
1

3MUSIKDIDAKTISCHES FORUM

Arbeitskreis für Schulmusik e.V.

Multikulturelle 
Handlungskompetenz

as bekannteste und vielleicht
auch bedeutsamste Beispiel mul-

tikultureller Handlungskompetenz
hat Karin Pilnitz im AfS-Magazin vor 6
Jahren veröffentlicht: Sie referierte
eine Untersuchung aus vier Regionen
der Bundesrepublik zu Musikvorlie-
ben ausländischer SchülerInnen. In der
Schule nach Lieblingsmusik befragt
antworten diese Kinder und Jugendli-
chen kaum unterscheidbar von ihren

deutschen KlassenkameradInnen.1

Auf Nachfrage jedoch kennen und lie-
ben sie „selbstverständlich“ traditio-
nelle (z. B. türkische oder kurdische)
Musik. Sobald sie nach ihren Vorstel-
lungen über Musikunterricht befragt
werden, sagen etwa 50%, dass ihre
traditionelle Musik zu Hause einen
festen Stellenwert, in der Schule je-
doch nichts verloren habe. 
„Ich soll immer kurdische Lieder sin-
gen oder etwas aus Kurdistan er-
zählen, dabei bin ich da gar nicht so
oft gewesen. Die Deutschen müssen
nie Lieder singen. Zu Hause singe ich

gern, ich spiele Saz, aber in der Schule
macht mir das keinen Spaß.“2

Die deutsch-türkische Sängerin Aziza-
A sagt und singt programmatisch,
dass sie gerne in zwei Kulturen lebt.
Sie will sich aus der deutschen und aus
der türkischen Kultur die Elemente
herausgreifen, die sie gut findet.3 Das
Mitleid, das PädagogInnen oft mit
deutsch-türkischen SchülerInnen auf-
grund ihrer kulturellen und sprachli-
chen „Heimatlosigkeit“ hatten, er-
scheint unzeitgemäß. Aziza-A spricht
fließend Berlinerisch und Türkisch mit
deutschem Akzent. Und dies Türkisch
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mit dem deutschem Akzent ist in der
Türkei  schick und ein Zeichen für
Emanzipation, Internationalität und
Aufmüpfigkeit.

Eine derart ausgeprägte multikultu-
relle Handlungskompetenz ist keines-
wegs „ausländerspezifisch“. Alle Kids
„konstruieren“ sich ihre musikalische
Lebenswelt, indem sie sich vorliegen-
der „Angebote“ bedienen. Diese Kon-
struktion ist zwar individuell und oft-
mals überraschend, sie ist aber keines-
wegs zufällig und unvorhersehbar. Sie
geschieht aufgrund benennbarer und
pädagogisch beeinflussbarer Bedin-
gungen. Das Bewusstsein für multikul-
turelles Handeln ist zwar selten so gut
ausgeprägt wie bei Aziza-A oder den
durch „Saz in der Schule“ herausge-
forderten Kindern, es ist aber schnell
im Musikunterricht aktivierbar, sobald
Musik zur Sprache kommt, die subkul-
turell prägnant und differenziert ist. 

Jeder Kompetenzbegriff kann de-
skriptiv oder normativ verwendet
werden. Im ersten Fall wird multikul-
turelles Handeln festgestellt und be-
schrieben – ein für die aktuelle bun-
desdeutsche Diskussion bereits aufklä-
rerisch wirkendes Unterfangen!
Pädagogisch ist die deskriptive Ver-
wendung allerdings unzureichend. Da

Pädagogik auf Weiterentwicklung,
Veränderung und Verbesserung ab-
zielt, muss sie auch werten. Als geeig-
neter Maßstab hat sich die Forderung
nach aktivem, selbstbestimmtem und
bewusstem Handeln erwiesen.4

Fazit
Demnach sollte multikulturelle Hand-
lungskompetenz die Fähigkeit bedeu-
ten, aktiv, selbstbestimmt und bewusst
die vielfältigen kulturellen Angebote
nutzen zu können. Das Gegenbild sol-
cherart Kompetenz ist der „passive“
Konsument, der überwiegend fremd-
bestimmt und ohne viel bewusste Re-
flexion durch den kulturellen Super-
markt getrieben wird und zu jenen
67% Bundesbürgern gehört, die von
sich sagen, dass der wichtigste Sinn ih-
res Lebens „Spaß“ ist.5 

