Berthold Brecht verdeutlicht mit dieser Parabel, dass eine Konstruktion, die einmalig 

konstruiert wurde, schwer wieder zu dekonstruieren ist. Hat man einmal einen Entwurf 

(eine Konstruktion) im Kopf, möchte man ungern davon abweichen, wenn die 

Erlebenswelt (Realität) sich als anders herausstellt. In den folgenden Unterkapiteln 

sollen die Begriffe der Gesellschaft bzw. Gemeinschaft, Teilhabe und Schwellenländer 

aus konstruktivistischer Perspektive betrachtet werden.  

 

3.2 Individuum im Kontext von Gemeinschaft und Gesellschaft 

In Kap. 3 wurden wechselweise die Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft gebraucht. 

In diesem Kapitel soll näher betrachtet werden, wie diese zusammenhängen. Was 

bedeuten die Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft, wie können sie definiert und 

unterschieden werden? Die Bundeszentrale für politische Bildung schlägt folgende 

Definition vor: 
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„Gesellschaft ist eine Sammelbezeichnung für unterschiedliche Formen 

zusammenlebender Gemeinschaften von Menschen, deren Verhältnis 

zueinander durch Normen, Konventionen und Gesetze bestimmt ist und die als 

solche eine Gesellschaftsstruktur (ein Gesellschaftsgefüge) ergeben. 

Soziologisch wird zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft unterschieden, 

wobei Letztere sich durch eine größere Nähe und Verbundenheit der Menschen 

und Erstere durch eine stärker rationale (zweck-, nutzenorientierte) Begründung 

des Zusammenlebens auszeichnet“ (Bpb 2011). 

Gemeinschaft und Gesellschaft bezeichnen also das Zusammenleben von Menschen 

und können parallel existieren, man könnte auch sagen, dass Gesellschaft den Rahmen 

setzt, in welchem Gemeinschaft stattfinden kann: Die Gesetze und Konventionen (s. 

Kap. 3.2), die die Gesellschaft auszeichnen und strukturieren, sind grundlegende 

Richtungsweiser für eine menschliche Gemeinschaft, die auf Nähe und Verbundenheit 

basiert. Der britische Musiktherapeut Gary Ansdell weist darauf hin, dass der aus 

Deutschland stammende Soziologe und Philosoph Ferdinand Tönnies die Begriffe 

„Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ klar unterschied: Demnach charakterisiert sich eine 

Gemeinschaft durch eine „authentische seelische Verbundenheit“, während eine 

Gesellschaft ein künstliches soziales Konstrukt sei, das einen wachsenden 

Individualismus begünstigen würde (vgl. Simon 2013, 25). Damit das soziale Konstrukt 

Gesellschaft vorerst bestehen kann, wird im Rahmen dieser Arbeit die Gemeinschaft als 

Basis für Gesellschaft verstanden. 

Die Gesetze und Konventionen legen eine Basis für das Abgleichen verschiedener 

Wirklichkeitskonstruktionen und verschiedener Konstruktionen von Gesellschaft und 

versuchen, diese in Bahnen zu lenken, damit eine gewisse Ordnung hergestellt ist. Dabei 

ist die gewünschte Ordnung schnell normativ besetzt, wie z. B. die Vorstellung, dass 

Menschen in marginalisierten Positionen Hilfe bekommen müssen, da sie sonst aus der 

konstruierten Gesellschaft herausfallen. Dies könnte in sich als Teufelskreis gesehen 

werden, da die Gesellschaft selbst überhaupt erst dafür sorgt, dass Menschen in 

marginalisierte Positionen gelangen. Dazu liegt es augenscheinlich ebenso in ihrer 

Verantwortung, so gut es geht gegen diese Marginalisierung anzukämpfen und diese 

abzuschwächen, zu lindern bzw. zu entfernen. Viele der Gesetze und Konventionen 

müssen also aus Schnittstellen verschiedener Wirklichkeitskonstruktionen entstanden 

sein, weil viele Individuen sie für annehmbar und sinnvoll erachten – eine kollektive 

Wirklichkeitskonstruktion. 

Ernst von Glaserfeld beschreibt, dass der Konstruktivismus hier als „eine Lehre 

ungemütlich [ist], die andeutet, dass wir die Welt, in der wir zu leben meinen, uns selbst 

zu verdanken haben“ (von Glaserfeld 1981, 17). Wenn wir uns also unsere Welt selbst 
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zu verdanken haben, dann lässt sich annehmen, dass wir auch verantwortlich sind, dafür 

zu sorgen, dass alle Menschen so angenehm in ihr leben können, wie dies nur eben 

möglich ist. 

„Wie die Umwelt den Lebewesen [O] Schranken setzt und Varianten vernichtet, 

die den so umgrenzten Raum der Lebensmöglichkeiten überschreiten, so bildet 

die Erlebenswelt, sei es im Alltag oder im Laboratorium, den Prüfstein für unsere 

Ideen [O] (ebd. 21). 

Es geht in der philosophischen Welt nicht darum, dass der Stärkste überlebt, wie es in 

der Darwin‘schen Evolutionstheorie der Fall ist, wohl aber darum, ob eine Idee vertretbar 

und anzuerkennen ist und zur Erreichung festgelegter Ziele geeignet ist, ob sie „passt“ 

(ebd.). 

Individuen stehen nach Kleinen (2011) in wechselseitiger Beziehung zur Gesellschaft. 

Sobald diese wechselseitige Beziehung besteht, ist ein Individuum „sozialisiert“. 

Sozialisation kann aus drei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden: Aus der 

Perspektive des Subjekts, aus der Perspektive der gesellschaftlich institutionalisierten 

Strukturen und Prozesse und aus kultureller Perspektive (ebd. 42 f.). Hurrelmann et al. 

(2002) beschreiben hier Kultur aus konstruktivistischer Sicht als „System kollektiver 

Sinnstrukturen“. Mit diesen kollektiven Sinnstrukturen bzw. Interpretationen von Welt 

können „Menschen Wirklichkeit definieren, indem sie definieren, was gut und was 

schlecht, was richtig und was falsch und was schön und was hässlich ist“ (vgl. Kleinen 

2011, 43).  

Um auf der Ebene der Gesellschaft noch einmal anzuknüpfen, empfiehlt es sich an 

dieser Stelle, wieder bei Luhmann zu schauen. Nach Luhmann ist unsere heutige 

Gesellschaft eine funktionell-differenzierte. Dies bedeutet, dass durch technischen 

Fortschritt, Ökonomisierung und Globalisierung viele verschiedene gesellschaftliche 

Teilsysteme entstanden sind, denen jeweils eine eigene Aufgabe zukommt und die in 

sich recht autonom sind (vgl. Lambers 2014, 68). Solche Teilsysteme sind 

beispielsweise Wirtschaft, Wissenschaft, Religion, Politik, Gesundheit, Erziehung, Kunst 

etc. (ebd.). Da die Komplexität des Gesamtsystems Gesellschaft immer weiter zunimmt, 

ist es unabdingbar, dass die verschiedenen Teilsysteme selbst mehr und mehr autonom 

werden, wenn sie ihren immer komplexeren Aufgaben gerecht werden möchten (ebd.). 

Diese Autonomie lässt sich mit der oben beschriebenen Autopoiese gleichsetzen, 

bezeichnet also „die Fähigkeit [O] zur Selbstregulierung eigener Abhängigkeit und 

Unabhängigkeit von Umwelt“ (ebd. 187). Wenn das Individuum ebenfalls als eigenes 

System betrachtet wird und in seiner Selbstregulierung autonom ist, dann kann es auch 

selbst entscheiden, wo es Schnittstellen mit seiner Umwelt bzw. mit der Gesellschaft 

zulässt und wo es sich abgrenzt. 
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3.3 Teilhabe 

Wie oben erläutert, scheint der Begriff der Teilhabe für die heutige Gesellschaft 

zunehmend von immenser Bedeutung zu sein. Dies spiegelt sich in den verschiedenen 

Gesetzesgrundlagen und Konventionen deutlich wieder (vgl. Kap. 4.2). Nun kann man 

sich mit konstruktivistischem Hintergrund die Frage stellen, warum es der Gesellschaft 

so wichtig ist, dass die Individuen an ihr „teilhaben“ können. Zum einen lässt sich das 

Argument anbringen, dass die Gesellschaft durch ihre zunehmend hohe Komplexität 

dafür sorgt, dass Individuen bei dieser rasanten Entwicklung nicht mehr mitkommen und 

aus ihr heraus fallen. Dies wird z. B. deutlich an der schnellen Entwicklung der 

Massenmedien, an deren Teilhabe ältere Menschen, die ohne das Internet 

aufgewachsen sind, vermutlich kläglich scheitern. Zur Ermöglichung der Teilhabe 

werden hier dann beispielsweise in der Volkshochschule Internetkurse für Senioren 

angeboten. Dieses Beispiel lässt sich auf unzählige andere Bereiche übertragen: Etwas 

entwickelt und verändert sich schnell, sodass Teilhabeangebote gemacht werden 

müssen, damit die Individuen bei den Entwicklungen mitkommen können und nicht 

abgehängt werden.  

Wenn es nun um Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft geht bzw. 

wie oben beschrieben um kulturelle Teilhabe, dann ist es wichtig, dass Individuen die 

Möglichkeit und auch die entsprechende Zeit bekommen, ihre jeweiligen Konstruktionen 

von Wirklichkeit gegenseitig kennen zu lernen, miteinander abzugleichen und 

gegebenenfalls gemeinsam neue Konstruktionen zu entwickeln, sodass die 

gemeinsamen Konstruktionen eine Art von Wirklichkeit bilden. 

Es besteht also unter dem Gesichtspunkt von Teilhabe am Leben in der Gesellschaft die 

Möglichkeit, immer wieder mit anderen Menschen über deren Wirklichkeitskonstruktion 

zu kommunizieren, sodass deutlich wird, wo diese deckungsgleich sind und wo sich 

Schnittstellen finden lassen. An diesen Stellen können Teilhabeangebote installiert 

werden, die vermutlich dann gelingen, wenn ein gemeinsamer Konsens gefunden 

werden kann. Teilhabeangebote müssten demnach an Schnittstellen verschiedener 

Wirklichkeitskonstruktionen am besten funktionieren. So kann es durchaus passieren, 

dass bei einem „Kulturwechsel“ eines Individuums mehr „Abgleichungsarbeit“ geleistet 

werden muss, damit wieder Schnittstellen entstehen können und die Gesetze und 

Konventionen der jeweils anderen Kultur als Rahmen angenommen werden können. 

Ein Musikprojekt kann – aufgrund der unverwechselbaren Bindungskraft der Musik über 

sprachliche Barrieren hinaus – als kulturelles Teilhabeangebot und damit als Möglichkeit 

gesehen werden, das Abgleichen der verschiedenen Wirklichkeitskonstruktionen – auch 

im Rahmen unterschiedlicher Kulturen – zu vereinfachen und ist somit geeignet, um 

Schnittstellen auszuloten und Kommunikation zu vereinfachen. 
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3.4 Schwellenländer 

Der damalige US-Präsident Harry Truman legte mit seiner Antrittsrede 1949 vor dem 

Kapitol in Washington den Grundstein der internationalen Entwicklungshilfe, indem aus 

seiner eigenen Position heraus – der eines Bürgers der Vereinigten Staaten von Amerika 

– die anderen entwickelten Länder aufforderte, die Situation in den „unentwickelten“ 

Ländern zu verbessern (vgl. Lepenies 2009). Vorher wurde als „Entwicklung“ die 

Nutzung von Bodenschätzen und anderen natürlichen Ressourcen bezeichnet – Länder 

mit ungenutzten Ressourcen galten demnach als „unterentwickelt“. In der Kolonisation 

Südamerikas durch Europa, wurden dann auch die Menschen von den Kolonialherren 

„aufgefordert“, sich zu entwickeln und einen westlichen Lebensstil anzunehmen (ebd.).  

Truman teilte in seiner Rede die Welt in zwei Hälften: Die Entwickelten und die 

Unterentwickelten (ebd.). Der Grundgedanke war dabei, dass den unterentwickelten 

Ländern „die Möglichkeit zugestanden wurde, sich genauso zu entwickeln, wie die weiter 

fortgeschrittenen Länder“ und dies mit Hilfe der Entwickelten (ebd.). Bei dem 

Entwicklungsgedanken ging es Truman nicht primär darum, das Wohlergehen anderer 

Staaten zu sichern, sondern mehr darum, der damaligen Ausbreitung des 

Kommunismus einen Riegel vorzuschieben und so den Einflussbereich der Sowjetregion 

einzudämmen (ebd.). Die USA fingen daraufhin an, anstatt militärische Eingriffe in 

Konflikte vor Ort zu leisten, wirtschaftliche (vorwiegend finanzielle) Hilfspakete zu 

schicken. Da diese sehr erfolgreich waren, wurde es zu einer zukunftsträchtigen Idee, 

finanzielle Hilfspakete in lokale Konflikte zu schicken. Es wurden immer mehr Strategien 

entwickelt, durch die Industrieländer entstanden sind. Gemessen wurden die Erfolge 

anhand des „Konstruktes des Bruttoinlandsprodukts“ (ebd.).  

Nachdem die USA so vorgelegt hatten, bildeten sich in der darauffolgenden Zeit mehrere 

internationale Organisationen, die das Ziel hatten, Entwicklungshilfe zu leisten, der Beruf 

des Entwicklungshelfers entstand, die Entwicklungsindustrie wurde zu einem großen 

Arbeitgeber etc. (ebd.). An dieser Stelle wird deutlich, dass die 

Wirklichkeitskonstruktionen „Entwicklungsland“, und „Schwellenland“ ganz deutlich aus 

dem Blick der Industrieländer auf die Welt entstanden sind. Diese 

Wirklichkeitskonstruktion dominiert bis heute den gesamten Planeten und wurde zum 

Ziel der Menschheit, so Alberto Acosta (2013). Dabei kritisiert der ehemalige 

Energieminister Ecuadors die Industrieländer, da sie davon ausgehen, die restliche Welt 

möchte so werden, wie sie (Acosta 2013, 91). In Worten des Konstruktivismus‘ lässt sich 

dies vergleichen mit der Idee, unterschiedlichen Wirklichkeitskonstruktionen 

unterschiedliches Gewicht zu geben und dem Versuch, die eigene Konstruktion von 

Wirklichkeit über eine andere zu „stülpen“. Dies kann geschehen, weil die eigene 

Wirklichkeitskonstruktion für wichtiger erachtet wird oder weil man sich einfach nicht 
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vorstellen kann, dass es überhaupt andere Wirklichkeitskonstruktionen geben kann. 

Wenn eine Wirklichkeitskonstruktion „übergestülpt“ wird, kann angenommen werden, 

dass dies vermutlich ohne Kommunikation und gegenseitigen Abgleich stattfindet, 

sondern in Form von Zwang. 

Acosta beschreibt, dass Entwicklung in vielen Ländern Südamerikas primär auf Basis 

von Ausbeutung der Natur stattfindet, wodurch der Export soweit angekurbelt werden 

kann, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt und die Entwicklungskriterien erfüllt sind. Die 

als unterentwickelt bezeichneten Länder haben für sich akzeptiert, dass sie „ein ganzes 

Paket spezifischer Politiken, Instrumente und Indikatoren [einsetzen müssen], um der 

„Unterentwicklung“ zu entkommen“ (ebd. 92). Als politische Voraussetzung diente hierfür 

eine demokratische Verfassung. Um den Begriff der Entwicklung besser fassen zu 

können – denn wirklich definiert wurde er in der Kolonialzeit und auch durch Truman 

nicht – kam es zu einer Aufteilung in Unterkategorien wie „soziale Entwicklung, lokale 

Entwicklung, ländliche Entwicklung, nachhaltige Entwicklung“ etc. (ebd.).  

Acosta skizziert geschichtlich den Irrweg der Entwicklungsideologie in Ecuador (und 

Lateinamerika): Die immer stärker werdende Marktwirtschaft verdrängte die staatlich 

gelenkte Entwicklung (ebd.). Es entstanden dadurch neoliberalistische Züge. Der 

Neoliberalismus ist eine 

„Denkrichtung des Liberalismus, die eine freiheitliche, marktwirtschaftliche 

Wirtschaftsordnung mit den entsprechenden Gestaltungsmerkmalen wie privates 

Eigentum an den Produktionsmitteln, freie Preisbildung, Wettbewerbs- und 

Gewerbefreiheit anstrebt, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft jedoch nicht ganz 

ablehnt, sondern auf ein Minimum beschränken will“ (bpb 2013). 

Staatliche Eingriffe sind demnach nur dann gerechtfertigt, wenn sie die Defizite des 

Marktes korrigieren oder als Förderer für Entwicklung funktionieren (vgl. Acosta 2009). 

Durch die zunehmende soziale Ungleichheit und die wachsenden Umweltprobleme 

wuchs die politische Unzufriedenheit, sodass die Entwicklungspolitik in Frage gestellt 

wurde und zu Beginn des 21. Jahrhunderts in einigen Ländern Südamerikas mehr links-

tendenzielle Parteien Macht erlangten. Diese hatten sich als Ziel gesetzt, die Armut in 

den Ländern entschlossener zu bekämpfen und die Rolle des Staates dafür stark in 

Anspruch zu nehmen (vgl. Acosta 2013). Auch diese linken Tendenzen folgen den 

Einflüssen der Marktwirtschaft und machen genauso weiter, die natürlichen Rohstoffe 

abzubauen. Acosta beklagt, dass die Entwicklung „auf gewaltsame Weise die Träume 

und Kämpfe der „unterentwickelten“ Völker, oftmals durch das direkte Handeln der 

Länder des globalen Nordens“ missachtet (ebd. 93). Er fragt sich, ob eine andere 

Lebensweise als die der Entwicklung und Kommerzialisierung überhaupt möglich sei 

(ebd. 94). Die sog. unterentwickelten Völker sind in Südamerika die indigenen 
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Gemeinschaften, die Nachfahren der Inka. Diese jahrhundertealten Völker werden durch 

die zunehmende Entwicklung und Kommerzialisierung immer mehr ausgegrenzt. Und 

gerade aus dieser Ecke kommt ein interessantes Konzept als alternative Überlegung zur 

Entwicklung – das „Buen Vivir“ (übers. „Gutes Leben“). Das Buen Vivir ist aus den 

Beobachtungen entstanden, dass der Mensch – geprägt durch die Entwicklungsidee – 

immer öfter die Grenzen der Natur übertritt, diese als sein Eigentum behandelt und sie 

dadurch nachhaltig zerstört. Das Buen Vivir sucht Alternativen zur Entwicklung und sieht 

es als seine Aufgabe, Mensch und Natur wieder einander anzunähern. Die Natur wird 

dadurch entkommerzialisiert, dass sie als Rechtssubjekt anerkannt wird – und zwar 

rechtlich gleichwertig. Sowohl Ecuador, als auch Bolivien sind weltweit die einzigen 

Länder, in denen die Natur als Rechtssubjekt ein Teil der 2008 beschlossenen 

Verfassung ist. Es geht darum, „die wirtschaftlichen Ziele [O] der Funktionsweise der 

Ökosysteme [unterzuordnen], allerdings ohne dabei den Respekt vor der Würde der 

Menschen oder das Ziel der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen aus den Augen zu 

verlieren“ (ebd. 95). Acosta bezeichnet das Buen Virvir zwar als eine „noch zu 

konstruierende Utopie“, postuliert jedoch, „dass die Natur als soziale Konstruktion neu 

interpretiert und konzipiert werden muss“ (vgl. Acosta 2009, 219, 222). Normative 

Besetzung hin oder her, deutlich sollte werden, dass eine Konstruktion von Wirklichkeit 

eben doch nur eine Konstruktion von Wirklichkeit ist: Es sieht so aus, als hätten die 

Industrieländer mit dem Wunsch einer Weltentwicklung und der Vorstellung, dass diese 

Weltentwicklung nach ihrem Stil die einzig mögliche (und richtige) ist, scheinbar eine 

Wirklichkeit konstruiert, die sich nicht deckt mit derjenigen Wirklichkeit der sogenannten 

Entwicklungsländer. Wie kommt es dazu, dass so aneinander vorbei agiert wird? Aus 

konstruktivistischer Sicht, wie bereits oben dargestellt (s. Kap. 4; 4.3), müssten 

Wirklichkeitskonstruktionen Schnittstellen haben, damit sie evtl. deckungsgleich werden 

und so von mehreren Individuen oder Systemen anerkannt werden können. Wenn dies 

nicht der Fall ist, scheint es keine Gemeinsamkeiten zu geben. Können soziale 

Ungleichheiten also nur auf den Unterschied zwischen arm und reich reduziert werden? 

Wenn Armut nur auf die finanzielle Situation bezogen wird, dann könnte diese an 

Bedeutung verlieren, wenn es die Konstruktion, dass Geld von Bedeutung ist – oder 

generell die Konstruktion Geld – nicht gäbe. Die Perspektive, aus welcher der 

Gegenstand betrachtet wird, ist also entscheidend für das Entstehen einer jeweiligen 

Konstruktion. Diese Konstruktionen müssten sich demnach genauso wieder 

dekonstruieren lassen (s. Kap. 4.1). So kann unter Umständen waghalsig behauptet 

werden, dass sogenannte „Schwellenländer“ und „Entwicklungsländer“, aber auch die 

„Industrieländer“ nur Konstruktionen sind, die sich genauso wieder dekonstruieren 

lassen müssten. Trotzdem kann postuliert werden, dass an diesen Konstruktionen etwas 
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dran ist. Ist chronische Unterernährung und das Fehlen von Wasser, Nahrung und 

medizinischer Versorgung in den sogenannten „Entwicklungsländern“ eine soziale 

Konstruktion? Für viele fällt es schwer, dies zu glauben und vor allem zu akzeptieren. 

Bezüglich der Schwellenländer müsste definiert werden, was genau die Konstruktion 

„Schwelle“ auszusagen hat. Schwelle zwischen Entwicklungs- und Industrieland? 

„Reicht“ es, ein Schwellenland zu sein oder muss das Land sich noch weiter entwickeln? 

Hat das Buen Vivir eine Chance, eine Alternative zur Entwicklung zu sein? Dies sind 

Fragen, die vorerst offen bleiben. Es kann aber gesagt werden, dass Vorsicht bei 

sozialen Konstruktionen von Vorteil und ein permanenter Austausch über 

Kommunikation mit Sicherheit gewinnbringend sein kann, damit Konstruktionen 

abgeglichen werden können und sich ein Konsens bilden kann. Der US-amerikanische 

Philosoph Thomas Nagel hat hierzu ein sehr passendes bildhaftes Beispiel gebracht. In 

seinem Aufsatz „Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?“ (1974) beschreibt er, dass es 

zwar möglich ist, sich vorzustellen, wie es wäre, eine Fledermaus zu sein (Flügel und 

Echolot zu haben etc.), aber das eigentliche Erleben von einer Fledermaus nicht 

nachzuempfinden ist (vgl. Nagel 1974, 62ff.). Es kann immer nur der Versuch gemacht 

werden, etwas nachzuvollziehen. 

