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Vorwort 

Das Jahr 2015 und die damit verbundene sogenannte „Flüchtlingswelle“ berührte den Alltag 

vieler Menschen – so auch meinen hier in Kassel. Sogenannte „Erstaufnahmeeinrichtungen“ 

entstanden: Sehr große, wie z.B. auf dem Flughafengelände von Kassel Calden, oder kleinere, 

wie die Unterkunft in der Landesfeuerwehrschule Kassel. Angetrieben von dem Bedürfnis, 

„etwas tun zu wollen“, bildete sich im Institut für Musik der Universität Kassel eine Gruppe 

von Lehrenden und Studierenden, die kurzerhand beschloss, einmal pro Woche in die erwähnte 

Landesfeuerwehrschule zu fahren, um mit den Menschen und besonders den Kindern, vor Ort 

Musik zu machen. Ich war dabei und muss sagen, dass die Begegnungen dort so besonders, so 

witzig, so traurig, so eindrücklich, und so bereichernd waren, dass mir noch heute immer wieder 

Erlebnisse aus diesen Situationen einfallen.  

Es ergaben sich Folgeprojekte, bei denen Studierende und Lehrende des Instituts für Musik mit 

geflohenen Musiker*innen zusammen Konzerte veranstalteten oder wir mit dem 

SchlagzeugEnsemble der Universität Kassel unter Leitung von Olaf Pyras zu Gast in der 

Flüchtlingsunterkunft ein Konzert veranstalteten. Selten durfte unser Ensemble vor einem solch 

ausgelassenen und erfreuten Publikum spielen, in einer so besonderen Atmosphäre.  

Seit diesen Erfahrungen beschäftigt mich ein persönliches Interesse bezüglich der 

Interkulturellen Musikpädagogik. Denn was diese Zeit besonders auszeichnete, war das 

„Machen“, ohne lange vorher nach speziellen musikpädagogischen Grundlagen zu suchen, da 

die Dringlichkeit der Situation nach Taten verlangte. Ich fing also erst später an, praktisch 

retroperspektivisch zu lesen und mich in der Literatur der Interkulturellen Musikpädagogik zu 

orientieren. Die vielen Kontakte und Begegnungen, mit denen ein spezielles Fremderleben 

meinerseits einher ging, verbunden mit dem „Querbeet-Lesen“, ließen in mir eine Idee 

aufkommen: Die Vielfalt der verschiedenen Arten und Weisen, wie ich als Individuum im 

Allgemeinen Fremdheit wahrnehme, ist ein relevantes Thema. Nicht nur für unseren Alltag, 

sondern auch ganz speziell im Musikunterricht.  

Dann stieß ich auf folgendes Zitat: 

„Sage mir, was Dir fremdartig erscheint, und ich sage Dir, wer Du bist!“1 

 

1
 Schäffter, Ortfried (1991): Vorwort. In: Schäffter, Ortfried (Hg.): Das Fremde. Erfahrungsmöglichkeiten 

zwischen Faszination und Bedrohung, S. 7. 



Vorwort   4 

 

Dieses Zitat stellt Ortfried Schäffter seinem Sammelband „Das Fremde. 

Erfahrungsmöglichkeiten zwischen Faszination und Bedrohung“2 voran. Und es erschien mir 

so logisch: Was mir als fremdartig erscheint, sagt eigentlich gar nichts über das mir fremde 

Gegenüber aus, sondern eben vielmehr über mich selbst. Denn das Gegenüber ist ja eben in 

dieser besonderen Begegnung für mich fremd und nicht zwangsläufig auch für andere.  

Dieser ganz basalen Erkenntnis entsprang dann schließlich die Idee für diese Arbeit, verbunden 

mit der Hoffnung, dass sich durch die Einsichten in das Fremderleben von Lehrpersonen, von 

Schüler*innen, von Autor*innen - ja von uns selbst - vielleicht weiterführende konzeptionelle 

Ideen für den Interkulturellen Musikunterricht ergeben.  