Handlungskompetenz 
in der multikulturellen Gesellschaft

Die multikulturelle Gesellschaft be-
steht wie jede einigermaßen differen-
zierte Gesellschaft aus mehreren un-
terschiedlichen Kulturen. Während in
den meisten Fällen die kulturelle Viel-
falt auf eine herrschende „National-
kultur“ bezogen ist oder – wie in den
USA bis in die 50er Jahre erhofft – in

einem „Melting Pot“ sich auflöst,
zeichnet sich die multikulturelle Ge-
sellschaft dadurch aus, dass Vielfalt ihr
konstituierendes Prinzip ist. Es gibt
weder eine National- oder Leitkultur,
noch einen Schmelztopf. Es gibt statt-
dessen ein Regelwerk, das ein mög-
lichst optimales und konfliktfreies Zu-
sammenwirken der Unterschiede er-
möglicht und fördert.

Soweit die Theorie. Sie besagt zweier-
lei: Erstens, dass eine multikulturelle
Gesellschaft ein Ideal ist, das noch kei-
neswegs durch die ethnische Vielfalt
der Bevölkerung verwirklicht ist, des-
sen Realisierung vielmehr erheblicher
demokratischer Anstrengungen be-
darf. Deutschland kann hiervon ein
Lied singen. Zweitens, dass eine funk-
tionierende multikulturelle Gesell-
schaft gewissen gesellschaftlichen
Gruppen nützt, während sie die Privi-
legien anderer Gruppen bedroht bzw.
in Frage stellt. Auch hiervon kann
Deutschland ein Lied singen!

Offensichtlich müssen sich die Men-
schen einer Gesellschaft Multikultura-
lität erarbeiten. Sie fällt ihnen nicht in
den Schoß. Und es gibt Interessens-
konflikte: Die einen treibt ihr eigener
Vorteil – das sind alle, die nicht der
herrschenden Kultur teilhaftig wer-

„Alle Kids ,konstruieren’ sich ihre musikalische Lebenswelt, indem sie sich vorliegender ,Angebote’ bedienen.“ Zu solchen An-
geboten gehört auch das Internet. Hier die Website von „musikmachen.de“
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den (können), die diskriminierten Aus-
länder, die Outcasts, die Sonderlinge.
Die anderen treibt die Angst oder Ein-
sicht in die Notwendigkeit – das sind
Sicherheitspolitiker wie Schily, Prag-
matiker wie Geißler und weite Teile
des deutschen Großkapitals. Die drit-
ten treibt ein abstrakter Humanismus
– das sind Grüne, SozialarbeiterInnen
und LehrerInnen.
Viele Jugendliche
werden durch
gymnasialen Mo-
ralunterricht eben-
falls erfolgreich
zeitweise dieser
Gruppe zugeführt.
Und die vierten
treibt eine narzis-
stische Freude oder Suche nach dem
Exquisiten – das sind alle jene, die
Workshops besuchen, zu AfS-Kongres-
sen gehen, fremde Länder alternativ
bereisen und die interkulturelle
Musikerziehung mit Leben füllen
möchten.

Daneben gibt es (als fünfte Gruppe)
noch die „Gegner“, die in den folgen-
den Überlegungen vernachlässigt
werden können. Das sind Kanzlerkan-
didaten, die Berlin mit dem blau-
weißen Bierkrug in der Hand erobern
möchten und ihre pittoreske Multikul-
turalität erst gar nicht bemerken, ob-

gleich sie sie
vortrefflich zur
Schau stellen
können. 