Abschließend soll hier noch einmal an die Worte Bertold Brechts erinnert werden: 

Vielleicht sollte lieber der Entwurf verändert werden, den man sich von einem Menschen 

(oder einer Sache) gemacht hat, als der Mensch oder die Sache selbst.  

 

4. Stand der Forschung 

Zum Thema Musik, Musikprojekte, Musiktherapie wurde bereits sehr ausgiebig 

geforscht. Aus diesen Forschungen sollen hier zunächst einige Grundaspekte zur Musik 

genannt werden. Musik findet sich in jeder Kultur auf der Welt. Dank der Technik, die 

sich vom Phonographen über Transistor, Tonband und Schallplatte bis hin zum MP3-

Standard kontinuierlich weiter entwickelt, ist Musik allgegenwärtig verfügbar (vgl. Spitzer 

2007, 15). Sie ist sogar Teil der industrialisierten Marktwirtschaft geworden, ob dies nach 

den obigen konstruktivistischen Ausführungen erstrebenswert ist, sei dahin gestellt. 

Zumindest kann gesagt werden, dass Musik als kollektive Konstruktion wie es scheint 

auf einen sehr breiten Konsens und allgemeinen Anklang stößt. Mit den Worten Manfred 

Spitzers: „Ganz gleich, wie die kulturellen Rahmenbedingungen aussehen, Musik gehört 

dazu. Von Anthropologen wird entsprechend betont, dass bisher keine menschliche 

Gesellschaft angetroffen wurde, in der es Musik nicht gibt“ (ebd. 16; Storr 1992, 1). 

Spitzer fragt sich, warum die Menschen so viel Freude und Vergnügen empfinden, wenn 

sie Schwingungen in der Luft erzeugen oder wahrnehmen. Er betrachtet etwas salopp 

einige Nachteile, die durch das Hören von Musik entstehen könnten: 
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„Wer in grauer Vorzeit Musik machte, der war gegenüber seinen weniger 

musikalischen Artgenossen womöglich benachteiligt, denn er verschwendete 

kostbare Zeit und Energie und machte vielleicht auch noch ein Raubtier auf sich 

aufmerksam. Auch heute ist dies nicht anders: wer seine Zeit mit Musik verbringt 

und sein Geld dafür ausgibt, dem fehlt beides anderswo, und er wird vielleicht 

Walkman-begleitet joggend eher vom Auto überfahren als der unmusikalische 

Nachbar“ (ebd. 17). 

Musik ist also „nur“ ein Hobby, für sehr viele Menschen und das kulturelle Leben jedoch 

essentiell. Beispielsweise finden nur wenige feierliche Anlässe ohne Musik statt.  

Nach Dentler (2000) hat Musik 

„emotionsbindende Kraft, die in einem Streichquartett Beethovens ebenso wie in 

einem dröhnenden Heavy-Metal-Konzert erlebt wird. Musik ist Bestandteil der 

Existenzerfahrungen Jugendlicher und bietet ihnen Orientierungsmuster für die 

Suche nach dem Ich“ (Dentler 2000, 7). 

Kleinen (2011) stellt vier Stadien der musikalischen Sozialisation dar. Diese reichen von 

der Geburt bis zum Ruhestand eines Menschen. Im zweiten Stadium, welches ungefähr 

im Alter von zehn beginnt und bis Anfang 20 reicht, geschieht nach Kleinen eine 

„Individualisierung der Musikpräferenzen; Lösung von den Autoritäten der Kindheit; 

zunächst Erwerb neuer Vorlieben durch Orientierung an den Peers und den Medien, 

schließlich Herausbildung stabiler Präferenzmuster; Peergruppen- und 

Medienorientierung; Entwicklung eigener Präferenzen“ (Kleinen 2011, 46). In der 

Entwicklungsphase des Kindes- und vor allem Jugendalters kann die Nutzung von Musik 

– ob aktiv musizierend oder passiv hörend – demnach für eine selbstbestimmte 

Entwicklung losgelöst von autoritären Vorbildern (wie z. B. den Eltern) sorgen. Die 

Möglichkeit des Austauschs mit der Peer-Gruppe scheint hierbei besonders wichtig. An 

dieser Stelle sei aber auch anzumerken, dass Musik – genauso, wie sie für von der 

Gesellschaft positive bewertete Entwicklung sorgen kann – auch ebenso Peer-Gruppen 

schaffen kann, die für die Entwicklung der Gesellschaft nicht von positiver Bedeutung 

sind: Gruppen, die sich beispielsweise um rechtsradikale Bands bilden, sind 

dementsprechend nicht gesellschaftlich erwünscht und nutzen die 

gemeinschaftsstiftende Wirkung von Musik zu einem nicht angesehenen Zweck. In der 

Projektbeschreibung des Projekts „Trommelpower“ – Gewaltprävention mit Musik und 

Improvisation – schreibt der Musiktherapeut Andreas Wölfl hierzu: „Gehen wir in der 

Geschichte zurück, begleitete Musik oft den Kampf und wurde im Krieg bewusst 

eingesetzt, um beim Angriff das Aggressionspotential zu fördern und das Angstniveau 

zu senken“ (Wölfl 2006, 291). Wenn Musik kulturell eingesetzt wird, sollte auch die 
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Möglichkeit einer negativen Wirkung im Blick behalten und offen über diese 

kommuniziert werden (ebd.). 

Nach Rösing et al. hat „jede Musik, die erklingt, [O] Funktionen und erfüllt Funktionen“ 

(Rösing 2000, 75). Neben den der Musik eigenen Funktionen (wie Rhythmus, Tonalität 

etc.) und vom Komponisten bzw. Musiker beabsichtigten Funktionen wie z. B. 

Zweckbestimmung etc., gibt es noch die Funktionen, die für das Musik hörende und aktiv 

musizierende Individuum von Bedeutung sind (ebd.). Auf dieser 

rezeptionspsychologischen Ebene lassen sich die Funktionen der Musik unterscheiden 

in gesellschaftlich-kommunikative und eine individuell-psychische. Gesellschaftlich-

kommunikativ kann es sich dabei um soziale Traditionen und Normen handeln, welche 

von der Gesellschaft projiziert werden und wodurch die individuelle Nutzung von Musik 

beeinflusst und auch sanktioniert wird. Musik funktioniert auf dieser Ebene mit 

verschiedenen Stilen, wie Kirchenmusik, Militärischer Musik, Musik für bestimmte Feste 

etc. Hier bekommt sie teilweise gruppenstabilisierende Wirkung, z. B. durch eine 

Nationalhymne. In Diskotheken kann Musik die Kontaktsuche vereinfachen und in einer 

Band zur Selbstverwirklichung innerhalb einer Gruppe Gleichgesinnter beitragen. Sie 

kann auch gesellschaftskritisch eingesetzt werden (ebd.). 

Die individuell-psychischen Funktionen der Musiknutzung beziehen sich hauptsächlich 

auf psychische Bedürfnisse, die vom Individuum ausgehen und die es mit Musik 

beeinflussen kann. Hier sind sowohl das Hören von Musik, der Besuch eines Konzerts 

und auch das aktive Musizieren gemeint (ebd. 76). Hier wird es durch die Nutzung von 

Musik möglich, emotionale Kompensation zu vereinfachen, Einsamkeit zu überbrücken, 

Konflikte zu bewältigen, für Entspannung, Unterhaltung, Aktivierung und 

Selbstverwirklichung zu sorgen (ebd.). 

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass die Musik das Gesellschaftsgeschehen 

offenbar bestimmt. Deshalb scheint sich eine Verbindung zu kultureller Teilhabe und 

damit zu musikalisch-kulturellen Angeboten geradezu aufzudrängen. Individuen können 

„mit Musik und musikbezogenen Aktivitäten, vor allem mit dem Bekenntnis zur 

Lieblingsmusik, [einen] Bereich von individueller Lebensweltkonstruktion [verwirklichen]“ 

(ebd. 77). Kann Musik also ein Schlüssel zu kultureller Teilhabe sein?   

 

Exkurs: Community Musiktherapie, Musik stiftet Gemeinschaft 

Die Community Musiktherapie nutzt die verschiedenen Funktionen von Musik, um das 

Individuum mit der Gemeinschaft zu verbinden und dieses in der Gemeinschaft zu 

unterstützen.  

Der Musiktherapeut Gary Ansdell beschreibt die Musiktherapie als ein sich wandelndes 

Phänomen, welches sich an die jeweiligen kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und 
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ideologischen Gegebenheiten anpasst (vgl. Ansdell, 2006, 228). Mit dieser 

Beschreibung wird die Musiktherapie zu einer Profession, die ständig in Bewegung ist, 

um Grenzen zu überwinden und neue Verbindungen mit aktuellen Theorien und 

Methoden einzugehen, um so Musik, Menschen und Gesundheit in einer weiteren 

Dimension sehen zu können (ebd.). 

Bei der Community Musiktherapie sind musiktherapeutische Praktiken an lokale 

Gegebenheiten angegliedert, in welchen Klienten leben und Therapeuten arbeiten. Die 

Community Musiktherapie kann dazu in zwei Ideen gegliedert werden (Stige 2002, 

Übers. LK): 

1. Musiktherapie im Kontext der Gemeinschaft 

2. Musiktherapie für eine Veränderung in der Gemeinschaft 

Es geht also darum, dass die Community Musiktherapie sensibel ist für soziale und 

kulturelle Kontexte. So kann sie als soziales und kulturelles Engagement bezeichnet 

werden und hat dadurch eine gemeinschaftliche Funktion. Die Gemeinschaft ist dann 

nicht nur das Feld, in welchem die musiktherapeutische Arbeit stattfindet, sondern auch 

ein Gegenstand, mit dem gearbeitet wird (ebd., Übers. LK). So können beispielsweise 

spontane musikalische Gemeinschaften entstehen, wenn es auf einer Feier zum 

Zusammentreffen und gemeinsamen Improvisieren von Musikern kommt oder wenn ein 

Musiktherapeut mit seiner inklusiven Band bei einem Erntedankfest einer sozialen 

Einrichtung auftritt und sich im Rahmen der gespielten Musik fremde Menschen vor der 

Bühne treffen und zusammen der Musik zuhören. Solch ein Bandauftritt kann dann „die 

Vision einer inklusiven Gesellschaft fördern, die das Fremde (bisher Ausgegrenzte und 

Verdrängte) als Bereicherung erlebt und positiv gesellschaftlich integriert“ (vgl. Rieger 

2006, 246). Beide Varianten der Community Musiktherapie – sowohl im Kontext der 

Gemeinschaft als auch für eine Veränderung in der Gemeinschaft – legen nahe, dass 

die musikalische Projektarbeit eine hohe Relevanz hat für die Initiierung von Prozessen 

der Selbstbestimmung, da hier ein hohes Maß an Spontaneität gegeben ist. 

Im folgenden Kapitel soll eine Übersicht über aktuelle Studien gegeben werden, welche 

die Ermöglichung von Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch Musik thematisieren. 

 

4.1 Forschungsansätze und -berichte 

Eine teils qualitative, teils quantitative Studie zur inklusiven musikalischen 

Erwachsenenbildung wurde vom Lehrstuhl der Fakultät Rehabilitationswissenschaften 

der TU Dortmund initiiert, „Das Dortmunder Modell: Musik“ (DOMO: Musik). Diese Studie 

fand von 2010-2013 statt und wurde vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes NRW finanziert (vgl. Institut für Kulturpolitik (IfK) der 

Kulturpolitischen Gesellschaft e. V. 2014, 15). Auf Basis der UN-BRK wurden Modelle 
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entwickelt, um Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, ihr kreatives, 

künstlerisches und intellektuelles Potential zu entfalten. Dazu sollte mit dem Projekt eine 

breite Öffentlichkeit erreicht werden sowie die Vernetzung mit dem bestehenden 

Kulturprogramm vorangetrieben werden, mit dem Ziel, einen weniger 

therapeutisierenden Blick auf Menschen mit Behinderungen zu entwickeln. Das Projekt 

teilte sich in drei Bereiche auf, in denen jeweils Gelingensbedingungen für Teilhabe 

ausgelotet werden sollten. Der erste Bereich zeichnete das Entdecken und Leben 

musikalischer Interessen aus sowie das Integrieren neuer musikalischer Aktivitäten in 

den Alltag. Im zweiten Bereich sollten professionelle Musiker mit den Teilnehmenden 

des Projekts inklusive Ensembles und Netzwerke gründen. Ein beidseitiger Austausch – 

Menschen mit Behinderungen lernen Musik(er) kennen, Musiker lernen Menschen mit 

Behinderungen kennen – konnte ermöglicht werden. Die Ergebnisse wurden im 

öffentlichen Rahmen präsentiert und somit Teil des öffentlichen Kulturlebens.  

Um die Teilnehmenden auszuwählen, wurden in drei großen Dortmunder Werkstätten 

für Menschen mit Behinderungen mit 612 Personen musikalische Interviews geführt, in 

welchen nach musikalischen Erfahrungen und Vorlieben gefragt wurde, sowie nach dem 

Interesse am Erlernen eines Instruments gefragt (ebd.). Anschließend fand eine ca. 10-

minütige musikpraktische Sequenz statt, welche einen Überblick über die musikalischen 

Fähigkeiten der Interviewten geben konnte. In der Projektdurchführung wurde schließlich 

300 Interessierten drei Monate lang Instrumentalunterricht in Gruppen erteilt sowie ein 

inklusiver Chor initiiert, welcher für alle Interessierten und alle Musikstile offen war. Nach 

dem dreimonatigen Probeunterricht qualifizierten sich 80 Menschen mit Behinderungen 

für weiteren kostenlosen Unterricht in Einzel- oder Kleingruppen. Bedingungen waren 

eine regelmäßige Teilnahme am Unterricht sowie an zusätzlichen Workshops. Nach den 

ersten 2 Jahren des Projekts waren 33 Anmeldungen der DOMO-Teilnehmer für die 

städtische Musikschule Dortmund zu verzeichnen – die Musikschule war somit zum 

„selbständig gelebten Teil der Freizeitgestaltung“ geworden (ebd.). 15 der DOMO-

Teilnehmer schafften es, sich weiter zu qualifizieren, sodass sie mittlerweile in Semi-

professionellen Ensembles spielen und große Auftritte, unter anderem sogar eine Tour 

durch Brasilien, feiern konnten (ebd. 16). 

Als Schritt zu einer gelingenden inklusiven Musikkultur konnten im Projekt folgende 

Gelingensbedingungen formuliert werden: 

• Organisatorische bzw. institutionelle Ebene und künstlerische Idee sollten 

angebracht sein 

• Ressourcenorientierung (Vertrauen in die Entwicklungsmöglichkeiten der 

Teilnehmer) 
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• Menschliche Haltung: Zusammenarbeit in einer Grundhaltung der Offenheit für 

Neues, Experimentelles sowie Offenheit der professionellen Musiker für 

verschiedene Musikstile und das Verbinden verschiedener musikalischer 

Niveaus, um gemeinsam ein neues musikalisches Niveau zu entdecken und zu 

entwickeln (ebd.). 

Dieses Projekt macht deutlich, dass ein Teilhabeangebot dann funktioniert, wenn es 

professionell eingeführt wird. Nach der Anfangsphase wurde die Möglichkeit der 

selbstständigen Teilnahme an den Angeboten der Musikschule im Leben der Menschen 

mit Behinderungen „installiert“, sodass diese das Teilhabeangebot für sich annehmen 

konnten. Ein wichtiger Punkt ist auch das gegenseitige Lernen: Die Teilnehmenden 

lernen Musik und die professionellen Musiker lernen ihre Schüler kennen und lernen von 

ihnen. 

 

Ein weiteres interessantes Projekt ist „JeKi (Jedem Kind ein Instrument)“. Initiiert im 

Jahre 2003 als Kooperation der Musikschule Bochum, der Zukunftsstiftung Bildung in 

der GLS Treuhand e. V. und den örtlichen Grundschulen, ist JeKi ein 

musikpädagogisches Programm, welches überwiegend im Ruhrgebiet durchgeführt 

wird. Es wurde 2007 von der Kulturstiftung des Bundes und der Ministeriums für Familie, 

Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (MfKJKS 2015, 2) als 

Programm für das gesamte Ruhrgebiet installiert. Bereits in den ersten Klassen der 

Grundschulen soll möglichst allen Kindern das Erlernen eines Musikinstruments 

ermöglicht werden. Das Angebot ist ergänzend zum standardmäßig angebotenen 

schulischen Musikunterricht in den Grundschulen gedacht. Im ersten JeKi-Jahr, also der 

ersten Klasse der Grundschule, findet verpflichtend und kostenlos Musikunterricht statt. 

Hier lernen die Kinder bis zu 16 verschiedene Instrumente kennen – von Geige über 

Querflöte bis hin zu Mandoline und türkischer Bağlama (ebd., 1). Die Kinder können die 

Instrumente ausprobieren und teilweise auch selbst bauen, um die Erzeugung von Ton 

und Klang verstehen zu lernen. Des Weiteren werden Übungen zu Rhythmus und Takt 

sowie Singen und Tanzen angeboten. Ausgeführt wird der Unterricht von 

Musikschullehren in Kooperation mit den jeweiligen Lehrern der Grundschule (ebd.). Ab 

dem zweiten Schuljahr erlernen die Kinder das selbst ausgesuchte Instrument. Sie 

können für die Anmeldung je drei Wünsche für ein Instrument angeben. Je nachdem, 

wie viele andere Kinder das gleiche Instrument ausgewählt haben, kann das Instrument 

dann im Gruppenunterricht von bis zu maximal 5 Kindern angeboten werden. Die Kinder 

erhalten kostenlos Lern- und Übungsinstrumente, die sie auch mit nach Hause nehmen 

können. Ab der dritten Klasse dann können die Kinder das gemeinsame Musizieren im 

„Ensemble Kunterbunt“ erlernen. Dies findet dann jahrgangsübergreifend und einmal 
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wöchentlich statt und ist gedacht, um „außerhalb des klassischen Schulunterrichts 

gemeinsame Aufgaben und Ziele zu haben“ (ebd.). Einmal im Jahr wird dann ein 

gemeinsames Abschlusskonzert für Eltern, Verwandte und Bekannte gestaltet, in 

welchem die Kinder zeigen können, was sie gelernt haben. Getragen wird das Projekt 

von der eigens für diesen Zweck gegründeten „Stiftung Jedem Kind ein Instrument“. 

Diese überwacht die Einhaltung der festgelegten Standards, nimmt finanzielle 

Zuwendungen an und bietet durch die Geschäftsstelle in Bochum Anlaufpunkt und 

Beratungsstelle. Gefördert wurde das Projekt von 2007 bis 2011 von der Kulturstiftung 

des Bundes und der Zukunftsstiftung Bildung. Seit 2011 leistet das Land Nordrhein-

Westfalen (NRW) alleinig die Finanzierung mit ca. 10 Millionen Euro jährlich (ebd., 2, 3). 

Im ersten Jahr ist die Teilnahme wie o. g. verpflichtend und kostenlos. So wird 

gewährleistet, dass alle Kinder unabhängig ihrer sozialen Situation teilnehmen können. 

Ab dem zweiten Jahr betragen die monatlichen Kosten 20 Euro und im dritten und vierten 

Jahr steigen die Kosten auf 35 Euro monatlich. Einkommensschwache Familien, die 

Arbeitslosengeld II, Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII (z. B. Leistungen der 

Eingliederungshilfe), Wohngeld, Kinderzuschläge, Ausbildungsbeihilfe (z. B. BAföG-

Leistungen) oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, sind von 

den Teilnahmegebühren befreit. Zusätzlich gibt es eine Beitragsermäßigung von 50 % 

für weitere Geschwisterkinder, die das Angebot nutzen (ebd.). Die Beiträge der Eltern 

ab dem zweiten JeKi-Jahr werden zusätzlich zu den Mitteln des Landes NRW für die 

Finanzierung der auf Honorarbasis eingesetzten Musikschullehrer genutzt (ebd. 3). 

 

Busch et al. haben 2012 eine quantitative Studie zum JeKi-Programm durchgeführt mit 

dem Thema „Teilhabegerechtigkeit oder ungleiche Chancen. Wer verlässt das 

Programm „Jedem Kind ein Instrument“?“ (Busch et al. 2012, 145). Die Studie 

beschäftigte sich mit der Frage, ob der „Zugang zum Instrumentallernen auch in der 

freiwilligen Phase des JeKi-Programms nach dem verpflichtenden ersten Jahr gerecht 

verteilt [ist]“ (ebd. 146). Genauer untersucht wurde, ob die Teilnahme an JeKi nach dem 

verpflichtenden ersten Jahr vom sozio-ökonomischen Status der Familien abhängt. 

Dabei wurde festgestellt, dass die Teilnahme am JeKi-Programm nach dem ersten 

verpflichtenden Jahr im zweiten und dritten Jahr, dessen Teilnahme freiwillig ist, 

kontinuierlich abnimmt, sodass ab dem dritten JeKi-Jahr nur noch 49 % der 

ursprünglichen 100 % aus dem ersten Jahr teilnehmen. Befragt wurden dabei 960 

Schüler (vgl. ebd. 148). In folgender Tabelle wird die Abnahme der Teilnahme in den 

fortgeschrittenen JeKi-Jahren sichtbar (ebd.): 
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Stufe Ja Nein 
Klasse 1 100 % (n=960) 0% 
Klasse 2 76% (n=727) 24% (n=233) 
Klasse 3 49 % (n=468) 51 % (n=492) 

Tab. 2: Teilnahme am JeKi-Programm in NRW nach Klassenstufen (relativ und absolut), n=960 

 

Es lässt sich durch die Studie annehmen, dass eine Art „Risikogruppe“ zu identifizieren 

ist, die auf verschiedene Aspekte hin untersucht wurde (vgl. ebd. 151): 

• Haushaltseinkommen der Eltern, 

• Kulturelle Praxis der Familie (gemessen am Bücherbesitz) 

• Partizipation der Familie am kulturellen Leben (gemessen an Besuchen von 

Kulturveranstaltungen) 

• Höchster Bildungsabschluss der Eltern 

• Migrationshintergrund des Kindes. 

Für die Untersuchung des Haushaltseinkommens – dieses wurde in Gruppen von >500 

Euro monatlich als Untergrenze bis <3000 Euro monatlich als Obergrenze eingeteilt – 

der Eltern lässt sich der Studie nach feststellen, dass hier bei geringverdienenden 

Familien zunächst keine Nachteile für die Teilnahme an JeKi entstehen. Nur im Vergleich 

zwischen der untersten und der obersten Gruppe lässt sich eine Abnahme der 

Teilnahme verzeichnen (60 % Teilnahme in der obersten, 13 % Teilnahme in der 

untersten Gruppe) (ebd. 152). Auch in den anderen untersuchten Bereichen lässt sich 

feststellen, dass es am Übergang zur dritten JeKi-Klasse dazu kommt, dass 

einkommensschwächere Familien „abgehängt“ werden. Nur im Bereich des 

Migrationshintergrundes der Familien sind die Teilnahmeschwellen geringfügig 

unwahrscheinlicher, aber nur, wenn beide Elternteile einen Migrationshintergrund haben 

(ebd. 154). 