  

 
2 Schäffter, Ortfried (1991): Vorwort. In: Schäffter, Ortfried (Hg.): Das Fremde. Erfahrungsmöglichkeiten 
zwischen Faszination und Bedrohung, S. 7. 
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1 Einleitung 

Den konkreten inhaltlichen Anstoß für diese Arbeit bildete der Artikel von Thomas Ott „Unsere 

fremde Musik“3. In diesem befasst er sich mit den „Modi des Fremderlebens“ des Diplom-

Politologen und Erziehungswissenschaftler Ortfried Schäffter, der die Modi in seinem 

herausgegebenen Sammelband „Das Fremde. Erfahrungsmöglichkeiten zwischen Faszination 

und Bedrohung“4 entfaltet. Ott wirft in seinem Artikel einen Blick auf Schäffters allgemein 

gehaltene Modi und bezieht sie auf den Musikunterricht. Er tut dies nicht ausführlich, sondern 

vielmehr als eine Art ersten Gedankenanstoß. Beim Lesen nun aber entzündete dieser 

Gedankenanstoß bei mir die Idee, dass es spannend wäre, sich mit den genannten Modi noch 

ausführlicher zu beschäftigen und diese auf den Interkulturellen Musikunterricht zu beziehen. 

Ich möchte mich Jürgen Vogt anschließen, der in seinem Artikel „,Das Eigene und das Fremde‘ 

– Nur ein Modethema der Musikpädagogik?“5 behauptet, dass „Das Fremde“ als Thema der 

Musikpädagogik weit mehr als eine bloße Zeiterscheinung sei. Er stellt fest, dass es vielmehr 

zu den Grundthemen musikpädagogischen Denkens und Handelns gehöre6. Ausgehend von 

dieser Relevanz erscheint mir die Frage, wie wir Fremdheit begegnen und was dies wiederum 

für Interkulturellen Musikunterricht bedeutet, lohnenswert.  

Vogt schreibt ebenfalls: 

„,Das Fremde‘ hat […] längst Einzug in die musikdidaktische Diskussion gehalten, vor allem, 

wenn es um die Frage geht, wie die deutsche Musikpädagogik auf das nicht zu leugnende 

Faktum der diversen Migrationsbewegungen und der damit verbundenen Änderung der 

Schülerpopulation reagieren sollte.“7 

Diese veränderten Situationen und Reaktionen der Musikpädagogik werden in Kapitel 2 

dargestellt. Von der Frage nach der Migrationsentwicklung in Deutschland bis hin zu aktuellen 

Resonanzen hierauf bietet dieses Kapitel einen Überblick des Diskurses und dient als Grundlage 

und Orientierung für die folgenden tieferen Gedankengänge.  

Kapitel 3 und 4 dienen der Begriffsklärung. Zum einen möchte ich erläutern, warum es in dieser 

Arbeit um „Interkulturellen“ und nicht etwa um „transkulturellen“ oder „multikulturellen“ 

 
3 Ott, Thomas (1998): Unsere fremde Musik. 
4 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens.  
5 Vogt, Jürgen (2001): „Das Eigene und das Fremde“. 
6 Vgl. Vogt, Jürgen (2001): „Das Eigene und das Fremde“, S. 59. 
7 Ebd. 
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Musikunterricht geht und wo die Unterschiede zwischen diesen Begriffen liegen. Zum anderen 

soll geklärt werden, was überhaupt unter „dem Fremden“ zu verstehen ist.  

Nach diesen drei, der Orientierung und Einordnung dienenden Kapiteln, widme ich mich dann 

inhaltlich den „Modi des Fremderlebens“. 

Diese vier Modi lauten: 

1. Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen 

2. Fremdheit als Gegenbild 

3. Fremdheit als Ergänzung 

4. Fremdheit als Komplementär 

Was genau sich hinter diesen Modi verbirgt und wie sie zu verstehen sind, werde ich in Kapitel 

5 behandeln, um dann in Kapitel 6 in die eigentliche Analyse einzusteigen.  

Hier werde ich mir die Fragen stellen, wo in der Literatur der Musikpädagogik Autor*innen aus 

welchem Modus heraus argumentieren und ihre Ideen und Konzepte entwickeln. Welche 

Chancen, Ziele, aber auch Probleme oder Gefahren wohnen den verschieden Modi inne? Was 

bedeutet es, wenn Interkultureller Musikunterricht aus einem Modus heraus konzipiert wird? 

Bietet dies gewisse Vorteile? 