Alle fünf Grup-
pen reagieren
individuell un-
terschiedlich auf
eine weltweite
Entwicklung, die
mit Globalisie-
rung bezeich-
net wird. Diese
Art Globalisie-
rung reicht zu-
rück zum „Gast-
arbeiter“, zu
den ersten Wirt-
schaftsflüchtlin-
gen, zur inter-
nationalen Ar-
beitsteilung und

führt hin zur Industriekultur und
„Weltsprache Musik“. Die ethnische
Resistenz gegenüber Globalisierungs-
prozessen ist ein bekanntes Phäno-
men multikultureller Gesellschaften.
In multikulturellen Metropolen wie
New York ist diese Art Resistenz zu ei-
ner kulturellen Produktivkraft sonder-
gleichen geworden. In Deutschland

bahnt sich
eine ent-
sprechende
Entwicklung
seit circa
zehn Jahren
an. Der in-
terkulturell
kunterbun-
te Musikun-

terricht alten Couleurs – „Lasst tau-
send Blumen blühen!“ – oder Multi-
kulti-Projekte wie die Nordrhein-
Westfälische „Windrose“ können als
Vorläufer gelten. 

Fazit
Die oben durch aktives, selbstbe-
stimmtes und bewusstes Handeln ge-
kennzeichnete multikulturelle Kom-
petenz muss noch ergänzt werden
durch ein politisch verantwortbares
und individuell begründetes „Arbei-
ten“ am Ideal der multikulturellen Ge-
sellschaft insgesamt. Dies Ideal muss
vor dem Hintergrund der sich zuneh-

mend globalisierenden Welt über-
prüft und weiter entwickelt werden.
Die Grundprämisse pädagogischen
Handelns ist, dass, wer multikulturell
handlungskompetent ist, auch einen
positiven Beitrag zur Entwicklung des
Ideals der multikulturellen Gesell-
schaft leisten kann und wird. Auf die-
ser Prämisse baut die aktuelle inter-
kulturelle Musikerziehung auf.

Ziele und Zustand 
der interkulturellen Musikerziehung

Der Musikunterricht soll einen Beitrag
zur Entwicklung multikultureller
Handlungskompetenz für ein Leben in
der Bundesrepublik Deutschland und
der globalisierten Welt der Zukunft
leisten. Es geht also nicht mehr um ein
„Verstehen des Fremden“, sondern
um konkrete Lebensfähigkeit in unse-
rer eigenen Gesellschaft. Der Blick in
die Ferne wird entexotisiert und auf
die allernächste Umgebung gelenkt.
Volker Schütz hat diese „Wende“ an-
gedeutet, als er 1997 in die Diskussion
um interkulturelle Musikerziehung
auch die „persönliche Komponente“
einführte und den Blick von Bali,
Westafrika und Kuba hin auf die Bun-
desrepublik Deutschland, unseren
„bürgerlichen“ Musikbegriff und die
Erweiterbarkeit unserer Herzen lenk-
te.6 Irmgard Merkt hat 2001 ein vielzi-
tiertes Wort Heiner Geißlers, der be-
reits 1990 festgestellt hatte, dass die
Deutschen sich um das Zusammenle-
ben mit Ausländern nicht mehr
drücken können, „ein wenig erwei-
tert“, indem sie umformulierte: „die
Frage ist nicht mehr, ob wir mit Aus-
ländern zusammenleben wollen, son-
dern nur noch, ob es Spaß macht, mit
ihnen zusammenzuleben“.7

Die Konzepte, die Schütz und Merkt
in den genannten Leitartikeln ausbrei-
ten, laufen schlichtweg auf die Forde-
rung hinaus, dass interkultureller Mu-
sikunterricht ein „guter“ Musikunter-
richt sein soll: ein Musikunterricht, in
dem gelernt wird, wie Musik funktio-
niert – sowohl in einer Gesellschaft
(„Funktion der Musik“), als auch
immanent bezüglich ihrer Wirkungen.

MULTIKULTI UND DIE INTERKULTURELLE MUSIKERZIEHUNG

Ein Grundschüler erläutert die Inschrift auf der selbstgebauten
Indianertrommel. (Foto: Stroh)

Es geht nicht mehr um
ein „Verstehen des Frem-
den“, sondern um kon-
krete Lebensfähigkeit in
unserer eigenen Gesell-
schaft.
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Musikrates ist wie
das Erlebnis des 5.
Aktes eines multi-
kulturellen Trauer-
spieles. Und auch
auf AfS-Kongressen
ist alles „so schön
bunt“ hier, von
Durchblick und Ord-
nung ist nicht die
Rede.