Dieses Ergebnis deckt sich mit einer anderen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Die von Krug et al. 2008 durchgeführte 

Studie stellt heraus, dass der Bildungshintergrund der Eltern sowie fehlende 

ökonomische Ressourcen einen starken Einfluss auf die Bildungsziele der Kinder haben. 

Festgestellt wurde in der Befragung von ca. 1600 15-17 jährigen Jugendlichen und deren 

Eltern, dass der Zugang zu materiellen Ressourcen in von „Armut“ betroffenen Familien 

entscheidend ist für Bildungsziele der Jugendlichen (vgl. Krug et al. 2008, 4). Der Begriff 

der Armut orientiert sich hier an den gleichen Kriterien, wie der Begriff der 

„einkommensschwachen Familien“, wie er bei JeKi genutzt wird (s. S. 37). Dabei wurden 

in der Population in der Studie von Krug et al. nicht grundsätzlich niedrige Bildungsziele 

angestrebt. Eine entscheidende Rolle spielte vielmehr, 

„über wie viel mehr oder weniger Ressourcen die einzelne Familie verfügen kann 

[O] Einkommensarmut erhöht demnach in allen Bildungsschichten das Risiko, 
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niedrige Schulabschlüsse anzustreben [des Weiteren] konnte jedoch gezeigt 

werden, dass insbesondere frühe Armutserfahrungen negative Auswirkungen auf 

die späteren Bildungsambitionen und -entscheidungen [der Jugendlichen] 

ausüben“ (Krug et al. 2008, 15 ff.). 

Es besteht laut Krug et al. die Gefahr, dass Armut sich über verschiedene Generationen 

hinweg verfestigt, 

„indem Abstriche bei der Schulausbildung gemacht werden und damit geringere 

Arbeitsmarktchancen einhergehen [O] Als zentrale Determinante der 

Bildungsziele von hilfebedürftigen Jugendlichen erwies sich der 

Bildungsabschluss ihrer Eltern. Auch dieses Ergebnis verweist auf den Einfluss 

der sozialen Herkunft auf Bildungsziele und zeigt auf, dass sich soziale 

Ungleichheiten über Generationen hinweg stabilisieren können“ (ebd. 17). 

 

Für JeKi kann als Fazit festgestellt werden, dass in den ersten beiden JeKi-Jahren 

Kriterien basaler Teilnahmegerechtigkeit erfüllt werden. Ab dem dritten Jahr allerdings, 

wo die Teilnahmegebühren steigen, lassen sich „Risikogruppen“ identifizieren, die 

vermehrt aus dem Programm ausscheiden. Die Ergebnisse der Studie von Busch et al. 

deuten darauf hin, dass ein Ausscheiden aus dem Programm nicht mit dem Nicht-

Gefallen am Programm oder mit Desinteresse an der Musik zu erklären ist, sondern die 

Einschätzung der Eltern zur Relevanz der Teilnahme und der Angemessenheit der 

Gebühren von besonderer Bedeutung ist (ebd. 157). Zu kritisieren ist an dieser Studie, 

dass die Gebührenermäßigung für Geschwisterkinder und auch der Erlass von 

Gebühren für sozial schwächere Familien scheinbar außer Acht gelassen wurden. 

Zumindest tauchen im Ergebnisbericht der Studie zu diesem Thema keine weiteren 

Hinweise auf. 

Dies lässt eventuell Rückschlüsse auf das Ergebnis der Studie von Krug et al. zu. Kinder 

und Jugendliche, deren Familien bereits unter fehlenden ökonomischen Ressourcen zu 

leiden haben, streben aus diesem Grund auch keine hohen Bildungsziele an. In dieser 

Studie wurde allerdings leider nicht überprüft, wie es um kulturelle Bildungsziele steht, 

primär stand die schulische Bildung im Vordergrund. Deshalb kann hier nur vermutet 

werden, dass Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien weniger 

kulturelle Bildungsziele entwickeln. 

 

4.2 Zielgruppen und Kompetenzen 

Die Zielgruppen von (interkulturellen) Musikprojekten und Teilhabeforschung sind im 

Allgemeinen betrachtet sehr heterogen. Es kann sich sowohl um Kinder und 

Jugendliche, als auch um Erwachsene oder Senioren handeln. Das Spektrum der 
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Einschränkungen und Möglichkeiten der Zielgruppen reicht weit: körperliche und geistige 

Behinderungen, psychische Erkrankungen und Beeinträchtigungen, dementielle 

Erkrankungen und soziale Benachteiligung. Interkulturelle Musikprojekte finden sich 

häufig in verschiedenen Wirkungsbereichen, wie Schulen, Universitäten und 

Jugendzentren. 

In den oben dargestellten Forschungsansätzen sowie im Projekt „Clave de Sur“ in 

Ecuador handelt es sich zusätzlich um Kinder und Jugendliche, welche als „sozial 

benachteiligt“ bezeichnet werden. Hier stellt sich zunächst die Frage, was soziale 

Benachteiligung bedeutet und wie diese definiert werden kann. 

Ellinger skizziert die Problematik des Themas kurz und bündig:  

„Soziale Benachteiligung stellt keine eigene sonderpädagogische Fachrichtung 

dar. Genau genommen könnten unter bestimmten Umständen wahllos alle 

Kinder davon betroffen werden – egal wie begabt, kräftig und gut aussehend sie 

sind. [O] Sozial benachteiligte Kinder sind mit keiner einschlägigen 

sonderpädagogischen Diagnostik zu bestimmen und zu fördern. [O] Soziale 

Benachteiligung als Phänomen scheint [O] immer diffuser und weniger 

handhabbar zu werden. [O] Sie ist nur bedingt am Körper zu erkennen und 

schwierig im System zu beschreiben“ (Ellinger 2013, 9 f.). 

Die hier beschriebene Problematik macht deutlich, wie ungreifbar der Begriff der sozialen 

Benachteiligung ist und wie vielseitig er sein kann. Das Grundmuster sozialer 

Benachteiligung ist laut Ellinger nicht auf die Gewichtung individueller menschlicher 

Leistung zurück zu führen, sondern vielmehr von der Prioritätensetzung der „mehr oder 

weniger zufällig [Wohlhabenden]“ abhängig (ebd. 14). Soziale Benachteiligung lässt sich 

demnach als Kehrseite von sozialer Bevorzugung innerhalb einer Gesellschaft 

charakterisieren. Teilweise sehr offensichtlich – wie Glaubensgemeinschaften, 

ethnische Gruppen oder ein einzelnes Geschlecht bevorzugt werden – genauso so 

wenig offensichtlich findet soziale Benachteiligung häufig statt (ebd.). „Wenn der 

Wohlstand einer Gesellschaft oder Weltgemeinschaft nur ausgewählten Mitgliedern 

zugutekommt, muss [O] von sozialer Benachteiligung der nicht-ausgewählten Mitglieder 

gesprochen werden“ (ebd. 15). Wie bereits oben beschrieben (s. Kap. 4.4), basiert die 

Entwicklung der sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländer hauptsächlich auf der 

Ausbeutung von Bodenschätzen und Agrarwirtschaft. Ellinger bringt fortlaufend einige 

Beispiele an, die erkennen lassen, dass Industrialisierung und Entwicklung auf Kosten 

von sozialer Benachteiligung von Millionen von Menschen geschieht. Er bringt in seiner 

Beschreibung bewusst einen provozierenden Grundton an, um auf die „Brisanz des 

weltweiten Benachteiligungsmuster“ aufmerksam zu machen (ebd.). Dieser Grundton 

wird im Folgenden im Ansatz ähnlich wieder gegeben:  
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• Um das spezielle Mineral Coltan zu fördern, welches für Herstellung von 

Mobiltelefonen und Computern benötigt wird, graben Kinder im Kongo oft 

tagelang in dunklen Tunneln unterirdischer Minen (ebd.) 

• Da das Recycling von Elektromüll für Industrieländer einen hohen Kostenfaktor 

bedeutet, wird der Elektroschrott illegal nach Afrika verschifft, wo er sich auf 

riesigen Müllhalden stapelt. Dort durchsuchen Kinder und Erwachsene den Müll 

nach wertvollen Stoffen, verbrennen Plastikgehäuse und vergiften dadurch sich 

selbst und die Umwelt (ebd. 17). 

• Die von Wirtschaftsvertretern auf Wachstum ausgerichtete geplante 

Obsoleszenz sorgt dafür, dass gekaufte Gegenstände, wie Haushaltsgeräte, 

Autos, Glühbirnen, Drucker etc. nach einer gewissen Zeit des Gebrauchs geplant 

kaputt gehen und dann eine Reparatur so kostspielig ist, dass es sich für den 

Verbraucher mehr lohnt, ein neues Gerät zu kaufen (ebd. 19). 

Dies sind an dieser Stelle nur einige Beispiele, die deutlich machen sollen, wie einseitig 

die industrialisierte Welt darauf aus ist, Verkaufszahlen zu steigern, auf Kosten jener, die 

für das „Verbrauchertum“ arbeiten und ihre Gesundheit riskieren. 

 

Um nun von der Produktionsgesellschaft wieder eine Annäherung an die Zielgruppe 

interkultureller Musikprojekte zu wagen, soll an dieser Stelle eine philosophische 

Betrachtungsweise herangezogen werden. Thomas Nagel setzt sich mit beabsichtigter 

und unbeabsichtigter Ungleichheit auseinander. So schreibt er beispielsweise, dass 

einige Ungleichheiten absichtlich entstehen: „Die Rassendiskriminierung schließt 

bewusst Menschen einer bestimmten Rasse von Arbeitsstellen, Wohnungen oder 

Ausbildungsmöglichkeiten aus, die Menschen einer anderen Rasse offenstehen“ (vgl. 

Nagel 1990, 78). Im Falle von Rassen- oder Geschlechterdiskriminierung scheint es 

möglich und notwendig zu sein, dagegen vorzugehen, indem beispielsweise Frauen 

nicht weiter von bestimmten Positionen ferngehalten werden (ebd.). Es gibt allerdings 

auch Ungleichheiten, „die sich im Rahmen des normalen Verlaufs der Ereignisse 

ergeben, ohne rassische oder sexuelle Diskriminierung“ (ebd. 79). Nach Nagel werden 

selbst in einem System mit Chancengleichheit „einige Personen einen Vorsprung haben 

und es schließlich zu mehr Vorteilen bringen als andere, deren angeborene Begabungen 

sich nicht unterscheiden“ (ebd.).  

Es ist also nicht die Frage, ob soziale Ungleichheit und Benachteiligung aus dem Weg 

geschaffen werden kann, sondern ob soziale Benachteiligung so weit wie möglich 

verringert werden kann, dass sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche die Chance 

bekommen, ihre Kompetenzen weiter zu entwickeln. 
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Die Kinder und Jugendlichen können in interkulturellen Musikprojekten die Chance 

bekommen, Zusammenhalt in der Gruppe zu erleben sowie sich selbst in der Gruppe zu 

erleben und verschiedene Rollen und Verhaltensweisen auszuprobieren (vgl. Wölfl et al. 

2015, 184). Wölfl et al. beschreiben für das Projekt „Trommelpower“ (s. Kap. 5), dass 

durch das regelmäßig stattfindende wöchentliche Trommelangebot in den Gruppen eine 

positive Atmosphäre und mehr Zusammenarbeit stattfindet. Dazu lässt sich eine 

Verbesserung der Selbstwahrnehmung der Kinder und Jugendlichen verzeichnen sowie 

eine Erhöhung der Empathie und Hilfsbereitschaft (ebd. 185). 

 

Ellinger beschreibt, dass soziale Benachteiligung vorwiegend außerhalb der Schule 

entsteht und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche eine sehr heterogene Gruppe 

mit unterschiedlichen Lebenskontexten sind: „Kinder aus armen Familien, Kinder mit 

Migrationshintergrund, Kinder aus Flüchtlingsfamilien, Risikokinder und traumatisierte 

Kinder“ (Ellinger 2013, 125). Zudem taucht in vielen (nicht nur deutschen) Städten das 

sozialräumliche Phänomen auf, dass in bestimmten Stadtteilen vermehrt Menschen mit 

Migrationshintergrund leben oder Familien, die soziale Hilfeleistungen empfangen oder 

auch wohlhabende Familien (ebd.). Durch hohe bzw. niedrigere Mietpreise kommt es zu 

einer Art „Sortierung“ nach Einkommen, sodass die Bevölkerung dieser Städte nicht 

immer eine heterogen gemischte Gruppe darstellt. 

In Anlehnung an Pierre Bourdieus Wie die Kultur zum Bauern kommt, beschreibt 

Ellinger, dass in der Bildungslandschaft „die richtigen“ Werte vorherrschen, die sich an 

gutbürgerlichen Lebensentwürfen orientieren und mit der Lebenswirklichkeit der 

Menschen, die dadurch sozial benachteiligt sind, nichts zu tun haben (ebd. 126). Aus 

diesem Grund verlangt die Arbeit mit sogenannten sozial benachteiligten Kindern und 

Jugendlichen einmal mehr die Fähigkeit, sich über Kommunikation einen gemeinsamen 

Konsens erarbeiten zu können und von den jeweiligen Möglichkeiten und Stärken dieser 

Kinder und Jugendlichen auszugehen und aus dieser Perspektive zu handeln (ebd.). 

Hier spannt sich der Bogen zur Haltung, die die Autorin für ihre musiktherapeutische 

Arbeit als Basis nimmt: Empowerment und Salutogenese (s. Kap. 3). 

Für die Förderung armer Kinder und Jugendlicher bringt Ellinger einige sinnvolle 

Hinweise: Dadurch, dass in armen Familien das Einkommen sehr gering ist, dreht sich 

in diesen Familien häufig alles um den Verdienst von Geld. Es muss ständig gespart 

werden und notwendige Anschaffungen können nicht geleistet werden.  

„Andererseits ist häufig bemerkenswert, welches Ausmaß an Stressresistenz 

Kinder [und Jugendliche] in solchen Lebenslagen aufbauen können – und dass 

sie oft in ihre eigenen Phantasiewelten fliehen, um dort all das zu genießen, was 

sie im wirklichen Leben vermissen müssen“ (ebd. 127).  
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Zudem entsteht häufig ein Fixiert-sein auf materielle Gegenstände, „die immerzu als 

Inhalt des Glücks erstrebt werden“, zwischenmenschliche Werte wie Liebe und 

Geborgenheit können schwerer entstehen und angenommen werden (ebd. 128). So 

kann ein Zustand beginnen, der einer Jagd nach materiellem Reichtum gleicht und der 

jegliches Interesse an kultureller Teilhabe ablehnt: „[Die Kinder und Jugendlichen] 

wünschen sich dann z. B. lieber ein neues Smartphone, als bei der Klassenfahrt nach 

Rom dabei sein zu können“ (ebd.). Dazu kommt, dass Kinder und Jugendliche aus 

armen Familien nur eingeschränkt soziale Kontakte und soziale Netzwerke für sich 

nutzen können. Aufgrund der Armut der Familie, können sie wenige Unternehmungen 

machen und dadurch weniger soziale Beziehungen bilden, wie durch Kinobesuche, 

Vereine, Musikschulen oder ähnliches. Kinder und Jugendliche aus armen Familien 

vernetzen sich dementsprechend mehr in der Schule oder in der Nachbarschaft. 

Dadurch, dass die Eltern viel arbeiten müssen, um die Familie versorgen zu können, 

sind die Kinder und Jugendlichen wiederum häufig allein zu Haus. Aus solch einer 

Einsamkeit heraus, kann es passieren, dass sie sich meist unbeabsichtigt mit 

„ungeeigneten Medien oder Drogen beschäftigen“ und somit einem erhöhten 

Entwicklungsrisiko ausgesetzt sind (ebd. 128 f.).  

Welche Stärken und Schwächen haben Kinder und Jugendliche aus ärmlichen 

Verhältnissen? Kinder und Jugendliche aus ärmlichen Verhältnissen scheinen trotz ihrer 

Situation in einigen Fällen ein hohes Kohärenzgefühl zu haben und besonders 

stressresistent zu sein. Zudem kann durch eine Flucht in Phantasiewelten auch eine gut 

entwickelte Phantasie vorhanden sein, was die Kinder und Jugendlichen in 

Musikprojekten kreativ werden lassen kann. Als Schwäche kann die Armut deklariert 

werden, welche verlangt, dass die Zugangsbedingungen zu kulturellen Musikprojekten 

so niedrig wie möglich sein müssen. 

Einige interkulturelle Musikprojekte, die die Gelingensbedingungen kultureller Teilhabe 

beachtet und integriert haben und so Kindern und Jugendlichen aus armen 

Verhältnissen kulturelle Teilhabe eröffnen konnten, sollen im folgenden Unterkapitel kurz 

skizziert werden. 

 

4.3 Interkulturelle Musikprojekte 

Sehr bekannt ist das Berliner Projekt „Rhythm Is It!“. Dieses wurde 2003 initiiert von dem 

Choreographen Royston Maldoom gemeinsam mit Simon Rattle, der seit 2002 

Chefdirigent der Berliner Philharmoniker ist. 239 Kinder und Jugendliche, davon 150 

Mädchen und 89 Jungen im Alter von insgesamt 7 bis 30 Jahren und die Mehrzahl 

zwischen 11 und 17 Jahren, 25 verschiedenen Nationalitäten angehörig, nahmen an 

dem Projekt teil. Die Kinder und Jugendlichen kamen aus verschiedenen Teilen von 
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Berlin (vgl. Projektbeschreibung Rhythm Is It! 2004). 37,4 % - also ca. ein Drittel – der 

Teilnehmenden hatte nicht Deutsch als Herkunftssprache. Innerhalb von drei Monaten 

wurde eine Tanzaufführung zum Musikstück „Le Sacre du Printemps“ des russischen 

Komponisten Igor Strawinsky (1882-1971) auf die Beine gestellt (ebd.). Auf vier 

verschiedene Gruppen verteilt, arbeiteten die Gruppen in der ersten Phase des Projekts 

getrennt. Aufgeteilt wurde nach verschiedenen teilnehmenden Grund- und Oberschulen  

sowie Tanzwerkstätten und einer Tanzkompanie. Als Projektpartner war die 

Bürgerstiftung Berlin beteiligt, für welche u. a. die Präsenz von Jungen im Projekt 

besonders ausschlaggebend war, die aufgrund gesellschaftlicher Rollenvorstellungen 

viel seltener als Mädchen an Tanzveranstaltungen teilnehmen (ebd.). Angenommen 

wurde zudem, dass es schwerer ist, Jungen an klassische Musik heranzuführen, als dies 

bei Mädchen der Fall ist. Über das Projekt wurde eine Dokumentation gedreht, welche 

die Geschichte des Projekts sehr ausführlich darstellt und drei ausgewählte 

teilnehmende Charaktere im Porträt begleitet:  

„Im Verlauf der Proben lernen sie alle Höhen und Tiefen kennen, Unsicherheit, 

Selbstbewusstsein, Zweifel und Begeisterung: Eine emotionale Reise in neue, 

ungeahnte Welten und zu verborgenen Facetten ihrer Persönlichkeiten“ (ebd.). 

 

Ein weiteres Musikprojekt ist „El Sistema“ in Venezuela. Es wurde bereits 1975 

gegründet von Prof. Dr. José Antonio Abreu (vgl. Munzinger 2015). Der venezolanische 

Ingenieur und Musiker initialisierte eine Orchester-Musikschule, in der Kinder und 

Jugendliche aus armen Vierteln in Caracas, Venezuela, ein Orchester-Instrument lernen 

können und anschließend im Orchester spielen können. Daraus sind das 

Symphonieorchester Simon Bolívar und das nationale Jugendsymphonieorchester von 

Venezuela entstanden. Das Ziel des Projekts war es ursprünglich, die klassische Musik 

in Venezuela wieder populärer zu machen. Als Professor für Ökonomie und 

Planungswesen beschäftigte sich José Antonio Abreu schon früh mit den krassen 

sozialen Gegensätzen in seinem Land: Einerseits verfügt das Land über einen 

außerordentlichen Reichtum an Erdöl, welcher die Wirtschaft vor allem in den 70er 

Jahren sehr angekurbelt hat, andererseits ist die Kluft zwischen arm und reich in der 

Bevölkerung sehr groß und es gibt in den großen Städten Venezuelas sehr viele 

Elendsquartiere. In ihnen wachsen Kinder und Jugendliche oft ohne Perspektive für ihre 

Zukunft auf und verfallen nicht selten aus Langeweile dem Drogenkonsum sowie der 

Prostitution und Kriminalität (ebd.). Die musikalische Gemeinschaft der Musikschule 

bzw. der Orchester sollte eine Alternative zum Alltag in kriminellen Banden darstellen. 

Der Leitsatz Abreus‘, der den gesamten Charakter seines Projekts beschreibt lautet: 

„Kultur für die Armen darf keine arme Kultur sein“ (Kaufmann et al. 2011, 74). 
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Und dieser Leitsatz hat das Projekt weit gebracht: Heute nehmen über 300.000 Kinder 

und Jugendliche an dem Projekt teil, welches mittlerweile Musikschulen über das ganze 

Land verteilt gegründet hat (ebd.). Darüber hinaus kam es bereits zu Kooperationen mit 

Simon Rattle, welcher das „Orquesta nacionál infantil de Venezuela“, das 

venezolanische Kinderorchester des El Sistema bei den Salzburger Festspielen 2013 

dirigierte. Einer der teilnehmenden Jugendlichen ist mittlerweile ein berühmter Dirigent 

geworden – Gustavo Dudamel. So hat El Sistema bereits einigen jungen Musikern auch 

eine berufliche Karriere mit Musik ermöglicht. Im folgenden Kapitel soll nun die 

Musikschule „Clave de Sur“ vorgestellt werden, in welchem die Forschung für diese 

Arbeit stattfand.  

 

5. Das Projekt „Clave de Sur“ in Guayaquil, Ecuador  

Musiker ohne Grenzen e.V. organisiert seit 2005 ein mittlerweile weltweites Netzwerk 

kreativer Musikprojekte mit dem Zweck, sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene einander näher zu bringen und ihnen unabhängig von ihrer Lebenssituation 

einen Zugang zur Musik zu ermöglichen. In diesem Kapitel wird zunächst kurz die Stadt 

Guayaquil mit dem Stadtteil „Guasmo Sur“ beschrieben, in welchem sich die 

Musikschule „Clave de Sur“ befindet. Danach folgen eine ausführliche Beschreibung des 

Projekts mit seiner Entstehungsgeschichte sowie ein Bericht über die Arbeit der Autorin 

in Ecuador. 

 

5.1 Guayaquil und „El Guasmo“ 

Guayaquil, die mit ca. 3 Millionen Einwohnern größte Stadt Ecuadors, ist mittlerweile 

nicht nur zum Wirtschaftszentrum von Ecuador geworden, „sondern zugleich auch eine 

lebendige, wachsende Großstadt, die immer mehr an Selbstbewusstsein gewinnt“ 

(Lonely Planet Ecuador 2012, 298). Der Name Guayaquil ist nach einer verbreiteten 

Legende auf Guayas, einen Häuptling des Volkes der Puna zurückzuführen, der gegen 

die Inkas und später dann gegen die spanischen Eroberer gekämpft hatte (ebd.) Guayas 

soll seine Frau Quill getötet haben, um sie vor den Konquistadoren Spaniens zu 

bewahren und sich selbst anschließend dem Tod durch Ertrinken hingegeben haben 

(ebd., 299). 1534 entstand die erste Siedlung auf dem Gebiet, auf welchem sich heute 

die Großstadt ausbreitet. 1896 wurde Guayaquil bei einem verheerenden Brand beinahe 

vollständig zerstört. Nachdem Guayaquil 1820 seine politische Unabhängigkeit von 

Spanien erlangte, wurde die unabhängige Provinz anschließend von dem 

Unabhängigkeitskämpfer Simon Bolívar dem 1822 gegründeten Großkolumbien 

zugehörig gemacht. Erst 1830 scheiterte die geplante Staatengründung Simon Bolívars, 

Großkolumbien zerfiel und die Republik Ecuador entstand, sodass Guayaquil ein Teil 
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Ecuadors wurde (ebd.). Die Hafenstadt Guayaquil liegt am Flussdelta des „Río Guayas“ 

und ist geprägt von ganzjährig schwül-heißem und tropischem Klima. Im Stadtzentrum 

liegt die stolze Uferpromenade „malecón 2000“, um welche herum das touristische 

Leben stattfindet (ebd.). Abseits des Zentrums, in den Randgebieten der Stadt, finden 

sich keine Wolkenkratzer und bunt gestrichenen Kolonialhäuser mehr, sondern dicht an 

dicht stehende kleine Häuser mit Wellblechdächern. Dies sind die sogenannten 

„suburbios“ oder „barrios“, die Vororte, in denen die ärmere Bevölkerung lebt. Ein solcher 

„barrio“ ist auch der Stadtteil „Guasmo Sur“, umgangssprachlich meist einfach „El 

Guasmo“ genannt. Fast ländlich und ruhig, wachsen dort Obstbäume zwischen den 

Häusern, es fahren weniger Autos und die Menschen spielen auf den teilweise zu 

Fußball- und Volleyballplätzen umfunktionierten Straßen (vgl. Musiker ohne Grenzen 

(a)). In Guasmo Sur leben hunderttausende Menschen auf engem Raum zusammen 

(ebd.). Im Gründungsjahr von Musiker ohne Grenzen, 2005, fehlte in den meisten Teilen 

des Guasmo fließend Wasser und die Straßen liefen in den Regenmonaten regelmäßig 

über, sodass die Häuser unter Wasser standen (ebd.). Mittlerweile sind so gut wie alle 

Straßen asphaltiert und das Regenwasser läuft in Abwasserkanäle ab, Strom und 

fließend Wasser sind ebenfalls vorhanden. Aufgrund der sozialen Situation und der 

gehäuften Kriminalität gilt der Guasmo als der gefährlichste Stadtteil Guayaquils. 

Momentan ist es dort ruhiger, da es vor einiger Zeit zu Schusswechseln kam, bei denen 

einige der Hauptanführer krimineller Banden getötet wurden. Für die Freiwilligen, die in 

der Musikschule Clave de Sur arbeiten ist es nach wie vor sehr gefährlich, alleine im 

Guasmo unterwegs zu sein. Sie könnten überfallen und ausgeraubt werden. Vor allem, 

sobald es abends dunkel wird, werden die Freiwilligen grundsätzlich von Einheimischen 

begleitet.  

 

5.2 Entstehungsgeschichte des Projekts 

Die Informationen im Folgenden stammen größtenteils aus dem Interview, welches die 

Autorin mit der Gründerin von Musiker ohne Grenzen – Magdalena Abrams – geführt 

hat. Magdalena Abrams, eine damals (2005) 19-jährige Abiturientin, hatte nach dem 

Abitur die Motivation, für eine Zeit nach Lateinamerika zu gehen, um dort in einem 

sozialen Projekt mitzuarbeiten und ihre Sprachkenntnisse in Spanisch zu verbessern. 

Nach längerer Recherche ist sie im Internet auf das „Movimiento Mi Cometa“ im Viertel 

Guasmo Sur in Guayaquil in Ecuador gestoßen. Magdalena Abrams hat bewusst nach 

einheimischen Projekten gesucht und beschreibt die Gründe dafür wie folgt: 

„dann war [in den angebotenen Projekten] auch oft so‘n bisschen so‘ne Ideologie 

dahinter so nach dem Motto wir entwickelten Europäer zeigen denen jetzt mal 

wie es richtig geht so ungefähr [O] Mi Cometa klingt interessant hat sich durch 
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´ne Bürgerinitiative da entwickelt irgendwie die Menschen vor Ort wissen selber 

am besten was ´se brauchen“ (Abrams 2015, Z. 63 ff.) 

Das Movimiento Mi Cometa – eine Art Kulturzentrum – besaß ein Gebäude im Viertel, in 

welchem bereits kleinere Nachbarschaftsprojekte stattfanden. Ziel von Mi Cometa war 

und ist es, eine Gemeinschaft zu kreieren, die es ermöglicht, Probleme mittels Kreativität 

und Teamarbeit zu lösen (vgl. Destination ImagiNación Guasmo Sur 2015). Unter 

anderem kamen Freiwillige aus den USA, um den Einheimischen zu helfen, ihre 

Wohnhäuser weiter zu konstruieren. Nach einem Gespräch zwischen Magdalena 

Abrams und dem damaligen Leiter von Mi Cometa war recht schnell klar, dass Frau 

Abrams ein Musikprojekt anbieten könne, da sie in Deutschland auch schon länger 

musikalisch aktiv war. Es gab vorher bereits einige Anlaufversuche der Bürgerinitiative, 

Gitarrenkurse zu installieren, diese fanden jedoch nur sporadisch statt. Daraufhin ist 

Frau Abrams dann für zwölf Monate nach Ecuador gegangen und beschreibt den Anfang 

wie folgt: 

„[O] dann war‘s echt schwierig weil ich halt so ich hab mir das so vorgestellt dass 

es irgendwie schon Räume gibt das äh Haus war noch ein Rohbau es gab halt 

nur das untere und das oben war alles noch nicht gebaut das heißt [O] der Raum, 

den es gab, war das Dach von dem Rohbau“ (Abrams 2015, Z. 106 ff.) 

Das Gebäude von „Mi Cometa“, so wie Frau Abrams es damals vorfand, ist in folgender 

Abbildung zu sehen: 

 

Abb. 2: Rohbau des Gebäudes des Movimiento Mi Cometa (vgl. Destination ImagiNación 

Guasmo Sur 2015)  

 

Da die unteren Räume häufig besetzt waren, fand der erste Gitarrenunterricht auf dem 

Dach statt. Ein paar Gitarren waren vorhanden und Frau Abrams hatte noch einige 

Blockflöten mitgebracht. Die anfänglichen Versuche, potentielle SchülerInnen über Flyer 

und Plakate zu werben, waren schwierig. Auch der Versuch, einen Stundenplan für den 

Unterricht zu integrieren, scheiterte anfangs: 

„[O] und es gab halt auch keine Gruppe oder so schon ich dachte es gibt so 

Kinder- und Jugendgruppen mit denen man da mal anfangen kann aber es gab 
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halt nichts weshalb dann ja hab ich ja auch schon erzählt halt n Stundenplan 

gemacht hab und es kam natürlich niemand so Flyer verteilt und die Leute 

haben‘s halt gar nicht verstanden was ich von denen wollte so [O] aus dem 

Nichts und es gab auch keine Instrumente und kein Geld für Instrumente das 

heißt es gab nur selbst gebastelte Trommeln und n paar Gitarren und meine 

mitgebrachte Klarinette und n paar Blockflöten die ich auch mitgebracht habO 

und damit ging‘s dann halt los so erstmalO“ (ebd. Z. 111 ff.) 

Um für Nachhaltigkeit des Projekts zu sorgen, wenn Frau Abrams nach dem Jahr in 

Guayaquil wieder zurückkehrt nach Deutschland, fing sie an, die Teilnehmenden auf das 

selbstständige Weiterarbeiten vorzubereiten: 

„[O] nach 7 Monaten ungefähr hab ich gedacht ok damit das ganze irgendwie 

nachhaltig ist wär‘s ja super wenn also [O] weil‘s keine Gelder gibt um jetzt hier 

irgendjemand einzustellen oder so bleibt eigentlich nichts anderes übrig als dass 

die Kinder und Jugendlichen das dann so selbst organisiert weiterführen [O] das 

bedeutet dann aber auch dass [O] also ich kann nicht einfach nach einem Jahr 

wegfahren und sagen so jetzt macht mal das muss man natürlich vorbereiten [O] 

deswegen [O] so nach 7 Monaten haben wir das dann angefangen vorzubereiten 

und haben gesagt ok wir verteilen jetzt die Aufgaben Anita und José Luis 

kümmern sich um die Kinder [O] also jeder kriegte dann ne Aufgabe und [O] wir 

machen jetzt mal n Experiment wie funktioniert die Musikschule [O] wenn ich 

einen Monat nicht da bin“ (ebd. Z. 207 ff.). 

In besonderem Maße ausschlaggebend für die Motivation von Frau Abrams, das Projekt 

anschließend weiter zu führen, war dann folgende Situation nach ihrer Rückkehr nach 

Guayaquil von ihrer einmonatigen Reise durch Ecuador: 

„[O] die hatten n Konzert organisiert überraschend also Überraschungskonzert 

und [O] da haben wirklich auch alle was vorgespielt auch die Kinder äh Band 

und so und das war dann so der Moment wo ich gemerkt hab ok die haben richtig 

Bock und die woll‘n [O] das hier durchziehen und da hab ich für mich halt 

beschlossen [O] das is‘ irgendwie mehr also ich werd‘ da jetzt irgendwie länger 

dran beißen an diesem Projekt sozusagen als jetzt nur dieses Jahr“ (ebd. Z. 228 

ff.). 

Im darauffolgenden Jahr 2007 ist Magdalena Abrams dann noch einmal aus 

Deutschland für ein halbes Jahr zurückgekommen nach Guayaquil, um einen Aufenthalt 

mehrerer deutscher Freiwilliger zu organisieren, aus welchem dann die erste 

Projektphase der Musikschule entstand. Eine Gruppe von StudentInnen der Carl von 

Ossietzky Universität in Oldenburg, an welcher Frau Abrams damals das Musikstudium 
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angefangen hatte, gestaltete letztendlich diese erste Projektphase in Form von 

Intensivworkshops in den Sommersemesterferien: 

„[O] das waren 15 Leute von der Musikhochschule alle Studienbereiche vertreten 

also künstlerische Ausbildung Gesang Jazz Musiktherapie alles [O] was halt 

auch mal ganz cool is‘ weil das ja an Musikhochschulen oft wenig is‘ das sich die 

Studienbereiche wirklich mal alle irgendwo vermischen [O] mit der Gruppe sind 

wir dann also [O] hingefahren und [O] von denen sind auch viele dann das Jahr 

drauf gleich wieder hingefahren“ (ebd. Z. 303 ff.). 

Der Name „Clave de Sur“ (Schlüssel des Südens) entstand in Anlehnung an den 

Violinschlüssel („Clave de Sol“). Er beschreibt die Lage der Musikschule – ganz im 

Süden von Guayaquil. Gleichzeitig ist er aber auch mit einem tieferen Sinn belegt: Die 

Musik wird als Schlüssel gesehen, um schwierige Lebenssituationen zu meistern (vgl. 

Clave de Sur 2015). 

 

Abb. 3: Logo der Musikschule Clave de Sur, Originalfarbe blau (ebd. 2015) 

 

So war ein Grundstein gelegt für die heutige Arbeit mit Freiwilligen. Frau Abrams 

wechselte dann noch einmal die Stadt und studierte Musik an der Hochschule für Musik 

und Theater in Hamburg mit Hauptfach Klarinette. Im Jahre 2008 gründete sie schließlich 

mit einigen Mitstreitern den Verein „Musiker ohne Grenzen e. V.“ mit Sitz in Hamburg. 

Aktuell entsendet Musiker ohne Grenzen ehrenamtliche MusikerInnen, die bereit sind in 

den jeweiligen Projekten Musikunterricht zu geben. Dabei steht das gemeinsame 

Musizieren im Mittelpunkt. Finanzielle Unterstützung bekommt das Projekt durch 

Spenden, Förderer und Stiftungen (vgl. Musiker ohne Grenzen (a)). Die Gründerin reist 

aus Deutschland ebenfalls regelmäßig in die Projekte, um die Arbeit fortzuführen. Dazu 

werden SchülerInnen, welche schon länger Unterricht im Projekt haben, durch ihre bis 

dato erworbenen Kenntnisse auf dem Instrument selbst zu MusiklehrerInnen – so läuft 

das Projekt lückenlos und nachhaltig weiter und ist unabhängig, wenn gerade einmal 

keine Freiwilligen vor Ort sind. 

2009 hat das Projekt für seine Arbeit den Krista und Rüdiger Warnke-Preis erhalten, 

einen Förderpreis für Studierende der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. 
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Mittlerweile sieht das Gebäude der Musikschule so aus: 

 

Abb. 4: Heutiges Gebäude des Movimiento Mi Cometa, in dessen Räumen die Musikschule 

angesiedelt ist (Quelle: persönliche Reisebilder der Autorin LK) 

 

Nach den Anfängen in Guayaquil gibt es heute noch weitere Projekte in anderen 

Gebieten und Städten von Ecuador (u. a. auch auf den Galapagos-Inseln) sowie auf 

Jamaika (Kingston) und in Ghana (Accra). Auch in Deutschland, im Osdorfer Born in 

Hamburg-Steilshoop, gibt es im dortigen DRK-Zentrum ein Musikangebot von Musiker 

ohne Grenzen. Der Verein finanziert sich größtenteils über Spenden, Fördermitglieder 

und selbst organisierte Benefizkonzerte. Durch die vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden 

in Deutschland und im Ausland, entstehen dem Verein recht wenig Kosten für Honorare 

etc., welche finanziert werden müssen. 

 

5.3 Rahmenbedingungen und Struktur des Projekts 

Die Informationen in diesem Unterkapitel stammen aus den Notizen der Autorin, die 

während des Aufenthalts im Projekt entstanden sind. 

Der Musikunterricht findet in den Räumlichkeiten des „Movimiento Mi Cometa“ statt. Die 

Musikschule verfügt hier über drei feste Räume. Es gibt dort ein Büro mit Computer mit 

einem abgeteilten abschließbaren Raum, wo sich die Instrumente befinden sowie einen 

klimatisierten und gedämmten Proberaum und noch einen größeren Unterrichtsraum. 

Dazu können diverse andere Räume des Gebäude genutzt werden, unter anderem ein 

großes Auditorium, welches auch für größere Veranstaltungen, wie Konzerte oder 

Workshops genutzt wird sowie eine Dachterrasse, die sich ebenfalls als Platz anbietet, 

an welchem unterrichtet werden kann. 

Zeitlich strukturiert sich der Ablauf des Unterrichts in der Musikschule wie folgt: 

Es gibt vier Projektphasen im Jahr, die jeweils zwei bis drei Monate dauern. Die 

Projektphasen sind von Februar bis April, Mai bis Juli, August bis September und von 

Oktober bis Dezember. Nach diesen Projektphasen findet jeweils ein (Abschluss)konzert 

statt, in welchem die Teilnehmenden zeigen können, was sie in den zwei bis drei 
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Monaten gelernt haben. Wie bereits oben beschrieben, funktioniert im Guasmo die 

Werbung für solch ein Konzert nicht über Plakate und Flyer, wie dies aus Deutschland 

bekannt ist, sondern darüber, dass die Nachricht sich herum spricht. Zu diesen 

Konzerten kommen dann häufig die Familien der Kinder und Jugendlichen sowie 

Nachbarn. Freiwillige können in der Regel jederzeit im Jahr und für einen selbst 

gewählten Zeitraum anreisen. Häufig kommen Freiwillige aus Deutschland im August 

oder September, nachdem sie ihr Abitur abgeschlossen haben.  

 

Während des Ferienprogramms können sich neue SchülerInnen anmelden, die dann 

zwei Stunden in der Woche Unterricht erhalten. Da die Musikschule eine der wenigen 

öffentlich zugänglichen Musikschulen in Guayaquil ist, erfreut sie sich in den 

Anmeldungszeiträumen eines großen Zulaufs an neuen SchülerInnen. Der Unterricht 

findet vormittags von 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 21 Uhr statt. Für die 

Räume muss keine Miete gezahlt werden, was den finanziellen Aspekt sehr erleichtert. 

Die Teilnehmenden zahlen für die erste Anmeldung einen Betrag von 5 USD (die 

ecuadorianische Währung ist USD) und dann 10 $ monatlich für den Unterricht. Von 

diesen Einnahmen können alltäglich notwendige Dinge wie Trinkwasser – im Büro der 

Musikschule befindet sich eine Vorrichtung, mit der aus einem Wasserkanister Wasser 

portioniert werden kann – und Trinkbecher gekauft werden sowie WC-Artikel etc. 

Darüber hinaus werden die Einnahmen gespart, um Reparaturen und Pflege der 

Instrumente leisten zu können oder Verpflegung, wenn es einmal eine Veranstaltung in 

der Musikschule gibt. 

Geleitet wird die Musikschule vor Ort von aktuell drei Koordinatoren. Diese sorgen dafür, 

dass die Musikschule aufgeschlossen wird und die Organisation funktioniert. Sie 

erhalten von Musiker ohne Grenzen eine Aufwandsentschädigung von jeweils 100 USD 

pro Monat für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in Clave de Sur. Die drei aktuellen 

Koordinatoren sind alle selbst aktiv in der Musikschule, geben Unterricht und spielen 

teilweise in mehreren Bands. Jeden Freitagabend findet eine Versammlung für alle 

Schüler und Lehrer der Musikschule statt, in welcher organisatorische Dinge und 

Strukturen gemeinsam besprochen werden können. Es finden ebenfalls für die 

europäischen Freiwilligen wöchentliche Treffen mit den Koordinatoren statt, in welchem 

diese über ihr Mitwirken in der Musikschule berichten können und auch Fragen und 

Probleme bezüglich des Lebens in den Gastfamilien besprechen können. Über die 

Organisation der Musikschule vor Ort hinaus, organisieren die Koordinatoren auch 

Konzertreisen, die ca. alle zwei bis drei Monate stattfinden. Diese Konzertreisen finden 

in der Regel über ein Wochenende statt. Meist nimmt ein Stamm von ungefähr 20 

Personen teil, davon Schüler und Lehrer der Musikschule sowie Freiwillige. 
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Die französische Stiftung „Une Option de Plus“ (Eine Option mehr) hat in den letzten 

Jahren ein Netzwerk sozialer Projekte in Ecuador aufgebaut, dessen Mitglied auch die 

Musikschule Clave de Sur Mitglied ist. Une Option de Plus organisiert die Konzertreisen 

in verschiedene Gebiete Ecuadors – meist Dörfer in Küstenregion. Zweck dieser Reisen 

ist es, verschiedene Kinder aus den jeweiligen Orten an die Musik heran zu führen, die 

sich aus finanziellen Gründen kein Instrument und keinen Musikunterricht leisten 

können. Es werden gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen aus Clave de Sur 

Instrumente aus Recycling-Materialien gebaut und individuell gestaltet und die Kinder 

musizieren am Ende in der großen Gruppe mit ihren selbst gebauten Instrumenten. Am 

Ende solch einer Konzertreise steht ein Konzert der Gruppe um Clave de Sur, bei 

welchem die Kinder, die am Workshop teilgenommen und ein Instrument gebaut haben, 

mitmachen können. Zum Zuhören kommen dann die Familien der Kinder sowie 

interessierte Personen, die vielleicht vorher bereits etwas von dem Projekt 

mitbekommen haben. Häufig wird am Tag vor einem solchen Konzert oder auch am 

selben Tag Straßenmusik gemacht, um das Konzert zu bewerben. Zudem sind die 

Konzerte in den meisten Fällen Open Air, da das tropische Klima dies anbietet, sodass 

durch die Lautstärke mit Sicherheit weitere Zuhörende angelockt werden. 

Der Autorin wurde auch berichtet, dass das Team der Musikschule sich manchmal über 

Bekannte ein KFZ-Fahrzeug mit Ladefläche ausleiht, um mit ihren Instrumenten auf der 

Ladefläche Musik zu machend durch das Dorf zu fahren. 

 

5.4 Zielgruppen und Teilnehmende 

Die Teilnehmenden des Projekts sind Kinder und Jugendliche, aber auch teilweise 

Erwachsene, von denen die meisten aus dem Viertel Guasmo Sur kommen. Die 

Zielgruppe deckt sich mit der Beschreibung der Zielgruppen in Kap. 5.2: Es handelt sich 

um Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien.  

Jeder, der möchte kann am Musikunterricht teilnehmen und ein Instrument erlernen, die 

Teilnahme ist freiwillig. Die Instrumente, welche am häufigsten unterrichtet werden, sind 

Gitarre, Klavier, Gesang, Blasinstrumente und Percussion (für die Salsa-Musik sind hier 

Schlagzeug, Timbales und Congas besonders wichtig).  

Für einige Teilnehmer – vor allem für einige Mädchen – ist die Voraussetzung, dass die 

Musikschule fußläufig erreichbar ist, andere reisen aus ferner gelegenen Gebieten der 

Stadt an, da Clave de Sur in Guayaquil eine von wenigen Musikschulen ist. Manchmal 

bleiben sie den ganzen Tag dort, bisweilen allerdings auch nur am Tag, da der Weg 

nach Hause mit dem Bus in den Abendstunden häufig gefährlich wird. 

Erfahren haben die meisten Teilnehmenden von der Musikschule durch das 

gegenseitige Weitererzählen. Hierzu Magdalena Abrams: 
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„[O] da laufen ja aber immer Kinder rum und durch und so und ähm das is ja son 

relativ hohes Gebäude im Vergleich zu den anderen und [O] ich hab mir dann 

einfach n paar Kinder die da rumliefen ge- hab angefangen mit denen zu Trommeln 

und dann kamen halt immer mehr dazu so [O] gucken oh was macht die [O] Gringa1 

da so ungefähr und [O] dadurch dass dann die Leute gesehen haben wir sitzen da 

aufm Dach und Trommeln was man ja auch im ganzen Stadtteil mitkriegt ähm weil 

man das ja auch sehen kann weil da waren ja auch keine Wände oder so kamen 

dann immer mehr und haben geguckt was passiert da und so und so hat sich das 

rumgesprochen“ (Abrams 2015, Z. 123 ff.). 