Die „wirklichen Mu-
sikkulturen der Welt“
sind von den eng-
lisch sprachigen Cul-
tural Studies eifrig
aufgearbeitet und bereits in US-Lehr-
büchern festgehalten worden.8 Der
Rough Guide to World Music wurde
2001 ins Deutsche übersetzt. Die Gar-
land Encyclopedia of World Music
strebt 2002 ihrem letzten Band entge-
gen (zusammen 12000 Seiten). In der
deutschsprachigen (musikpädago-

gisch verwertbaren) Literatur über-
wiegt allerdings noch immer Folkloris-
mus, seit Volker Schützens Musik
Schwarzafrikas mit vorsichtigen An-
sätzen von Popmusik aufgemischt.9

Die Tatsache, dass wir alle Musik der
Welt aus „zweiter Hand“ erfahren,
selbst (oder gerade) wenn wir bei Aja
Addy einen Trommelworkshop absol-
vieren, ist noch lange nicht musik-
pädagogisch handlungsrelevant. Arg-
wöhnisch blickt die deutsche Musik-
pädagogik auf „Weltmusik“ (da
„kommerziell“) und setzt ihr die Visi-
on „reiner“ oder „authentischer Mu-
sik“ entgegen, von der wir allerdings
bestenfalls eine CD mit Feldaufnah-
men konsumieren können. Der
„Schnittstellenansatz“ von Irmgard
Merkt, der auf AfS-Ebene wirklich
nicht umstritten sein dürfte, krankt
daran, dass er die musikpraktische

Ebene selten überschreitet. Der gefor-
derte „Gesprächsanlass“, den die Mu-
sikpraxis bieten soll,  kommt zu kurz,
die „Erfahrung der Differenz“ findet
kaum statt. Demgegenüber besteht
weitgehend musikpädagogische Skep-
sis jenen „Schnittstellen“ gegenüber,
die „tiefer“ bei Basiserfahrungen an-

setzen: die klangarchetypi-
sche oder die rhythmusar-
chetypische Ebene, wie sie
Ulrich Hanbürger im letzten
AfS-Magazin bei der Gong-
arbeit geschildert hat oder
es Reinhard Flatischler mit
TaKeTiNa lehrt.10

Wenn schon der Schritt von
der Schnittstelle zur kultu-

rellen Differenz schwierig und meist
nur ein ungeliebtes Anhängsel ist, wie
soll dann der Transfer auf die multi-
kulturelle Bundesrepublik Deutsch-
land und in die Globalisierung ausse-
hen? 

Multikulturelle 
Musiklehrerkompetenz

Dass LehrerInnen jene Kompetenzen,
die sie vermitteln bzw. weiterent-
wickeln sollen, auch selbst besitzen
müssen, gehört zum Credo der Musik-
lehreraus- und fortbildung. Musikleh-
rerInnen müssten somit, um gute in-
terkulturelle Musikerziehung betrei-
ben zu können, selbst multikulturell
handlungskompetent sein. Genauer:
zumindest aus der Vielfalt der in der
Bundesrepublik existierenden Kultu-
ren bewusst auswählen können.

Die Inhalte der interkulturellen Musik-
erziehung sind dabei
• die wirkliche Musikkultur der Bun-

desrepublik Deutschland,
• die wirklichen Musikkulturen der

Welt,
• die Erscheinungsweisen der Musik

der Welt in der Bundesrepublik.

Methodisch sind diese Inhalte durch
einen „erweiterten Schnittstellenan-
satz“ zu leisten, der von 
• sinnlichen Basiserfahrungen als

„Schnittstelle“ zur
• erfahrungsbezogenen Erarbeitung

der Funktion von Musik führt, um
• den Transfer in die Bundesrepublik

und
• den Transfer in die Globalisierung zu

leisten. 