Zu dem Stamm aus ca. 20 Personen, die schon seit mehreren Jahren an den Angeboten 

der Musikschule teilnehmen, gesellen sich in den Projektphasen immer wieder neue 

Kinder und Jugendliche dazu, die anfangen, ein Instrument zu erlernen. So wächst der 

Kreis der Teilnehmenden um die Musikschule stetig. Personen, die aufgrund von 

Ausbildung oder Studium oder Familiengründung eine Zeit lang nicht teilnehmen können 

und auch Freiwillige, nach ihrem Aufenthalt, können über eine Kommunikationsgruppe 

im sozialen Netzwerk Facebook in Verbindung bleiben oder kommen für besondere 

Anlässe – wie beispielsweise das 10 jährige Jubiläum der Musikschule, welches im 

August 2015 gefeiert wurde – zu Besuch nach Clave de Sur. 

 

5.5 Ziele 

Übergeordnetes Ziel von Musiker ohne Grenzen ist die Verbesserung der 

Lebenswirklichkeit in sozialen Brennpunkten. Die Musik soll den Weg zur 

Selbstverwirklichung ebnen und macht es möglich, sich auszudrücken und die eigene 

Realität zu artikulieren und somit zu reflektieren. Durch die Arbeit mit Musik bietet Clave 

de Sur den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Alternativen zu einer kriminellen 

Karriere und einem Leben im sozialen Abseits (vgl. Musiker ohne Grenzen, (b)). Viele 

Kinder und Jugendliche fühlen sich ebenso sicher, wenn Sie in der Musikschule sind und 

können für eine kurze Zeit alles sie Umgebende vergessen (Musiker ohne Grenzen. (c)). 

Das Mitwirken in der Musikschule erzeugt, was die Kinder und Jugendlichen in 

kriminellen Banden suchen: ein Gemeinschaftsgefühl sowie das Gefühl, gemeinsam 

stark zu sein und etwas zu schaffen. Wenn ein Individuum unter den Bedingungen von 

Vereinsamung und Machtlosigkeit leidet, sucht es Halt und Anschluss in der 

Gemeinschaft (vgl. Rieger 2006, 243). Durch das Mitwirken in einer Musikschule oder 

Musikgruppe kann der Einzelne darin bestärkt werden, seine Umwelt und sich zu 

                                                           
1 Anmerkung der Autorin: das Wort „Gringa“ (männl. Gringo) wird in Lateinamerika benutzt, um Menschen 
mit ausländischem Aussehen zu beschreiben, meist solche mit heller Haut, hellen Augen und Haaren, 
steht eigentlich aber als Synonym für Personen aus den USA; es hat vielerorts eine eher abschätzige 
Bedeutung 
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verändern und in einem lebendigen Austausch mit dieser seine gesunden Potentiale zu 

stärken (ebd.). In einer Musikschule gibt es Raum für Gespräche und eine Möglichkeit, 

Gefühle wie Trauer, Hoffnungslosigkeit, Wut und Perspektivlosigkeit auszudrücken und 

zu reflektieren. Auf der anderen Seite macht es das Mitwirken in der Musikschule 

möglich, die eigene Stärke, Hoffnung, Gemeinschaft und Erfolg zu spüren. Sie bietet 

einen Schutz- und Schonraum, in welchem experimentiert werden kann (ebd.).  

Die Anfänge der heutigen Gemeinschaft, die sich um Clave de Sur gebildet hat, skizziert 

Magdalena Abrams wie folgt: 

„[O] nach und nach kommen halt immer mehr vorbei und fragen halt nach 

Musikunterricht und dann gab‘s eben noch keinen Stundenplan sondern ich hab 

dann einfach [O] dran genommen und die anderen saßen da halt rum und haben 

da gechillt und netter Nebeneffekt war dann eben dass die angefangen haben 

dann gegenseitig sich Sachen zu zeigen sich auch anzufreunden also es 

entstand dann so‘ne ganz nette Dynamik das da einfach immer viele Leute so 

rumhängen“ (Abrams, Z. 133 ff., 4) 

Durch die Performance (Auftritte, öffentliche Workshops, Konzertreisen etc.) entsteht die 

Möglichkeit, das Erreichte zu zeigen und so einen Kontakt zur Gemeinschaft 

herzustellen, gehört und gesehen zu werden.  

Die Ziele der Musikschule sind auf verschiedenen Ebenen einzuordnen und sollen in 

folgender Tabelle zusammenfassend dargestellt werden: 

Übergeordnetes Ziel / Zielebenen: Erreichen des Ziels durch: 

Individuelle Aktionsebene zwischen Lehrer 
und Schüler 

Erlernen von Instrumentalspiel, Vermitteln von 
Musikunterricht, pädagogischen 
Kompetenzen 

Aktionsebene in Gruppen Spiel in Gruppen, Dialogfähigkeit, 

Gruppengefühl, soziale Kompetenzen 

Nachhaltigkeit: Schüler wird zum Lehrer Verantwortung übernehmen, professionelles 
Verhalten erlernen 

Kompetenzen für Organisation Gestalten von Nachhaltigkeit, 

Organisationsfähigkeit, Selbstverantwortung, 
Verantwortung für andere 

Interkulturelle Ebene Kultureller Austausch mit den Freiwilligen 
über die Aufnahme in Gastfamilien und den 

Lehrerstamm der Musikschule, gegenseitiges 
Lernen 

Soziales Ziel: Perspektiven schaffen Musik als Beschäftigungsmöglichkeit, 
Entwicklung von Lebensperspektiven und 

Alternativen zu einer kriminellen Karriere in 
einer Bande, Stärkung der eigenen Resilienz 
im Umgang mit schwierigen 
Lebensereignissen, Musik als Schlüssel, um 
schwierige Situationen zu meistern, 

persönliche Entwicklung und Veränderung 

Tab. 3: Ziele der Musikschule Clave de Sur 
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Die grundlegenden kommunikativen Fähigkeiten von Musik, das „Zuhören-können, 

Dialog-fähig-Sein, Sich-einstellen-können“ (Dettmer et al. 2006, 213) werden den 

Kindern und Jugendlichen in der Musikschule näher gebracht. Dies sind wichtige soziale 

Kompetenzen, die für das gemeinsame Musikmachen essenziell sind (ebd.).  

 

5.6 Methoden 

Die Autorin hat das Projekt von März bis Anfang Juni begleitet und kam eine Woche 

nach Beginn des Ferienprogramms im März in Guayaquil an. Zu dieser Zeit gab es 

bereits viele neue Anmeldungen für das Programm, sodass sich der Stundenplan schnell 

füllte. Die Autorin unterrichtete Gitarre, Gesang und Klavier. Die Unterrichtsmethode ist 

ein wenig anders, als es in Deutschland in den meisten Musikschulen der Fall ist. Da 

Clave de Sur bereits nach einem Jahr vorerst auf sich allein gestellt war, nachdem Frau 

Abrams 2006 wieder zurück nach Deutschland gereist war, ging es bereits sehr früh 

darum, die Schüler zum Weiterspielen zu motivieren. Dies ging am besten, indem sie 

die Musik auf den Instrumenten spielen und die Art des Musizierens ausleben konnten, 

die ihnen gut gefiel. Hier kam es vor allem auf das gemeinsame Musizieren in der Gruppe 

bzw. Band an:  

„[O] es bestand dann auch relativ schnell natürlich das Bedürfnis irgendwie 

Bands zu gründen weil die Musik die die erstmal mitgebracht haben war eher 

Pop Rockmusik und jetzt nicht so Klassik oder so also wir haben auch klassische 

Sachen gemacht vor allem auch dann Klarinette und so aber [O] die haben eben 

nun mal auf der Gitarre da ihre Songs gespielt und wollten natürlich statt mit 

sechs Gitarren dann lieber als ganze Band eben spielen und [O] so hat sich das 

dann entwickelt“ (Abrams 2015, Z. 160 ff., 4). 

Das Mitbringen eigener Musik ist dementsprechend für Clave de Sur zu einer Methode 

geworden, die Schüler zum möglichst schnellen Erlernen ihres Instrumentes zu 

motivieren und so oft wie möglich zum Üben in die Musikschule zu kommen. Die meisten 

Kinder und Jugendlichen, die am Unterricht teilnehmen, können sich nicht direkt ein 

eigenes Instrument leisten und sind deshalb gezwungen, in der Musikschule zu üben. 

Dies ist aber auch ein entscheidender Faktor für das Gruppengefühl: durch das 

gemeinsame Anwesend-sein in der Musikschule, lernt sich die Gruppe besser kennen, 

es entstehen (nicht nur) musikalische Verbindungen. Die Kinder und Jugendlichen 

übernehmen Verantwortung für sich und andere und können selbstbestimmt handeln. 

Zur Philosophie von Clave de Sur gehört sicher auch die konstruktivistische 

Grundhaltung, welche in Kapitel 4 dieser Arbeit bereits ausführlich beschrieben wurde: 

Die Lehrer und Verantwortlichen der Musikschule versuchen, über Kommunikation 
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möglichst Schnittstellen zwischen der eigenen Wirklichkeit und jener der Schüler und 

Teilnehmenden zu finden. Zu diesem Zweck wird sehr viel Wert auf Kommunikation und 

Offenheit gelegt, die wöchentlichen Versammlungen tragen dazu bei.  

Auf der individuellen Aktionsebene fand die Autorin es anfangs sehr schwierig, eine 

passende Verbindung zu den jeweiligen Schülern zu finden. Dies lag daran, dass die 

von den Schülern gewünschte Musik der Autorin nicht bekannt war und sie diese erst 

kennen lernen musste. Zudem gab es logistische Probleme, welche zu großem 

Zeitaufwand führten: Weder in der Musikschule, noch im Haus der Gastfamilie war ein 

Drucker vorhanden, sodass die Autorin die von den Schülern gewünschten und 

vorgeschlagenen Lieder aus dem Internet herausgesucht und handschriftlich 

abgeschrieben hat. Diese konventionelle Methode war zwar zeitaufwändig und forderte 

hohe musikalische Kenntnisse, trug jedoch auch dazu bei, dass die Autorin die Lieder 

lernen konnte und war somit effektiv. 

Um die Qualität des Unterrichts überschauen und auswerten zu können, wurden am 

Ende der Projektphase kleine Fragebögen an die SchülerInnen und deren Eltern verteilt, 

die diese ausfüllten und dann wieder abgaben (Beispiel des Fragebogens s. Anhang). 

 

5.7 Beschreibung einer Einzelstunde 

In diesem Unterkapitel soll die Beschreibung einer Einzelstunde folgen, die für den 

Prozess des Ankommens der Autorin im Projekt eine hohe Bedeutung hatte. Die 

Beschreibung stammt aus dem Forscher-Tagebuch der Autorin. Um die Lebendigkeit 

und Authentizität des Berichts zu erhalten, wird in der Beschreibung der 

Unterrichtsstunde die Ich-Form beibehalten. Spanische Konversation wurde von der 

Autorin übersetzt.  

 

Mittwoch, 18.03.2015 (2. Woche meines Aufenthalts in Guayaquil)2: 

20-21 Uhr Gitarrenstunde mit Teo. 

Zuerst haben wir das Lied vom letzten Mal aufgeschrieben (Teo schrieb es selbst auf) 

und dann die Akkorde dazu rausgesucht. D-A-G. Wir haben D und A wiederholt, es 

haben nicht immer alle Saiten richtig geklungen. Dann habe ich Teo erklärt, wie die 

rechte Hand zupft: p (pulgar = Daumen), i (indice = Zeigefinger), m (medio = Mittelfinger), 

a (anular = Ringfinger). Er wirkte etwas verloren, aber als ich das „Vorbereiten“ der 

Finger erklärt habe, klappte es auf einmal richtig gut. Beim Vorbereiten werden die drei 

Finger der rechten Hand schon vor dem Anschlagen auf die Saiten gelegt, sodass die 

                                                           
2 Anm.: Aus dem Forschertagebuch der Autorin 
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Hand mehr Halt hat. Dann noch das Dreieck zwischen Daumen, Zeigefinger und Saite 

und es hat funktioniert.  

Um die linke Hand zu entlasten, sagte ich ihm, er solle diese loslassen und einfach leere 

Saiten zupfen. Plötzlich war er wie in einer anderen Welt, hörte gespannt die Töne und 

fühlte die Saiten. Immer nach 4 Tönen (p-i-m-a) hat er zustimmend genickt. Dann sagte 

er: „Me transportaO en un otro lugar, un mundo diferente“ (Übers.: Das transportiert 

michO an einen anderen Ort, eine andere Welt). Er sagte noch mehr: “Hay que sentir 

las notas y no solamente verles” (Übers.: Man muss die Noten fühlen, nicht nur sehen). 

Die Musik würde ihn in eine andere Welt bringen, wenn er nur richtig zuhört, und zeigte 

dabei auf den Platz, an welchem das Herz sitzt. Plötzlich funktionierte dann auch der 

Akkord und er sagte, dass er sich mit der rechten Hand sehr sicher fühlt. Dann hat er 

auch die Haltung der linken Hand verstanden (die Finder rund machen). Zwischendurch 

sagte er immer wieder, dass er sich morgen die Finger zurecht feilen würde, damit der 

Akkord immer funktioniert. Ich schloss mit Humor an und sagte, dass dies doch aber 

bitte unblutig verlaufen solleO („Sin sangre por favorO“). Was für eine intensive Stunde: 

drum herum ist alles laut (Akkordeon, Posaune etc.), aber Teo war WIRKLICH in einer 

anderen Welt und hat sich nur auf die Töne konzentriert. Zwischendurch hat er sich riesig 

gefreut und einen Arm in die Luft gehalten, wie ein Gewinner. 

Mit mir hat das auch etwas gemacht. Ich bin angekommen und habe mal wieder gemerkt, 

wie viel Kraft die Musik besitzt. Unglaublich!! 

 

6. Forschungsmethode: Leitfadengestützte Interviews 

Da die Autorin möglichst Informationen über die individuellen 

Wirklichkeitskonstruktionen der Mitwirkenden der Musikschule Clave de Sur 

herausfinden wollte, war keine quantitative statistische Forschungsmethode geeignet, 

sondern eine qualitative. Es wurden also leitfadengestützte Interviews geführt, welche 

mit einem Aufnahmegerät als Tonmaterial aufgenommen und dann durch 

Transkriptionsverfahren verschriftlicht wurden (die Transkripte der Interviews befinden 

sich auf der CD-ROM auf der letzten Seite dieser Arbeit). 

Die Art der Forschung lässt sich den Konzepten der Handlungs- und Feldforschung 

zuordnen. Ausschlaggebend für die Handlungsforschung ist nach Mayring (2002), dass 

die „von der Forschung Betroffenen [O] nicht Versuchspersonen, Objekte [sind], 

sondern Partner, Subjekte“ (Mayring 2002, 50). Forschende und Beteiligte sind also im 

„stetigen gleichberechtigten und herrschaftsfreien Austausch“ (ebd. 51). Es geht darum, 

im Diskurs zu bleiben, um gemeinsame Wirklichkeitskonstruktionen auszuloten. Als 

Grundgedanken der Handlungsforschung fasst Mayring folgende zusammen: 

• „direktes Ansetzen an konkreten sozialen Problemen; 
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• praxisverändernde Umsetzung der Ergebnisse im Forschungsprozess; 

• gleichberechtigter Diskurs Forscher – Betroffene“ (ebd.). 

Die starke Gewichtung des Diskurses zwischen Forscher und Erforschtem legt nahe, 

dass sich die Handlungsforschung qualitativ-interpretativer Techniken und Methoden 

bedient. Ob die Ergebnisse des Forschungsprozesses letztendlich praxisverändernd 

eingesetzt werden, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden werden. Es steht 

allerdings fest, dass die Ergebnisse Musiker ohne Grenzen zur Verfügung gestellt 

werden sollen. 

Die Feldforschung als weitere Forschungsrichtung, welcher sich diese Arbeit zuordnen 

lässt, legt Wert darauf, möglichst im „Feld“ zu forschen, den Beteiligten also möglichst 

nahe zu sein (ebd. 55). Als hintergründig gilt die Idee, dass im „Feld“ die wenigsten 

Verzerrungen stattfinden und der Forscher näher an die Wirklichkeitskonstruktion des 

Beteiligten heran kommt, um deren „Innenperspektive [O] aus nächster Nähe kennen 

zu lernen“ (ebd.). Der Forschungsgegenstand soll also möglichst in „natürlichem 

Kontext“ untersucht werden und somit eine „wirklichkeitsferne Außenperspektive“ 

vermieden werden (ebd.). Wichtige zu beachtende Aspekte für die Feldforschung sind, 

dass es im Feld eine Funktion gibt, „die der Forscher einnehmen kann, ohne die 

ablaufenden Prozesse völlig durcheinander zu bringen“ (ebd. 57). In der Forschung in 

Ecuador war dies der Fall, da die Autorin selbst als Musiktherapeutin eingesetzt werden 

konnte. Zudem sollte der Forscher geschult sein und „muss gleichzeitig an den 

ablaufenden Prozessen Anteil nehmen und kritische Distanz entwickeln“ (ebd.). Es ist 

somit wichtig, sich sowohl über seine Rolle als Forscher im Klaren zu sein, als auch 

seine Rolle als am Projekt teilnehmende Person im Blick zu haben. Diese 

Rollenverteilungen waren für die Forschung in Ecuador besonders wichtig, da die 

Unterbringung in den Familien der am Projekt teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 

stattfand und die Forscherin somit den zu Erforschenden besonders nah war. Dadurch 

war es immer wieder von neuem von Bedeutung, sich täglich der verschiedenen Rollen 

bewusst zu sein. Zu dieser Thematik folgt in Kapitel 8.4 eine ausführliche 

Verschriftlichung. 

Als Methode der Datenerhebung wurden insgesamt acht qualitative leitfadengestützte 

Interviews geführt mit Mitwirkenden des Projekts, die entweder eine leitende oder eine 

teilnehmende Rolle ausfüllten. Die Art des Interviews lässt sich in Anlehnung an Flick als 

episodisches Interview beschreiben (vgl. Flick 2010, 238). Für das episodische Interview 

ist federführend, dass es in konkreten Situationen bzw. Umständen stattfindet und sich 

auf einen bestimmten Gegenstand bezieht. Im Unterschied zum rein narrativen 

Interview, welches eine umfassende Erzählung der jeweiligen Lebensgeschichte 

wünscht, werden im episodischen Interview verschiedene Erzählungen zu 
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unterschiedlichen Schwerpunkten fokussiert (ebd. 244). Schwerpunkte der Interviews, 

welche in Ecuador geführt wurden, waren die Erlebensgeschichte der Teilnehmenden 

im Kontext der Musikschule und ihrer Umgebung und die generelle Bedeutung von Musik 

und vor allem des Musizierens für die Teilnehmenden. Der Interviewleitfaden kann im 

Anhang dieser Arbeit detailliert gesichtet werden. Um möglichst eine Vergleichbarkeit zu 

sichern, wurde der Leitfaden weitestgehend beibehalten, gleichzeitig aber Spielraum 

behalten, um detaillierter und vertiefender Nachzufragen und den Teilnehmenden 

ausführlich erzählen zu lassen. Der Leitfaden war also teilstandardisiert, was wiederum 

für die Forscherin ein hohes Maß an Sensibilität für den Verlauf der Interviews 

voraussetzte. Auch zu diesem Thema findet sich eine ausführlichere Verschriftlichung in 

Kapitel 8.4. Zur Erprobung des Leitfadens wurden zwei Probeinterviews geführt. Hier 

konnten die Fragen nachjustiert werden und Stellen ausgemacht werden, an denen es 

sich anbot, vertieft nachzufragen. 

Die Auswertung der Interviews erfolgte mit Hilfe des Verfahrens der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring. Wesentliches Kennzeichen für die von Mayring 1983 

entwickelte qualitative Inhaltsanalyse ist das Bilden von Kategorien anhand von 

Textmaterial. Kategorien können sowohl deduktiv – an den Text heran getragen – als 

auch induktiv – aus dem Text erschlossen – entwickelt werden (vgl. Flick 2010, 409). 

Für Vorgehensweise bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist es wichtig, dass diese 

systematisch, regelgeleitet, theoriegeleitet ist. Sie möchte Kommunikation analysieren 

und Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ziehen (vgl. Mayring 

2015, 13). 

Flick (2010) beschreibt den Ablauf der Inhaltsanalyse in vier Schritten: 

1. Festlegung des Materials, Auswahl der Interviews und der daraus für die 

Beantwortung der Fragestellung interessanten Teile 

2. Analyse der Erhebungssituation: „Wie ist das Material zustande gekommen, wer 

war beteiligt, wer war in der Interviewsituation anwesend? Woher stammen die 

zu analysierenden Dokumente? etc.“ (vgl. Flick 2010, 409). 

3. Das Material wird formal beschrieben: „Wie wurde es erhoben? [O] Wie wurde 

es aufbereitet? etc.“ (ebd.). 

4. Herausfiltern der Informationen zur Beantwortung der Forschungsfrage inklusive 

ihrer Unterfragen 

Um nach diesem Schema vorgehen zu können, soll im folgenden Kapitel zuallererst das 

zu erforschende material beschrieben werden. 
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7. Evaluation  

7.1 Auswertung der Interviews nach der qualitativen Inhaltsanalyse 

Von den acht geführten Interviews waren fünf in spanischer und drei in deutscher 

Sprache. Zwei der Interviews wurden als Probeinterviews mit einer deutschen und einer 

französischen Freiwilligen zur Nachjustierung des Leitfadens auf Deutsch geführt. Das 

dritte Interview in deutscher Sprache führte die Autorin als Informationsinterview mit 

Magdalena Abrams, der Gründerin der Musikschule, wodurch die Entwicklung des 

Projekts Clave de Sur skizziert werden konnte (s. Kap. 5). Diese drei Interviews fließen 

nicht mit in die nachfolgende Auswertung ein, da es primär um die Sichtweise der 

ecuadorianischen teilnehmenden Kinder und Jugendlichen gehen soll. Bei der Auswahl 

der ecuadorianischen InterviewpartnerInnen war es der Autorin wichtig, möglichst ein 

breites Bild zu erfassen. Deshalb wurden zwei weibliche und drei männliche Personen 

verschiedenen Alters grundsätzlich per Zufall, aber letztlich auch nach Interesse der 

Autorin ausgesucht. Zudem waren diese Personen innerhalb der Projektphase fast 

täglich in der Musikschule anzutreffen, das Kriterium der aktiven Teilnahme an den 

Angeboten der Musikschule kristallisierte sich somit für die Auswahl der 

InterviewpartnerInnen heraus. Die ausgesuchten Personen hatten dort verschiedene 

Positionen inne: zwei der Interviewten (J. und E.) gehören zur aktuellen Koordination 

von Clave de Sur. Eine dritte Person (V.) gehört zu den jungen Erwachsenen, die in der 

Musikschule mitwirken und diese schon seit ihrer Gründung kennen. Zwei andere 

jüngere Personen wurden nach dem Interesse der Autorin ausgesucht: Ein 14-jähriger 

Junge (F.), der offensichtlich musikalisch hochbegabt ist und täglich in der Musikschule 

anzutreffen war sowie ein 17-jähriges Mädchen (W.), welches in diesen jungen Jahren 

bereits parallel zur Teilnahme in der Musikschule am Konservatorium von Guayaquil 

Klarinette studiert.  

Es wurden Termine für die Interviews gemacht zu Zeiten, in welchen in der Musikschule 

nicht so viel Unterrichtsbetrieb war, sodass es möglichst wenig akustische Störungen 

gab. Die Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät in MP3-Qualität aufgenommen 

und nach dem Aufenthalt in Ecuador mit Hilfe des Transkriptionsprogramms 

ExpressScribe in Textform gebracht. Um dabei möglichst dem Originalton getreu zu 

bleiben, wurden keine Satzzeichen hinzugefügt und Versprecher und Pausen mit 

transkribiert. Dennoch geht durch die Transkription etwas von der Stimmung verloren, 

die während des Interviews wahrgenommen wurde. Für die Übersetzung mussten der 

Übersichtlichkeit halber erneut Satzzeichen eingefügt werden. Die Autorin hat sich aus 

diesem Grund Notizen zum Ort und zur Tageszeit des Interviews angefertigt sowie zur 

Atmosphäre, welche zur Zeit des Interviews herrschte. Für die Kategorisierung des 

Textmaterials am Computer wurde das Programm MAXQDA zur Hilfe genommen, mit 
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welchem es möglich ist, bestimmten Textstellen farbige Codes zuzuweisen, welche 

schließlich übersichtlich zusammengefasst werden können und so die Analyse des 

Materials vereinfachen. 

 

Ziel der Interviews war es, das subjektive Erleben der Befragten zu skizzieren und in 

Bezug auf die Musik, die Musikschule und das Leben und Erleben des Stadtteils 

Guasmo anhand verschiedener Themen zu erfragen. Als Themen und Kategorien 

wurden im Rahmen des Interviewleitfadens und orientiert an den Forschungsfragen (s. 

Kap. 2) folgende festgelegt: 

• Persönliche Verbindung zur Musik und Bedeutung dieser für den Befragten 

• Bedeutung des Ortes Clave de Sur für die Befragten 

• Einschätzung der Befragten zur Bedeutung von Clave de Sur für andere 

Teilnehmende des Projekts 

• Umgebung der Musikschule: El Guasmo 

• Anforderungen und Bedürfnisse der Befragten bezüglich des Projekts Clave de 

Sur 

• Teilhabe: Gelingensbedingungen und Bedürfnisse zum Gelingen 

• Interkulturalität: Austausch mit Freiwilligen 

Die hier aufgeführten Kategorien wurden induktiv am transkribierten Textmaterial der 

erschlossen. Im Folgenden werden sie charakterisiert und durch Kernaussagen aus den 

Interviews untermauert. Da das Textmaterial in spanischer Sprache ist und die 

entsprechenden Stellen von der Autorin übersetzt wurden, geht dadurch leider der 

Originallaut ein Stück weit verloren, dessen ist sich die Autorin bewusst. Es wurde 

deshalb versucht, die Textstellen möglichst detailliert und originalgetreu zu übersetzen, 

um die Inhalte entsprechend darstellen zu können. 

 

Persönliche Verbindung zur Musik und Bedeutung dieser für den Befragten 

Diese Kategorie orientiert sich an den Eingangsfragen des Leitfadens. Hier tauchen 

einige Hinweise auf, dass das Musizieren für die Befragten nicht nur eine hohe 

psychologische Bedeutung hat, wie z. B. kurzzeitigen Abstand zu und gleichzeitig 

kurzzeitige Erholung von Problemen, sondern auch körperliche Schmerzen lindert oder 

erträglicher macht. Dies wird im Folgenden anhand einiger Textstellen sichtbar. 

E., aktuell Koordinatorin und mit 25 Jahren mittlerweile selbst Mutter zweier Kinder, sagt 

dazu: 

“... ich hatte keine gute Kommunikation mit meiner Mama, sie hat mich immer schlecht 

behandelt und ich habe immer einen Zufluchtsort gesucht, wo O wo ich mich austoben 

konnte und okay ich fand die Musik (E., Z. 26-28, S. 1). 
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Für J., 23 Jahre alt und ebenfalls aktuell Koordinator der Musikschule, kann das 

Musizieren körperliche Schmerzen und aktuelle Probleme für eine Zeit nichtig machen: 

“Wenn ich spiele ... fühle ich mich gut, ich habe gemerkt, dass [O] wenn ich krank war 

und ich ebenfalls hierhin gekommen bin, nach oder während des Spielens vergesse ich, 

dass ich eine Krankheit habe, vergesse ich, dass ich Probleme habe und Schlimmeres“ 

(J., Z. 36-39, S. 1). 

 

Ähnliches gilt für W., die 17-jährige Klarinettistin, die bereits am Konservatorium studiert: 

“... mich entspannt sie [Anm. LK: die Musik] zum Beispiel habe ich seit ich sehr klein bin 

Probleme mit Migräne [O] also normalerweise kann ich nichts machen aber das heißt 

viele Male, als ich [Migräne] hatte und zum Proben gekommen bin [O] nicht mehr, das 

heißt, ich habe den Schmerz, aber es ist das einzige, was ich machen kann, wenn ich 

Kopfschmerzen habe, wenn ich Klarinette spiele, sind sie egal“ (W., Z. 38-46, S. 2). 

Hier wird die Kraft deutlich, welche das Musizieren auf die Kinder und Jugendlichen 

ausübt und welche eindeutig motivierend für das Mitwirken in der Musikschule 

funktioniert. 

 

Die Musikschule Clave de Sur: ein mystisch magischer Ort 

Diese Kategorie orientiert sich an der Frage im Leitfaden zur Bedeutung der Musikschule 

für die Befragten. Hier konnten die Befragten erzählen, wie sie mit der Musikschule in 

Verbindung gekommen sind und welche Bedeutung diese in ihrem Leben bisher erlangt 

hat. Dabei geht es nicht nur um einen Ort der Freizeitgestaltung, sondern auch um einen 

Ort, an welchem sich ein Teil des Lebens abspielt und welcher für die Gestaltung der 

eigenen Zukunft von besonderer Bedeutung ist. Hierzu einige Textpassagen aus den 

Interviews, sortiert nach Themen. 

Clave de Sur öffnet die Persönlichkeit 

J., der seit 2 Jahren Koordinator der Musikschule ist, hat gemerkt, dass die Musikschule 

ihm sehr geholfen hat, sich weiter zu entwickeln: 

„[O] für mich bedeutet Clave de Sur sechs Jahre meines Lebens und speziell eine große 

Veränderung der Persönlichkeit und der Gefühle und das gefällt mir, weil es mir sehr 

geholfen hat, mich zu öffnen, also über den Tellerrand hinaus zu schauen“ (J., Z. 310-

311, S. 9). 

W. vergleicht Clave de Sur mit dem Konservatorium und kommt zu der interessanten 

Schlussfolgerung, dass die persönliche Veränderung, welche durch die Musik geschieht 

am Konservatorium nicht bemerkt wird: 
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“[O] ich mag, was die Musik hier macht, weil im Konservatorium ist es mehr [O] einfach 

das Instrument spielen und so, aber sie bemerken dort nicht die anderen Dinge, die die 

Musik mit den Personen macht, aber hier ja [O] ich hatte zum Beispiel Schüler für 

Klavier, die sehr sehr schüchtern sind, aber wenn sie Musik spielen, dann öffnen sie sich 

ein bisschen mehr, also es gibt dir die Möglichkeit, dich ein bisschen mehr zu öffnen“ 

(W., Z. 83-87, S. 3). 

 

Clave de Sur als zweites Zuhause und Zufluchtsort 

Die folgenden Aussagen wurden von allen Befragten ähnlich getätigt und es werden in 

den Aussagen verschiedene Nuancen deutlich. F., der 14-jährige musikalisch 

hochbegabte Junge, der die Musikschule jeden Tag besucht, sieht in Clave de Sur ein 

zweites Zuhause und mehr noch:  

„[Clave de Sur, Anm. LK] ist wie ein zweites Zuhause, wenn ich mich nicht gut fühle zu 

Hause oder niemanden habe, mit dem ich Proben kann, dann kann ich hierhin kommen 

und [O] wir spielen, lasst uns mal spielen, es ist wie eine zweite Familie (F., Z. 68-70, S. 

3). 

 

E. hat schon einige schwierige Lebenserfahrungen hinter sich gebracht und findet in 

Clave de Sur eine Welt, die sie ihre Probleme für eine Zeit vergessen lässt: 

“[Die Musikschule, Anm. LK] ist eine andere Welt, wenn du aus einer Welt kommst mit 

vielen Problemen [O], wo deine Familie schlecht ist, in der du ein Elternteil verloren hast, 

in der du auf der Straße gelebt hast, [dann ist die Musikschule, Anm. LK] eine Welt, in 

der du deine Probleme loslässt, du spielst ein Instrument und du vergisst [O] die Welt, 

du vergisst alles [O] hier stärkt man sich, hier drückt man sich aus“ (E., Z. 158-165, S. 

5). 

 

Für V. ist vor allem das Musikalische von Bedeutung: 

“Clave de Sur [O] ist eine andere Welt [O] mir gibt es jenseits aller Personen das 

Musikalische, das heißt, ich kann Musiker finden, eines Tages bin ich gestresst zu Hause 

oder ich bin auf der Straße mit Kopfschmerzen oder dergleichen, dann denke ich an 

Clave de Sur weil Clave de Sur ein Ort ist, an dem ich gerne Zuflucht suche, für mich ist 

er wie ein zusätzliches Zuhause [O] es ist ein unglaublicher Ort, das heißt ein mystisch 

magischer Ort (V., Z. 72-78, S. 2). 

 

Clave de Sur, eine alternative Gemeinschaft 

Für alle Befragten stellt Clave de Sur eine Gemeinschaft dar, in welcher sie sich gerne 

aufhalten welche sie mit den anderen Teilnehmenden verbindet. 
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“[O] also, als ich hierhergekommen bin, fand ich etwas, was mir gefehlt hatte, das war 

die Gemeinschaft, das man dir hilft“ (V., Z. 191-192, S. 4) 

 

W., das 17-jährige Mädchen, welches bereits am Konservatorium Klarinette studiert und 

mit der Gründung der Musikschule aufgewachsen ist, beschreibt Clave de Sur 

folgendermaßen: 

“[O] ein Ort, der für mich sehr normal ist aber der dies nicht notwendigerweise ist und 

der die Möglichkeit bietet [O], mich mit Leuten zu verbinden, die [O] ein bisschen anders 

sind (W., Z. 208-210, S. 6). 

 

Einschätzung der Befragten zur Bedeutung von Clave de Sur für andere 

Teilnehmende 

Alle Befragten schätzten die Musikschule auch für andere Teilnehmende als einen Ort 

ein, an welchem eine persönliche Veränderung stattfindet, welcher eine Alternative zu 

einem Leben mit Kriminalität und Drogenkonsum bietet. Diese Veränderung – da sind 

sich die Befragten einig – findet dadurch statt, dass in der Musikschule so 

unterschiedliche Menschen aufeinander treffen, die ihre Ansichten und Gedanken 

austauschen. Interviewpartner J. beschreibt dies anhand eines Einzelfalls, welchen er in 

der Musikschule beobachtet hat: 

„... ich werde mich auf einen beziehen [O] das heißt, er hatte viele Probleme zu Hause, 

sein Papa starb, da war er 13, 14, 15 Jahre alt, ich erinnere mich nicht mehr, er war in 

den Banden, ich weiß nicht, ob er auch konsumierte... aber als er in der Musikschule 

blieb und Magdalena Abrams kam und ihn einlud und er anfing [O] ein Instrument zu 

spielen, danach fing er an Kontakt zu knüpfen mit Personen mit verschiedenen 

Ideologien eh verschiedenen Gedanken, verschiedenen Geschmäckern also das half 

ihm, seinen Geist zu erweitern, zu merken, dass es nicht nur eine dunkle Welt der 

Depression [gibt], weil sie dich nirgendwohin bringt, sondern dass es auch andere 

Möglichkeiten gibt, also fing er an, sich zu entwickeln als Person und jetzt spielt er viele 

Instrumente und arbeitet in Deutschland“ (J., Z. 146-155, S. 5). 

 

V. betont noch einmal, dass die Musikschule eine Möglichkeit ist, eine andere 

Perspektive kennen zu lernen: 

„... sie [Freunde von V., Anm. LK] haben ihre Sichtweise verändert und wussten, einen 

anderen Weg zu wählen und auch wenn sie jetzt keine Musiker sind, wissen sie, dass 

[O] die Musik ein besserer Zufluchtsort ist, als auf der Straße zu sein, sich gegenseitig 

auszurauben oder auf andere Arten kriminell zu sein“ (V., Z. 173-175, S. 5). 
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Um nun zu skizzieren und nachvollziehen zu können, wie genau die Alternative aussieht, 

welche die Musikschule bietet, werden im Folgenden einige Aussagen zum Viertel El 

Guasmo ausgewertet. 

 

El Guasmo, die Umgebung der Musikschule 

Es wurde gefragt, wie der Guasmo früher war und wie er heute wahrgenommen wird. 

Die etwas älteren befragten Personen konnten zum früheren Guasmo natürlich andere 

Dinge sagen, als die jüngeren. Die Aussagen ergeben insgesamt jedoch ein klares Bild 

und ergänzen sich.  

 

Der Guasmo früher 

Alle Befragten, sagten, dass es im Guasmo keine asphaltierten Straßen gab und das 

Wasser in der Regenzeit einfach auf den Straßen stand, da auch kein Abwassersystem 

vorhanden war. J. beschreibt den Zustand sehr direkt und sehr umgangssprachlich: 

 

„Der Guasmo war früher eine einzige Grube” (J., Z. 193, S. 6). 

V. ist mit seinen 25 Jahren einer der ältesten Interviewpartner. Zudem ist er im Guasmo 

aufgewachsen. Während des Interviews hatte er von einer sehr intensiven Erfahrung zu 

berichten: 

„... als ich 10 Jahre alt war, konnte ich im Guasmo nicht alleine raus gehen, ich erinnere 

mich, im Alter von 9 [O] Jahren, wurden mehrere Personen ermordet, ich sah die Leute 

auf den Straßen sterben [O] ich sah Leute, wie sie schrien, ich sah Leute [O] sich 

gegenseitig umbringen mit Waffen, mit Steinen, es war sehr hart das Leben, hier 

konntest du nicht von einem Ort zum anderen gehen, da sie dachten, du wärst von der 

anderen Bande“ (V., Z. 148-152, S. 4). 

In dieser Aussage von V. zeigt sich die Brisanz, um welche es sich handelt, wenn vom 

Guasmo gesprochen wird. Während des Aufenthalts in und einer Reise durch Ecuador 

konnte die Autorin feststellen, dass der Guasmo noch immer keinen guten Ruf hat: 

Überall, wo sie erzählte, dass sie im Guasmo arbeitet, stieß sie auf Bewunderung bis hin 

zu etwas Ähnlichem, wie Abscheu („Wie bitte, dort arbeiten Sie?“). Die Veränderungen, 

welche sich in den vergangenen Jahren im Guasmo vollzogen haben, werden durch die 

folgenden Aussagen deutlich: 

 

Der Guasmo heute 

J. stellt die Veränderungen folgendermaßen dar: 

„Die Chefs der Banden sind gefallen, einige, also ist die Sache viel ruhiger [O] aber ich 

ruhe mich nie aus, weil immer etwas passieren kann“ (J., Z. 212-214, S. 6). 
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W. beschreibt ihren Weg zur Musikschule: 

„[O] wenn ich hier laufe stresst es mich sehr, weil man die ganze Zeit aufmerksam sein 

muss, wenn man auf dem Weg ist, ob es ein Auto gibt, ob es ein Fahrrad gibt, ob es ein 

Motorrad gibt, ob es ein Tricimoto3 gibt, also das ist stressig, wenn du zu Fuß [zur 

Musikschule] kommst“ (W., Z. 172-174, S. 5). 

 

V. skizziert ein besonderes Problem, welches auch heute brandaktuell ist im Guasmo 

und die prekäre Situation verdeutlicht, in welcher die Kinder und Jugendlichen sich 

teilweise befinden: 

„[...] heutzutage gibt es wenige [Banden], was, was es wohl gibt, was man leidvollerweise 

sieht, istO der Fall der Drogenabhängigen, viele Jugendliche heutzutage sind in jungem 

Alter drogenabhängig, sie kommen von der Schule und sind schon mit diesem H4 oder 

diese Art von Drogen [O] das sind 13-jährige Kinder [O] das ist, was einen bekümmertO 

früher war es sehr gefährlich und heute diese Droge, die wie ein Krebs ist“ (V., Z. 159-

166, S. 5). 

 

Anforderungen und Bedürfnisse bezüglich des Projekts Clave de Sur 

Diese Kategorie wurde anhand einer Frage des Interviewleitfadens erschlossen, nämlich 

der Frage nach einem Wunsch, den die befragte Person formulieren würde, wenn sie 

ihn für das Projekt frei hätte. Um möglichst vielseitige Antworten zu bekommen, war die 

Frage bewusst sehr offen gestellt und die befragten Personen hatten während des 

Interviews ausreichend Zeit, um über ihre Antwort nachzudenken. Hier wurde ebenfalls 

eine Einteilung nach Schwerpunkten vorgenommen. 

 

Motivation der Teilnehmenden 

„[O] dass mehr Leute da wären um ... nein weil jedes Mal, wenn wir eine Präsentation 

haben sind wir immer die gleichen wie immer, es gibt niemand Neuen das heißt es gibt 

die SchülerInnen, aber nach der Präsentation gehen sie und es ist ihnen nicht mehr 

wichtig oder sie können nicht mehr kommen, deshalb, dass es mehr Leute gäbe, die [O] 

wirklich hier sein wollen um das Projekt weiterzuführen“ (F., Z. 87-92, S. 3). 

 

„Sie sehen es nicht wie die Musik, sondern wie das Ferienprogramm, wo es doch DIE 

MUSIK sein sollte – also ich würde gerne hier sein und hier weiter machen – sondern 

                                                           
3 Ein Tricimoto ist ein traditionelles lateinamerikanisches Gefährt, entstanden aus einem Motorrad, mit 
einer für den Personentransport angebauten Ladefläche. Mittlerweile gibt es in Ecuador viele überdachte 
Tricimotos, die in vielen Vierteln als Taxis funktionieren. 
4 Gemeint ist hier die Droge Heroin.s 
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wie ah jetzt sind Ferien und ich schaue mal, wie es läuft mit dem Instrument spielen O 

weil ich nicht lernen will und Musiker sein will. Mir gefiele, wenn die Leute sich ändern 

und sich ein bisschen kultivieren und die Kunst mehr schätzen würden“ (V., Z. 220-225, 

S. 6) 

 

„Ich mag es jemandem Unterricht zu geben, der wirklich lernen möchte” (V., Z. 319, S. 

9) 

Die Befragten wünschen sich also, dass es mehr Teilnehmende am Projekt gibt und 

dass diese in ihrer Anwesenheit mehr Konstanz zeigen, damit sie mit dem Erlernen ihres 

Instruments weiter kommen und dadurch die Anzahl der aktiv Teilnehmenden 

vergrößern.  

 

Organisation der Musikschule und Öffentlichkeitsarbeit 

Generell wird bei der Auswertung der Interviews deutlich, dass die Teilnehmenden sich 

zudem mehr Organisation wünschen, damit die Musikschule sich weiter entwickeln 

kann. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule und die Organisation wünscht sich J. 

„[O] eine Hilfe zur Verbreitung des Unterrichtsangebots und zum Erreichen anderer 

Orte” (J., Z. 326-327, S. 10). 

 

W. schlägt vor, eine feste Person für die Organisation der Musikschule zu stellen sowie 

Richtlinien für den Unterricht zu entwerfen: 

„[O] wenn es wirklich jemanden geben würde, der sich dem Projekt hingeben würde und 

die Zeit hätte, weil wir alle Freiwillige sind“ (W., Z. 230-231, S. 7). 

 

„Wenn du eine Musikschule bist, musst du Richtlinien haben, nach welchen die Lehrer 

unterrichten können“ (W., Z. 237-238, S. 7) 

 

Professionalität und Selbstbewusstsein 

Zu diesem Themenbereich wurden nicht von allen Befragten Aussagen gemacht, 

deshalb wurden hier zwei Kernaussagen von W. zusammengetragen, die einige 

Vorschläge anbringt, um die Musikschule zu erweitern: 

„Wir sind sehr... spontan und das ist gut, aber manchmal fehlt uns wie ein bisschen ... 

wir müssen das machen also ein bisschen ausdauernder sein [O] also wenn wir wirklich 

ein alternativer Ort sein wollen, der die Personen verändert, die hierher kommen, ich 

glaube dann müssen wir anfangen, es ein bisschen energischer zu machen ohne, dass 

es unmöglich wird, das wäre nicht schlecht“ (W., Z. 240-246, S. 7) 
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 „Oletztlich bist du hier und musst anderen Personen auch zeigen, was du hier machst 

[O] damit das Projekt wirklich funktioniert, braucht es Leute von hier, sie müssen nicht 

unbedingt aus dem Guasmo kommen, es können Leute aus Guayaquil sein oder welche, 

die in Guayaquil leben, also gibt es Leute, denen die Musik gefällt und die gerne kommen 

würden, um zu unterrichten, vielleicht nicht jeden Tag, weil sie nicht so viel Zeit haben, 

aber sie können für eine Zeit kommen [O] warum wollen wir nicht hoch hinaus im Leben 

und gehen an andere Orte und zeigen, was wir sind [O] (W., Z. 436-446, S. 13). 

 

Teilhabe: Gelingensbedingungen und Anforderungen 

Zu dieser Kategorie wurden alle Aussagen gesammelt, die für die Befragten zum 

Gelingen von Teilhabe beitragen. Diese beinhalten Ressourcen und Rechte, 

gesellschaftliche und individuelle Möglichkeiten, sowie Handlungsspielraum und 

Wahlmöglichkeiten, ebenso persönliche und gesellschaftliche Ziele (s. Kap. 3, Teilhabe). 