Die Realisierung dieser Inhalte und
Methoden ist derzeit noch nicht mög-
lich, da fast alle einschlägigen Vorar-
beiten fehlen:
Die „wirkliche Musikkultur der BRD“
ist so gut wie unbekannt. Die Fakten
der multikulturellen Situation in
Deutschland sind, wenn überhaupt
bereits erhoben, nicht für Musiklehre-
rInnen greifbar. Hören wir uns ins
„Funkhaus Europa“ („SFB-Multikulti“)
hinein, so tönen uns zwar „Fakten“
entgegen, wir können sie aber nicht
überzeugend (auf dem Hintergrund
von Theorien multikultureller Gesell-
schaften) interpretieren. Ein Blick in
den Musik Almanach des Deutschen

Die Realisierung von Inhalten
und Methoden zur interkul-
turellen Musikerziehung ist
derzeit noch nicht möglich,
da fast alle einschlägigen
Vorarbeiten fehlen. 

Drauflostrommeln als „Basiserfahrung“? (Foto: Stroh)
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Mir ist anlässlich des AfS-Kongresses
2000 in Köln aufgefallen, dass gerade
das multikulturell bunte Fortbildungs-
angebot wenig von dieser Forderung
widerspiegelt. Die Knüller des Kursan-
gebotes waren Latin, Afro, HipHop,
Jazz- und Poptanz und kaum die Mu-
sik der in Deutschland lebenden Eth-
nien: osteuropäische, arabische, türki-
sche, nordafrikanische oder vietname-
sische Musik, geschweige denn solche
Musik, die wie Türk-Rap multikulturel-
le Produkte made in Germany sind,
aber auch nicht Subkulturen wie Rave
und Techno. In einem Ende 2000 ge-
schriebenen Aufsatz11 versuchte ich
diese Beobachtung zu erklären mit
der „Überforderung“ von Musiklehre-
rInnen durch allzu hohe und überwie-
gend scheinheilige Forderungen an
interkulturelle Musikerziehung in der
Schule. Der Katalog von Gegenmaß-
nahmen, den ich in diesem Aufsatz
formuliert hatte, konnte als Konzept
für einen Fortbildungskongress gele-

sen werden, der den
freien Markt durch
ein bildungspoliti-
sches Programm er-
setzt. Ich wurde da-
her von Jürgen Ter-
hag gebeten, meinen
Maßnahmenkatalog
bei einer Sitzung des
AfS-Bundesvorstan-
des vorzustellen. So
entstand der Text des
vorigen Kapitels. Es
ging mir dabei weni-
ger darum, erneut
gegen den „theorie-
feindlichen Praktizis-
mus“ der deutschen
Musikpädagogik ins
Feld zu ziehen. Es
ging vielmehr darum,
dass sowohl Dozen-
tInnen als auch Teil-
nehmerInnen ihre
Konzepte, Motivatio-
nen und Erlebnisse in
den Kursen und
Workshops innerhalb
des Kongresses syste-
matisch reflektieren
und aufarbeiten kön-
nen. Dabei sollten die
in einem durchaus

exotischen musikpädagogischen Schutz-
raum gemachten Erlebnisse auf das
„hic et nunc“ der Bundesrepublik
übertragen bzw. vor dem Hintergrund
der multikulturellen Republik aufge-
arbeitet werden. 

Fazit
Die Kluft, die sich in Köln 2000 zwi-
schen den mit viel Empathie nachvoll-
zogenen afro-schamanischen Rituali-
en und dem real existierenden bun-
desdeutschen Schamanismus der Mar-
ke „Techno“ aufgetan hatte12, sollte
irgendwann der Vergangenheit an-
gehören. Es sollte deutlich werden,
dass das pädagogische „Rollenspiel“
im Afro- oder Rap-Tanz auch einer
Rave-Party und dem Techno-Keller an-
gemessen sein kann. Nur bei letzte-
rem kann man sich nicht hinter „der
Fremde“ verstecken, sondern muss
sich einer fremden Welt im eigenen
Lande stellen.                            

Rollenspiel „Afrotanz“, AfS-Kongress 2000 in Köln 
(Foto: Börs)