Mit dem Hintergedanken der Professionalität des Niveaus, auf welchem musiziert wird, 

fasst W. die Gelingensbedingungen von Teilhabe zusammen, so wie sie sich vorstellt: 

„[O] aber in dem Moment, in welchem du über das Projekt sprichst und sagst, dass es 

in einem Randgebiet der Stadt ist und schon denken die Personen nach, die dir zuhören, 

ja weil ´ah okay es sind also arme Kinder` und sie sehen dich nicht mehr, wie du wirklich 

bist, sondern sie sehen dich wertloser also [O] ist es wichtig, wie man sich das nimmt, 

das ´weil ich arm bin, kann ich nicht ein hohes Niveau haben oder kann ich nicht wirklich 

das sein, was ich bin´, also wenn du sie schon gegen dich hast, dann musst du schon 

andere Dinge tun, damit dies dich nicht mehr belastet oderO zeigen, dass es nicht wahr 

ist, dass man sehr gut sein kann in dem, was man tut, ungeachtet seiner Herkunft“ (W., 

Z. 397-405, S. 12) 

Hier zeigt sich, dass W. sich nicht dem hingeben möchte, was von außen an sie heran 

getragen wird: Weil du arm bist, kannst du nicht gut sein. Im Gegenteil, sie nimmt umso 

ambitionierter an Clave de Sur teil. Sie deutet allerdings auch an, dass für die 

Gesellschaft das Wirken nach außen besonders wichtig ist: 

„Zum Beispiel, dass unsere Kleidung bedauerlicherweise sehr akkurat und formell sein 

muss oder sehr O ja sehr formal, um gleichsam zu zeigen, was wir sind, weil das von 

großer Bedeutung ist [O]“ (W., Z. 424 f., S. 12). 

 

Für J. ist eine Gelingensbedingung für Teilhabe ganz deutlich, mehrere 

Wahlmöglichkeiten für den Ausbildungsweg zu haben: 

„Du musst zwei Optionen haben also ich möchte jetzt der zweiten Option folgen, damit 

ich in Zukunft mitO weil mein Traum ist es, wenn ich in fünf Jahren mein Studium 
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abschließeO das Ingenieurwesen, durch Lateinamerika zu reisen und soziale Projekte 

zu machen mitO meiner Karriere mit der Musik möchte ich, ich weiß nicht, ich werde 

etwas finden [O] und in verschiedenen Stiftungen helfen (J., Z. 107-115, S. 3 f.). 

Für E. spielt ganz deutlich die Präsentation in der Öffentlichkeit eine Rolle, Teilhabe 

gelingt für sie durch die Performance: 

„Du überträgst das, was du fühlst an das Publikum, das ist so etwas wie eine Sprache” 

(E., Z. 188 f., S. 5). 

 

Interkulturalität: Austausch mit Freiwilligen und die persönliche Weltsicht 

Der interkulturelle Austausch mit Freiwilligen hauptsächlich aus Deutschland wird von 

den Befragten als eine sehr wertvolle Begegnung beschrieben, die dazu beiträgt, dass 

der Ort Clave de Sur als so besonders wahrgenommen wird und man sich dort so sehr 

verändert. 

W. sagt beispielsweise dazu: 

„[...] ja und manchmal stellst du das Absurde fest, was in manchen unserer 

Gewohnheiten steckt oder du merkst das Gute an manchem Gewohnheiten [O] oder du 

merkst, dass es wirklich Gewohnheiten sind, die man nicht auf der ganzen Welt hat, [O] 

zum Beispiel isst man nicht auf der ganzen Welt Hühnchen mit Reis [O] aber du 

bemerkst das nicht, bis jemand kommt, der dich fragt, warum du Hühnchen mit Reis isst“ 

(W., Z. 258-267, S. 8). 

 

In dieser Aussage von W. steckt auch im Ansatz das, was die Autorin mit der 

Grundhaltung des sozialen Konstruktivismus‘ (s. Kap. 3) beschrieben hat: Erst der 

Kontakt mit anderen Kulturen macht einen Austausch und ein Kennenlernen anderer 

Weltsichten möglich. Und dies funktioniert nur über Kommunikation und den 

gemeinsamen Abgleich von Wirklichkeitskonstruktionen. 

Vor dem Hintergrund der theoretischen Verortung und der Auswertung der Interviews 

soll nun also im folgenden Kapitel eine Diskussion der Ergebnisse anschließen. 

 

7.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

Die Kinder und Jugendlichen finden eine große Gemeinsamkeit in der Musik. Diese 

bietet ihnen die Möglichkeit, alltägliche Probleme bis hin zu körperlichen Schmerzen eine 

Zeit lang zu vergessen und spendet ihnen Trost. Die Annahme, dass die Musikschule 

Clave de Sur für die Kinder und Jugendlichen ein unverzichtbarer Ort geworden ist, füllt 

sich durch die Aussagen der Befragten mit Gehalt. Sie alle sehen die Musikschule als 

einen Ort der Zuflucht, als ein zweites zu Hause und nehmen die anderen 

Teilnehmenden wie eine zweite Familie wahr. Dies lässt darauf schließen, dass sie die 
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Musikschule voll und ganz in ihrem Leben akzeptiert haben an der Gemeinschaft in der 

Musikschule teilhaben. 

Aus den im vorigen Kapitel gesammelten Aussagen der Befragten, lassen sich zudem 

weitere Gelingensbedingungen für Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erschließen. 

Alle Befragten haben erzählt, dass sie sich durch das Mitwirken in der Musikschule 

geöffnet haben. Dieses sich Öffnen bezieht sich für die Befragten auf das Kennenlernen 

und Anerkennen von unterschiedlichen Meinungen und Ansichten anderer 

teilnehmender Personen und die Auseinandersetzung mit diesen. Diese Offenheit, die 

durch die Teilnahme an den Angeboten der Musikschule initialisiert und gefördert wird, 

sorgt letztlich dafür, dass die Kinder und Jugendlichen am Leben in der Gemeinschaft 

teilhaben können. Gegenseitige Hilfsbereitschaft ist dabei eines der Kriterien, welches 

die Gemeinschaft für die Befragten erfüllen soll. Auch die persönliche Entwicklung kann 

aus Sicht der Befragten als eine wichtige Bedingung für Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft interpretiert werden. Die Befragten sprechen häufig über persönliche 

Entwicklung, welche sie bei sich und anderen durch die Teilnahme am Projekt 

wahrnehmen oder wahrgenommen haben. Persönliche Entwicklung bedeutet für sie ein 

Reifungsprozess des eigenen Verhaltens, vor allem aber des Verstandes. J. formuliert 

es als „über den Tellerrand schauen“ (J. Z. 311, S. 9). Aus den Aussagen der Befragten 

lässt sich annehmen, dass die Tatsache, ob und in wie weit eine Öffnung stattfindet, 

zeitgleich stark von der persönlichen Entwicklung abhängt. Wenn der Gedanke des sich 

Öffnens aus Perspektive der Gemeinschaft betrachtet wird, könnte man sagen, dass 

Teilhabe nur dann gewährleistet ist, wenn die Gemeinschaft und auch die Gesellschaft 

mit ihren Gesetzen und Konventionen bereit sind, sich zu öffnen und die Verschiedenheit 

und Individualität ihrer Mitglieder anzuerkennen und sich durch diese Beleben zu lassen. 

Als weitere wichtige Gelingensbedingung von Teilhabe steht die Wahlmöglichkeit. Die 

Befragten wünschen sich für ihre Lebensgestaltung das Vorhandensein mehrerer 

Optionen. Eine solche Option bietet das Mitwirken in der Musikschule zusätzlich zur 

allgemeinen Schulbildung und nachschulischen Ausbildung bzw. einem Studium. In der 

Musikschule können die Kinder und Jugendlichen neben dem Erlernen eines 

Instruments selbst zu Lehrenden und Organisierenden werden und selbstbestimmt 

handeln. Darüber können sie wichtige Kompetenzen entwickeln, welche sie zu einem 

selbstbestimmten Leben befähigen. Zu diesen Kompetenzen gehört die Fähigkeit zur 

Kommunikation, zur Organisation, das Vertrauen in das Selbst und in die Fähigkeit, die 

eigene Zukunft selbst zu gestalten, vor allem vor dem Hintergrund der sozialen 

Benachteiligung. Alle diese Kompetenzen lassen sich in den Aussagen der Befragten 

wieder finden unter dem Aspekt des sich Öffens und der persönlichen Veränderung bzw. 

Entwicklung. 
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Alle Befragten sehen Clave de Sur im Prozess der Weiterentwicklung. Damit das Projekt 

weiterhin solch ein bedeutender Ort bleiben kann, wie er es bereits geworden ist, haben 

die Befragten Bedürfnisse und Anforderungen formuliert sowie kreative Ideen 

eingebracht, die für eine Stabilisierung bis hin zur Weiterentwicklung von Clave de Sur 

von Nutzen sein können.  

Diese Anforderungen lassen sich wie oben in verschiedene Bereiche strukturieren, 

welche hier noch einmal kurz zusammengefasst werden: Es handelt sich um die 

Motivation der Teilnehmenden, die Organisation der Musikschule sowie  

Öffentlichkeitsarbeit, Professionalität und selbstbewusstes Handeln. Die Anforderungen 

bedingen sich gegenseitig, denn ohne motivierte Teilnehmende fällt es schwer, den 

Radius der Musikschule zu erweitern und mit dem Angebot verschiedene andere Orte 

zu erreichen. Auch ein festes Unterrichtskonzept würde die jungen Lehrenden und die 

Selbstorganisation der Musikschule adäquat unterstützen und ist in Anbetracht des 

häufigen Lehrerwechsels, vor allem bei den europäischen Freiwilligen, eigentlich 

unabdingbar. Zudem würde es die Einarbeitung der Einheimischen und europäischen 

Freiwilligen erleichtern und einen reibungslosen Unterricht ermöglichen, sodass die 

Qualität des Unterrichtsangebots auf Dauer gesichert werden könnte. Das Einstellen 

einer festen leitenden Person, die hauptamtlich in der Musikschule arbeitet ist ein 

Wunsch, der mit Sicherheit aufgrund der finanziellen Situation des Vereins Musiker ohne 

Grenzen schwierig zu realisieren. Die Koordination der Musikschule stellt sich also als 

große Herausforderung dar, vor allem wenn es nach zwei Jahren wieder zu einem 

Wechsel kommt. Aktuell befindet sich Clave de Sur in den Wahlen einer neuen 

Koordination und die jeweiligen Bewerber haben dafür Konzepte und Vorschläge 

entworfen, mit welchen die Abläufe und das Angebot der Musikschule verbessert werden 

könnten. 

W. erwähnt hier noch einen wichtigen Aspekt, nämlich die Grundhaltung der 

Teilnehmenden des Projekts, welche geprägt ist von Spontaneität. Die Spontaneität 

bezieht sich sowohl auf die Teilnahme am Unterricht – die Autorin musste selbst häufig 

erfahren, dass die SchülerInnen nicht regelmäßig oder auch gar nicht zum Unterricht 

kommen – als auch auf die Organisation des Tagesablaufs – die Musikschule sollte zwar 

vormittags um 10 Uhr geöffnet sein, vor 10.15 Uhr kam aber teilweise der für das Öffnen 

zuständige Koordinator mit den Gebäudeschlüssen nicht dort an – und die Organisation 

von Präsentationen – es wird teilweise im letzten Moment noch eine Räumlichkeit 

gesucht. Diese Spontaneität lässt sich in drei verschiedenen Spannungsfeldern mit den 

Bedürfnissen und Anforderungen der Befragten wiederfinden: 

1. Spontaneität vs. Kontinuität: Die Befragten wünschen sich mehr Kontinuität 

bezüglich des Unterrichtsangebots und der Teilnahme an diesem, die eher 
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beliebige An- und Abwesenheit der SchülerInnen erschwert dies jedoch 

zunehmend. 

2. Spontaneität vs. musikalische Qualität: Die beliebige Teilnahme am 

Unterrichtsangebot spiegelt sich für die Befragten auch in der musikalischen 

Qualität wider. Für die Präsentation nach außen wünschen sich die Befragten 

jedoch ein hohes musikalisches Niveau, um der Stigmatisierung der sozialen 

Benachteiligung entgegen zu wirken. 

3. Spontaneität vs. Wirkung nach außen: Die Benennung der sozialen Herkunft 

während Präsentationen außerhalb der Musikschule führte in der Vergangenheit 

häufig zu Ausgrenzungserfahrungen, weshalb eine zu hohe Spontaneität und 

Beliebigkeit – besonders auch in Bezug auf die Kleidung – von den Befragten als 

negativ empfunden wurde. 

Ein kreativer Vorschlag der Befragten für die zunehmende Sicherung von 

Professionalität und die Ausdehnung des Angebots, ist die Integration von 

MusiklehrerInnen aus dem Guasmo und Guayaquil in die Unterrichtsstruktur. Da der 

Guasmo für viele Außenstehende aufgrund der hohen Kriminalitätsdichte und 

Drogenproblematik noch sehr vorurteilsbehaftet ist und deshalb eher gemieden wird, 

gestaltet es sich schwierig, MusiklehrInnen von außen zu akquirieren. Hier hat sich in 

den letzten Monaten ein kleines Projekt der Musikschule im Ansatz entwickelt, dass 

einige Lehrende gemeinsam in andere Gebiete der Stadt fahren, um dort Musikunterricht 

zu geben. Über die Wirkung dieses Projekts sind bisher noch keine Informationen 

bekannt, es könnte jedoch eine Möglichkeit sein, Kontakt zu anderen Musikschulen oder 

MusikerInnen herzustellen und auf diesem Weg einen Austausch zu befördern und ein 

musikalisches Netzwerk aufzubauen, um so eine weitere Stigmatisierung abzumildern 

oder sogar aufzulösen.  

 

Welchen Mehrwert haben nun musiktherapeutische Angebote an einem Ort wie Clave 

de Sur, um einen Beitrag zu gelingender Teilhabe zu leisten? Diese Forschungsfrage 

lässt sich nicht unmittelbar aus den Informationen der Interviews heraus beantworten. 

Dies ist erst einmal der Tatsache geschuldet, dass es bisher nur wenige rein 

musiktherapeutische Angebote in Clave de Sur gab. Die Autorin war eine der ersten 

Personen, die ein therapeutisches Setting für die Gruppe in Form eines Workshops 

angeboten hat. Hier wurden Improvisationen durchgeführt, die mit verschiedenen 

sozialen Übungen verbunden waren. Die Gruppe konnte so einen Einblick in die 

musiktherapeutische Arbeit erlangen, diese Einführung hatte jedoch nur beispielhaften 

Charakter und war nicht in einen therapeutischen Prozess eingebettet. Zur 

Beantwortung der Forschungsfrage geht es vielmehr um die Frage, ob eine förderliche 
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Lernumgebung durch eine musiktherapeutische Grundhaltung kreiert werden kann und 

was den Mehrwert dieser Grundhaltung ausmacht. 

Die Annahme, welche der Forschungsfrage zu Grunde liegt ist jene, dass das Projekt 

Clave de Sur für die mitwirkenden Kinder und Jugendlichen eine therapeutische Wirkung 

hat. 

Diese Annahme findet in den Aussagen der Befragten Bestätigung: Wie oben bereits 

beschrieben, nehmen die Kinder und Jugendlichen die Musikschule als einen 

Zufluchtsort wahr, an welchem ihnen ermöglicht wird, kurzzeitig Abstand zu ihren 

Problemen zu gewinnen, aber auch diese durch den Austausch mit anderen 

Teilnehmenden zu reflektieren. Das Musizieren in der Musikschule bietet ihnen 

Linderung körperlicher Schmerzen und die Möglichkeit der selbstbestimmten 

Lebensgestaltung.  

All dies sind Themen, die mit musiktherapeutischen Methoden bearbeitet werden 

können, weshalb sich an dieser Stelle eine Betrachtung musiktherapeutischer 

Komponenten als Unterstützung für das Projekt anbietet. Für die Kinder und 

Jugendlichen stellt die Musik eine Möglichkeit zur Artikulation ihres persönlichen 

Erlebens dar und bietet eine Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeit. Unter dem 

Gesichtspunkt von Empowerment und Salutogenese als Grundhaltung wird ein 

subjektiver Umgang mit Problemen und Schwierigkeiten möglich. Das Musizieren kann 

den Kindern und Jugendlichen Hoffnung und Sinn für die eigene Lebensgestaltung 

geben. 

Wenn sie durch ausgebildete MusiktherapeutInnen begleitet werden, liegen besonderer 

Fokus und Gewicht auf der Beziehungsgestaltung. Diese ermöglicht es, in kurzer Zeit 

eine tragfähige Beziehung zu gestalten. Die musiktherapeutische Begleitung speziell in 

der Musikschule bewegt sich permanent auf einer schmalen Linie zwischen 

therapeutischen und pädagogischen Komponenten. An dieser Stelle könnte es zu einem 

Konflikt zwischen unterschiedlichen Zielvorstellungen kommen. Dies lässt sich aus den 

Aussagen der Befragten interpretieren: Einerseits erfahren die Befragten in der 

Musikschule eine therapeutische Umgebung (Zufluchtsort etc.), auf der anderen Seite 

möchten sie ein hohes musikalisches Niveau erreichen, um sich nach außen adäquat 

präsentieren zu können. Oberflächlich betrachtet mag nun das Musizieren mit 

therapeutischem Hintergrund, welches nicht leistungsorientiert ist und nicht primär Wert 

auf musikalisches Niveau legt mit den musikalischen Zielen der Teilnehmenden und 

Leitenden der Musikschule kollidieren. Eine musiktherapeutische Grundhaltung im 

musikpädagogischen Umfeld ermöglicht jedoch eine entsprechende wertschätzende 

Beziehungsgestaltung und einen empathischen Umgang mit den Teilnehmenden und 

gibt diesen das Selbstvertrauen, welches benötigt wird, um ein hohes musikalisches 
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Niveau anzustreben. Zudem sind MusiktherapeutInnen dafür geschult, schwierige 

Themen und Probleme zu erkennen und aufzufangen und durch die Musik einen 

Lösungsansatz anzubieten. Die Kombination aus musiktherapeutischen und 

musikpädagogischen Komponenten kann dementsprechend für Musikschulen sehr 

tragend sein, es wäre allerdings ratsam, sie inhaltlich voneinander abzugrenzen. 

 

7.3 Vergleich mit dem Forschungsstand 

Genauso, wie im Projekt DO:MO Musik (vgl. Kap. 5.1), zeigt sich auch in Clave de Sur, 

dass eine frühere Initiierung des Musikunterrichts sehr effektiv ist. Viele der aktiven 

Kinder und Jugendlichen in Clave de Sur sind bereits seit früher Kindheit dabei und 

gestalten heute selbstbestimmt die Organisation der Musikschule mit. Clave de Sur war 

durch die Rückreise der Gründerin nach Deutschland nach einem Jahr sehr schnell auf 

sich allein gestellt und es hat funktioniert, dass die Kinder und Jugendlichen, die vor 10 

Jahren die ersten Unterrichtsstunden erhielten das Projekt motiviert weiter tragen. 

Genau wie bei DO:MO Musik ist auch in Clave de Sur eine (semi) professionelle 

Anleitung der Teilnehmenden von Belang. Diese findet in Clave de Sur durch die meist 

europäischen Freiwilligen statt, die meist durch jahrelange Musikausbildung zu Experten 

auf ihrem Instrument geworden sind. Sie treten in einen dialogischen Austausch mit den 

Teilnehmenden des Projekts, um Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf den 

Instrumentalunterricht auszuloten und musikalische Kenntnisse zu vermitteln. Im 

Gegenzug dazu können die Freiwilligen mehr vermittlungspraktische Fähigkeiten 

erlernen und didaktische Methoden entwickeln bzw. verbessern. Die 

Gelingensbedingungen zur Teilhabe an der inklusiven Musikkultur, wie sie für DO:MO 

Musik formuliert wurden (vgl. Kap. 5.1, 36), lassen sich anhand der Aussagen der 

Befragten und der Beobachtungen der Autorin auf Clave de Sur übertragen: 

• Organisatorische Ebene und künstlerische Idee sind angebracht: Dies wird daran 

erkennbar, dass die Teilnehmenden sich an der Organisation der Musikschule 

durch die regelmäßigen Versammlungen und Wahlen beteiligen können. 

• Ressourcenorientierung ist gegeben: Die Teilnehmenden können durch das 

Einbringen von Wünschen die Unterrichtsgestaltung zu ihren Gunsten 

beeinflussen und sehen sich in ihrem Entwicklungsmöglichkeiten positiv bestärkt. 

• Menschliche Haltung: die Grundhaltung der Teilnehmenden und der 

europäischen Freiwilligen ist geprägt durch Offenheit für den kulturellen 

Austausch und die Vermittlung und das Erlernen von musikalischen Kenntnissen.  

 

Das JeKi-Projekt ist schwieriger vergleichbar, da es nur über begrenzte Dauer verfügt 

und verpflichtend ist, zwei Bedingungen, die für Clave de Sur nicht zutreffen. Allerdings 
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lässt sich die Vermutung bezüglich des JeKi-Projekts, dass Kinder und Jugendliche aus 

einkommensschwachen Familien weniger kulturelle Bildungsziele entwickeln und eher 

in der Armut „verharren“, nach den Aussagen der Befragten nicht bestätigen. Aus den 

Aussagen der Befragten und den Beobachtungen der Autorin, wird erkennbar, dass die 

Kinder und Jugendlichen die Musikschule als kulturelle Bildungsmöglichkeit annehmen 

und – wenn sie zur Teilnahme motiviert sind – auch sehr davon profitieren und auch über 

die Musikschule hinaus mit Musik Zukunftsperspektiven entwickeln können. 

 

7.4 Bedeutung des Projekts für Musiktherapie und Heilpädagogik 

Abgesehen davon, dass musiktherapeutische Aspekte im (musik)pädagogischen 

Kontext eine Bereicherung sein und zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit führen 

können (vgl. Kap. 8.2), hat der musikpädagogische Kontext auch für die Musiktherapie 

viel zu bieten: Vor dem Hintergrund aktueller demographischer und gesellschaftlicher 

Entwicklungen muss die Musiktherapie sich neu verorten, um sich mehr in Richtung 

Gesellschaft zu bewegen. Projekte auf der Grenze zwischen Therapie und Pädagogik 

bieten dazu eine willkommene Möglichkeit und sind auch keine Seltenheit mehr. Hier 

stellt sich zunehmend die Frage, ob musikpädagogische Angebote nicht „ausreichen“. 

Musiktherapeutische Angebote sind häufig mit höheren Kosten verbunden und haben 

eine andere Zielsetzung. Für ein Projekt wie Clave de Sur, welches ohnehin schon eine 

therapeutische Wirkung auf seine Teilnehmenden hat, bietet sich ein 

musiktherapeutischer Einfluss besonders an. Mit einer musiktherapeutischen 

Grundhaltung, welche geprägt ist von Empowerment und Salutogenese, können schnell 

tragfähige Beziehungen aufgebaut und gestaltet werden. Zudem können diese 

Beziehungen nach dem therapeutischen Prozess auch entsprechend abgerundet 

werden. Dies ist gerade für Projekte von kurzer Dauer von Belang. 

Für die Heilpädagogik wird mit dieser Arbeit und dem Projekt Clave de Sur deutlich, dass 

die Arbeit mit Musik den Zugang zum Adressaten erleichtern kann. Dies geschieht durch 

die verschiedenen Funktionen von Musik: einerseits durch die spielerische Komponente 

der Musik, welche die Musiktherapie sich zu Nutze macht, andererseits durch ihre 

nonverbale Wirkung. Insbesondere Adressaten der Heilpädagogik, welche nicht über 

lautsprachliche Fähigkeiten verfügen, können hiervon in hohem Maße profitieren. Auch 

für Erstkontakt und den weiteren Aufbau einer tragfähigen Beziehung zum Adressaten, 

kann Musik einen hohen Stellenwert haben. Ebenso erleichtert die Arbeit mit Musik auch 

die Abrundung einer heilpädagogischen Beziehung. Das Projekt Clave de Sur zeigt, 

dass die Arbeit mit Menschen, die es mit sozialer Benachteiligung zu tun haben, für eine 

inklusive Gesellschaft ebenso wichtig ist, wie die Arbeit mit Menschen mit 

Behinderungen. Soziale Benachteiligung wird von den Betroffenen zunehmend als 
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behindernd, stigmatisierend und ausgrenzend erfahren und es ist Aufgabe der 

Gesellschaft, hier so weit wie möglich gegenzusteuern. Mit der Performance als direktem 

Kontakt zur Gesellschaft, ist eine sehr geeignete Möglichkeit geschaffen, Vorurteile 

gegenüber den Adressaten von Heilpädagogik und Musiktherapie abzubauen und so 

Grenzen – vor allem in den Köpfen – zu verschieben und die eigene 

Wirklichkeitskonstruktion zu überprüfen.  

Wirklichkeitskonstruktionen bleiben so lange so, wie sie sind, bis jemand etwas 

wahrnimmt, was ihn dazu veranlasst, die eigene Wirklichkeitskonstruktion zu 

überdenken. Erst dann ist eine Akzeptanz der jeweils anderen Konstruktion oder sogar 

eine Änderung der eigenen Konstruktion möglich. Wie W. bereits sagte: „Man isst nicht 

auf der ganzen Welt Hühnchen mit Reis, aber du bemerkst das nicht, bis jemand kommt, 

der dich fragt, warum du Hühnchen mit Reis isst“. 

 

7.5 Reflexion des Forschungsprozesses 

Der Ablauf des Projekts war durch die zeitliche Planung der Musikschule strukturiert. 

Nach der Ankunft der Autorin im Guasmo war der Stundenplan für den Musikunterricht 

sehr schnell gefüllt – die Ankunft der Autorin war vorher bereits bekannt, sodass 

potentielle SchülerInnen sich bereits für die Unterrichtsstunden einschreiben konnten. 

Die Methode des Unterrichtens bot sich für die Autorin an, um möglichst schnell eine 

Eingewöhnung zu bewirken. So konnte auch direkt Kontakt zu den an der Forschung 

Teilnehmenden hergestellt werden. Durch ihre Ausbildung als Musiktherapeutin und 

klassische Gitarristin und durch einen früheren touristischen Aufenthalt in Lateinamerika 

und Ecuador sowie vorhandene Spanischkenntnisse, viel es der Autorin recht leicht, mit 

ihren SchülerInnen in Kontakt zu treten. Ihre empathische und musiktherapeutisch 

geschulte Grundhaltung ermöglichte den Unterrichtsprozess welcher in der sehr kurzen 

Zeit von zwei Monaten während des Ferienprogramms in der Musikschule stattfand. 

Auch ließ sie sich mit dem Hintergedanken des Empowerment-Konzeptes auf das ein, 

was die SchülerInnen lernen wollten. Hier handelte es sich hauptsächlich um die 

Liedauswahl, grundsätzlich wurde fast kein Lied auf Englisch gewünscht, sodass die 

Autorin sehr viele klassische und Pop-Lieder auf Spanisch vorbereitet hat. Die 

Vorbereitung der Lieder – Aufschreiben des Textes, der Akkorde und evtl. sogar 

Heraushören der Melodie in Noten – konnte die Autorin im Haus der Gastfamilie machen, 

da dort eine Internetverbindung vorhanden war. Das Abschlusskonzert des 

Ferienprogramms nach zwei Monaten war für die Autorin und ihre SchülerInnen ein 

Ansporn, die Lieder häufig zu proben und sich regelmäßig zum Unterricht zu treffen. 

Vor allem im Prozess der Eingewöhnung und auch häufig zwischendurch musste die 

Autorin sich immer wieder bewusst machen, dass sie während des Aufenthalts in 
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Ecuador verschiedene Rollen eingenommen hat und in welcher Rolle sie wann agiert. In 

der Gastfamilie hatte sie die Rolle des Familienmitglieds, also der Gastschwester und 

Gasttochter, aber auch der erwachsenen selbstständigen Frau. In der Musikschule hatte 

sie die Rolle der Musikerin, Musiklehrerin und Musiktherapeutin aber auch die Rolle der 

Ausländerin, der Freiwilligen und der Forscherin. Natürlich hatte sie auch die Rolle der 

Privatperson, die noch einmal nach Ecuador gekommen ist, weil es ihr dort so gut 

gefallen hat. Auf einer drei-wöchigen Reise durchs Land und in die anderen 

Musikschulen von Musiker ohne Grenzen e. V. kam dann noch die Rolle der Touristin 

hinzu. Es war ab und zu schwierig, diese Rollen zu trennen. Eine Erleichterung hat das 

Schreiben zweierlei Tagebücher gebracht: Ein Tagebuch als Forschertagebuch, alle 

Informationen beinhaltend, die die Autorin für sich als nicht privat eingeordnet hat. In das 

private Tagebuch wurden Erfahrungen aufgenommen und Gedanken festgehalten, 

welche als privat eingeordnet wurden. Dennoch wurden die Rollen in manchem 

Situationen vermischt. Dieses Risiko ist natürlich permanent vorhanden, deshalb gilt es, 

sich dessen bewusst zu sein und es gut zu reflektieren. 

 

Eine große Herausforderung des täglichen Lebens in Ecuador war für die Autorin die 

Gefahr, welche für sie beim Verlassen des Hauses oder der Musikschule ohne 

Gesellschaft bestand. Für die Autorin gehörte es zur eigenen Anpassung und 

Integration, die Sicherheitshinweise der Einheimischen ernst zu nehmen und zu 

beherzigen. Dennoch fiel es ihr manchmal schwer, da sie aus ihrer Heimat Deutschland 

sehr viel Freiheit und Selbstständigkeit gewohnt war, vor allem als Frau. In dieser 

Hinsicht nahm die Autorin wesentliche kulturelle Unterschiede wahr: In den Gastfamilien, 

welche die Autorin kennen gelernt hat, lebten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

in der Regel sehr lange bei ihren Eltern, bis sie mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin 

zusammen zogen. Dass eine Person beispielsweise für einen Studienplatz von zu Hause 

auszieht oder sogar die Stadt wechselt, hörte die Autorin seltener. Natürlich lässt sich 

diese Wahrnehmung nicht verallgemeinern, dieser Eindruck entstand jedoch für die 

Autorin. Auch die Rolle der Frau nahm die Autorin in Ecuador anders wahr als in 

Deutschland. Die Gastmutter der Autorin kümmerte sich um die Verpflegung der Familie 

und gab – sie war Lehrerin – schulische Nachhilfe an die Kinder in der Nachbarschaft. 

Parallel schrieb sie mit einer Kollegin an ihrer Doktorarbeit zu einem pädagogischen 

Thema. Der Gastvater und der ältere Gastbruder arbeiteten täglich, um mit für die 

finanzielle Sicherheit der Familie zu sorgen, während die jüngeren Gastbrüder ihrer 

schulischen Ausbildung nachgingen. 
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Nach drei Wochen der Eingewöhnung – an Zeitverschiebung, tropisches Klima, 

kulturelle Unterschiede, fremde Lebensumstände, wenig Privatsphäre, ungewohnte 

Ernährung, den Tagesablauf in der Musikschule und in der Gastfamilie – wurden die 

ersten Probeinterviews mit den deutschsprechenden Freiwilligen geführt. Dies war eine 

sehr gute Gelegenheit, den Interviewleitfaden nach zu justieren und mit den 

Interviewpartnerinnen Anregungen für weitere Themen zu diskutieren. Nach den 

Probeinterviews konnten Termine für die Interviews mit den Teilnehmenden gemacht 

werden. Dies war bei einigen Personen schwierig, da sie teilweise zum ersten 

angesetzten Termin nicht gekommen sind, sodass ein neuer Termin vereinbart werden 

musste. An solche Verspätungen und Spontaneität hatte sich die Autorin bereits 

gewöhnt, weshalb sie dann eher überrascht war, wenn ein vereinbarter Interviewtermin 

bereits beim ersten Mal direkt stattfand. Die Autorin stieß mit den Interviews auf großes 

Interesse, was sich daran zeigte, dass die Teilnehmenden detailliert nachfragten, wofür 

die Interviews benötigt werden und wertschätzten, dass die Autorin sich die Mühe 

machte. Die Autorin hat das Führen der Interviews in spanischer Sprache als 

Herausforderung angenommen. Im Nachhinein hätte sie sich während der Interviews 

allerdings noch mehr Sprachkenntnis gewünscht, um an manchen Stellen noch 

differenzierter und geschickter Nachfragen zu können, zum Beispiel zum Thema der 

Wahrnehmung der sozialen Benachteiligung. 

Eine Schwierigkeit stellte vorab die Ausarbeitung der Fragestellung und des 

Interviewleitfadens dar. Nichtwissend, was sie in Ecuador erwarten würde, hatte die 

Autorin zur Vorbereitung für das Projekt eine Forschungsfrage formuliert. Nach der 

Rückkehr nach Deutschland, wurde diese Forschungsfrage nach justiert und konnte so 

in den Forschungsprozess eingebettet werden. Den Interviewleitfaden hatte die Autorin 

vor Ort entworfen, nachdem ein erster Eindruck des Projekts entstanden war. Um keine 

Verluste zu machen, hatte sie von den aufgenommen MP3-Dateien der Interviews 

Sicherheitskopien gemacht und via E-Mail an sich selbst versendet. 

 

Im Schreibprozess nach dem Aufenthalt in Ecuador kristallisierte sich dann die genaue  

Forschungsrichtung – musiktherapeutische Arbeit zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft bei sozialer Benachteiligung – heraus. Der Theorieteil ließ sich so recht 

flüssig schreiben und es wurde immer mehr deutlich, dass sich die Informationen aus 

den Interviews und den Beobachtungen des Projekts mit der Theorie aus der Literatur 

deckte. Nach der Ausarbeitung des theoretischen Teils dieser Arbeit war es zunächst 

schwierig, in die Beschreibung des Projekts überzugehen, da keine Literatur mehr zu 

Rate gezogen werden konnte. Hier ging es also darum, aus der eigenen Erinnerung und 
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den Notizen im Forschungstagebuch heraus weiter zu schreiben, um so die Lebendigkeit 

des Forschungsprozesses widerzuspiegeln. 

Als sehr zeitaufwändig wurde die Transkription der Interviews empfunden. Aufgrund 

ihrer Kenntnisse im Zehn-Finger-Schreiben, fiel das Tippen grundsätzlich leicht. In 

spanischer Sprache stellt dies jedoch eine ganz andere Herausforderung dar. Es wurde 

beispielsweise aus Zeitgründen mit weniger Akzenten über den Vokalen geschrieben 

und das Tildezeichen über dem „ñ“ weggelassen, da es auf der deutschen Tastatur nicht 

vorhanden ist. Ein großes Thema für den Schreibprozess war auch das persönliche  

Zeitmanagement der Autorin, welche parallel in Teilzeit einer heilpädagogischen Arbeit 

in einer stationären Wohngruppe nachging. An den festen freien Wochentagen galt es, 

konstant und konsequent weiter zu schreiben, um den roten Faden dieser Arbeit 

beizubehalten und konstant und konsequent zu schreiben. Durch das vorangegangene 

Masterstudium fühlte sich die Autorin auf diesen Prozess bereits vorbereitet, was zu 

seinem Gelingen beitrug. 

Im folgenden Kapitel soll ein perspektivischer Ausblick geboten werden über 

weiterführende Themen und Problematiken, die im Rahmen dieser Arbeit nicht 

bearbeitet werden konnten. Zudem lassen sich im Anschluss weitere interessante und 

wichtige Forschungsthemen formulieren. 

 

8. Perspektivischer Ausblick 

8.1 Problematiken und weitere Fragen 

Durch die Forschung im Rahmen dieser Arbeit, haben sich einige Problematiken 

herauskristallisiert, welche an dieser Stelle wichtig zu erwähnen sind.  

Zum einen kommt dem Thema der Nachhaltigkeit eine große Bedeutung zu: Wie 

gestalten sich die Übergänge bei Lehrerwechseln, wenn ein Freiwilligendienst endet, ein 

neuer beginnt? Was passiert, wenn ein Instrument nicht weiter unterrichtet werden kann, 

weil es keinen Nachfolgenden gibt, der es spielen kann? 

Wie kann der Unterrichtsstart für die Freiwilligen leichter gemacht werden, damit diese 

besser Anschluss finden, vor allem, wenn sie noch keine Unterrichtserfahrungen haben? 

Zu diesen Fragen haben sich die Freiwilligen beim Nachbereitungsseminar des 

Freiwilligendienstes im November 2015 Gedanken gemacht. Hier entstanden einige 

Ideen. Da die Freiwilligen jederzeit und für beliebig lange in den Projekten mitarbeiten, 

ist es besonders wichtig, die Übergänge zwischen den Freiwilligendiensten zu gestalten. 

Zu diesem Zweck wird versucht, neue Freiwillige mittels eines Bewerbungsschreibens 

nach ihren jeweiligen Instrumenten auf die Projekte zu verteilen. Sehr wünschenswert 

ist es natürlich auch, dass ecuadorianische SchülerInnen in der Zeit eines 

Freiwilligendienstes so viel lernen, dass sie in der Lage sind, Basiskenntnisse auf ihrem 
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Instrument selber weiter geben zu können. Dies ist im Ansatz in Clave de Sur bereits 

gelungen, viele Teilnehmende geben selbst ihre Kenntnisse auf dem Instrument an 

andere weiter. 

Um den neuen Freiwilligen ohne Unterrichtserfahrung den Einstieg ins Unterrichten zu 

erleichtern, finden auf den Vorbereitungsseminaren Unterrichtsübungen statt. Da jedoch 

aufgrund der beliebigen Anreise nicht immer alle Freiwilligen am Vorbereitungsseminar 

teilnehmen können, entstand die Idee, für die ersten Unterrichtseinheiten ein 

Unterrichtskonzept zu erstellen, was zur Orientierung dienen kann. Dies ist für Clave de 

Sur mit Sicherheit erreichbar, da dort bereits ein fester Wochenplan vorhanden ist. In 

den anderen Projekten müsste erst eine Regelmäßigkeit entstehen, damit sich ein 

Unterrichtskonzept anbietet. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in Clave de Sur ist die Zusammenarbeit mit den Eltern der 

Teilnehmenden. Die Autorin hat einem sehr motivierten und begabten 15-jährigen 

Mädchen Gesangs- und Gitarrenunterricht gegeben. Dieses Mädchen war in jeder 

Stunde anwesend und konnte sich sehr gut vor allem auf die Gesangsübungen 

einlassen. Beim Abschlusskonzert begeisterte sie die Zuschauer mit ihrem guten 

Gesang. Als dann nach dem Konzert für das 10-jährige Jubiläum geprobt werden sollte 

(die Autorin war schon wieder nach Deutschland gereist), wurde das Mädchen gefragt, 

ob es dort mitsingen möchte. Da sich der Termin des Jubiläums und die Proben nicht 

mehr in der Ferienzeit befanden, erlaubten die Eltern es ihrer Tochter nicht, weiter in die 

Musikschule zu gehen. Sie sagte dem Koordinator, sie müsse jetzt für die Schule lernen 

und zu Hause im Haushalt helfen und möchte von Musik erst einmal nichts mehr wissen. 

Es wäre wünschenswert, wenn sich solch eine traurige Geschichte nicht noch einmal 

wiederholen würde. Deshalb ist es besonders wichtig, den Eltern deutlich zu machen, 

welche Möglichkeiten die Musikschule für ihre Kinder bietet und dass es sich eben nicht 

nur um ein Hobby handelt, welches sie vom Lernen für die Schule abhält, sondern ihnen 

eine Perspektive bietet und die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.  

Im Ansatz finden Elterngespräche auch bereits in Clave de Sur statt, wo zumindest über 

die geplanten Abläufe und Veranstaltungen informiert wird. Ob und inwieweit es wirklich 

zu einer Zusammenarbeit zum Wohle der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 

kommt, ist der Autorin zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Es würde sich also auch eine 

Befragung der Eltern anbieten, um Motive herauszufinden, mit welchem sie ihre Kinder 

bei der Teilnahme an der Musikschule unterstützten. 

Aktuell beschäftigt sich Musiker ohne Grenzen e. V. damit, ein Qualitätsmanagement 

einzuführen, damit der Verein strukturell besser funktionieren und wachsen kann. Die 

Autorin wird sich in Zukunft mit einigen anderen Ehrenamtlichen für das 

Qualitätsmanagement des Vereins engagieren.  
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Als Anschlussforschung wäre ebenfalls das Thema der sozialen Benachteiligung als 

Mädchen oder Frau in Clave de Sur interessant. Bereits beim Führen der Interviews 

deuteten sich spannende Themen an, wie beispielsweise die Rolle der an den 

Angeboten der Musikschule teilnehmenden Mädchen und Frauen in den Familien. 

 

Ein Thema, welches in den Augen der Autorin nach wie vor schwierig ist, ist die 

finanzielle Situation der Musiktherapie in Deutschland. Die Verschiebung des 

musiktherapeutischen Schwerpunktes vom klinischen Setting in Richtung Gesellschaft 

scheint notwendig und unausweichlich. Wenn die Musiktherapie allerdings der 

Musikpädagogik immer näher rückt, wird es immer schwieriger, zwischen beiden 

Schwerpunkten zu unterscheiden und abzugrenzen, was eine eventuelle Übernahme 

durch die Krankenkassen zunehmend erschwert. MusiktherapeutInnen werden ihre 

Arbeit immer mehr verantworten müssen, damit sie finanziert werden kann. Über 

langzeittherapeutische Prozesse ist dann beinahe nicht mehr nachzudenken, es werden 

immer Projekte initiiert werden. 

 

8.2 Fazit 

Der Forschungsaufenthalt in Ecuador beinhaltet für die Autorin verschiedene Aspekte: 

Zum einen konnte sie sich durch diese Zeit persönlich weiter entwickeln, ihre 

Sprachkenntnisse ausbauen und ihrer Leidenschaft für Lateinamerika und 

lateinamerikanische Musik nachgehen. Zum anderen war es ihr möglich, Inhalte des 

Musiktherapiestudiums mit dem Masterstudium der Heilpädagogik zu verknüpfen. Die 

Feldforschung im Ausland – und dann noch außerhalb Europas – ermöglichte für die 

Autorin eine Draufsicht auf das eigene Fachgebiet aus verschiedenen Blickwinkeln: Aus 

jenem der Kultur – der eigenen und der fremden – sowie aus dem der Professionalität. 

Sie ermöglicht eine internationale Betrachtung des eigenen Fachgebiets. Dabei ist 

sowohl die Betrachtung des eigenen Fachgebiets vor Ort gemeint, wie auch die 

Ansichten, welche in der fremden Umgebung bezüglich des Fachgebiets verbreitet sind 

oder ob das Fachgebiet überhaupt verbreitet ist. Die Autorin konnte den 

Auslandsaufenthalt nutzen, um sich fortführend zu professionalisieren und die Relevanz 

ihres Fachgebiets und ihrer eigenen Arbeit zu erkennen und zu reflektieren. 

Für die Autorin hat der Aufenthalt in Ecuador bewirkt, dass sie dem Musizieren 

differenzierter gegenüber steht. Sie hat sehr viele talentierte junge Menschen kennen 

gelernt, was dazu geführt hat, dass sie dem Talent und der Motivation für Musik nun 

wesentlich mehr Gewicht zuschreibt, als es bis dato der Fall gewesen ist. 

Durch das Erleben der Anpassung an die Verhältnisse und das Leben vor Ort, macht 

sich die Autorin nach dem Auslandsaufenthalt ganz andere und viel mehr Gedanken 
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über politische Zusammenhänge, Entwicklungshilfe, Klimaveränderungen, 

gesellschaftliches Zusammenleben und philosophische Betrachtungen der Welt. Vor 

allem in Anbetracht der aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland wird für die Autorin 

immer deutlicher, dass nur die Mitglieder der Gesellschaft selbst, diese verändern 

können, indem sie sich engagieren oder zumindest versuchen, offen für Fremdes zu 

sein. Dies geht jedoch nur, wenn sie bereit sind vorherrschende 

Wirklichkeitskonstruktionen zu dekonstruieren und neu zu konstruieren. 
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1. Interviewleitfaden Musiker ohne Grenzen    März 2015 

Im Rahmen der Masterthesis an der KatHO Münster 

Von Lena Klein 

 

Name, Alter des Interviewten: 

Ort des Interviews: 

 

Einleitung: 

0. Als Eisbrecher-Frage: Magst du einmal erzählen, was du so in deiner 

Freizeit machst? 

1. Erzähl doch mal, wie bist du zur Musik gekommen? 

� (Seit wann, in welcher Form, welche Erfahrungen hast du mit Musik? 

Was gefällt dir an der Musik, was nicht?) 

 

Hauptteil: 

2. Wie hast du das Projekt Clave de Sur entdeckt? 

� (Wie lange bist du schon dabei? Welche Position hast du im Projekt? 

Welche Instrumente spielst du/ unterrichtest du?) 

3. Erzähl mir mal etwas aus dem ProjektO 

� (Wie ist dein Tagesablauf etc., eine Anekdote etc.) 

4. Kannst du mir etwas aus dem Guasmo erzählen? 

� (Wie war er früher, wie ist er heute?) 

5. Was bedeutet die Musik für dich? Was bedeutet Clave de Sur für dich? 

� (in diesem Moment, im Allgemeinen) 

6. Was denkst du, bedeutet Clave de Sur für die anderen Kinder und 

Jugendlichen, die daran teilnehmen? 

7. Wenn du dir für das Projekt etwas wünschen würdest, was wäre das? 

 

Schluss: 

8. Habe ich noch etwas vergessen zu fragen, was du gerne noch erzählen 

möchtest? 

 

Vielen Dank für das Interview! 
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2. Fragebogen zur Evaluation des Musikunterrichts 

 

 

 

 



 

Versicherung selbstständiger Arbeit 
 
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit zum Thema: 
„Musiktherapeutische Arbeit zur Ermöglichung von Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche“ selbstständig und ohne 
unerlaubte Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt 
habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach 
entnommen wurden, sind durch Angabe der Herkunft kenntlich gemacht. 
 
 
 
 
 
Ort  Datum      Unterschrift 
  



 