Zum Schluss möchte ich eine Wertung vornehmen und beleuchten, was genau welcher Modus 

zu leisten vermag und ob einer der Modi sich als besonders lohnend für den Interkulturellen 

Musikunterricht herausgestellt hat.  

Steigen wir also ein. 
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2 Überblick des Diskurses „Interkulturelle 

Musikpädagogik“ 

2.1 Migrationsentwicklung in Deutschland 

Jens Knigge stellt in seinem Beitrag „Interkulturelle Musikpädagogik: Hintergründe – 

Konzepte – Empirische Befunde“8 fest, dass die Entwicklungsgeschichte der Interkulturellen 

Musikpädagogik in Deutschland eng mit dem Migrationsgeschehen nach Ende des Zweiten 

Weltkrieges verbunden ist.9 Nachdem im Jahr 1973 ein Anwerbestopp der sogenannten 

„Gastarbeiter*innen“ beschlossen wurde, gingen viele Menschen nicht, so wie zuerst 

angedacht, wieder in ihre Heimatländer zurück, sondern blieben. Diese Tatsache, verbunden 

mit dem Fakt, dass im Jahr 1973 daraufhin ein großer Familiennachzug einsetzte, führte zu 

einer veränderten Situation in deutschen Schulklassen: „Ausländerkinder und -jugendliche 

waren plötzlich in größerer Zahl in deutschen Schulklassen anzutreffen.“10 Die Politik reagierte 

mit ersten bildungspolitischen Maßnahmen und auch erste konzeptionelle musikpädagogische 

Überlegungen fallen in diese Zeit. 

Ab Ende 1970 kamen größere Migrationsbewegungen von Geflohenen und Asylsuchenden aus 

Krisenregionen hinzu, ab Mitte der 1980er Jahre dann insbesondere auch im Zusammenhang 

mit der deutschen Wiedervereinigung11. Wie stark der Einfluss dieser Migrationsbewegungen 

der Nachkriegszeit auf die Bevölkerungsstruktur war, zeigt Knigge mit folgenden Zahlen: 1967 

lebten etwa 700.000 Ausländer in der damaligen Bundesrepublik, 1973 (Jahr des 

Anwerbestopps) waren es bereits 4 Millionen und in den 1990er Jahren schließlich über 5 

Millionen Menschen.12  

 
8 Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde. 
9 Vgl. ebd., S. 41. 
10 Ebd. 
11 Nach 1945 lebten ca. vier Millionen Deutsche in Osteuropa. Diese Menschen und ihre Nachkommen werden 
als „Aussiedler“, seit 1993 als „Spätaussiedler“, oder auch als „Einwanderer deutscher Herkunft“ bezeichnet, da 
sie per Gesetz Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Flucht und Vertreibung führten dazu, dass 
diese Menschen in Gebieten Osteuropas lebten. Erst im Zuge der Wiedervereinigung war der Weg zurück nach 
Deutschland für sie möglich. 
12 Vgl. Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 41. 
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Im Jahr 2005 erhebt der Mikrozensus13 zum ersten Mal die Kategorie 

„Migrationshintergrund“14. In diese Kategorie fallen zum Zeitpunkt der Erhebung 15,3 

Millionen Menschen, was knapp 19 % der deutschen Gesamtbevölkerung ausmachte. Demnach 

besaßen bereits zu diesem Zeitpunkt ein Fünftel der in Deutschland lebenden Menschen einen 

Migrationshintergrund.  

Betrachtet man die aktuellsten Zahlen (letzte Erhebungen wurden 2017 durchgeführt), so sieht 

man, dass der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund noch einmal zugenommen hat 

(siehe Abbildung 1). Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ von 2015/2016 könnte dafür ein Grund 

sein. 

 

Abbildung 1: Mikrozensus 2017 – Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2019): Mikrozensus – Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

 
13 Der Mikrozensus ist „eine repräsentative Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik in Deutschland. Rund 
830.000 Personen in etwa 370.000 privaten Haushalten und Gemeinschaftsunterkünften werden stellvertretend 
für die gesamte Bevölkerung zu ihren Lebensbedingungen befragt. Dies sind ein Prozent der Bevölkerung, die 
nach einem festgelegten statistischen Zufallsverfahren ausgewählt werden. Die Befragung ist absolut vertraulich 
und die Daten werden nur für statistische Zwecke verwendet.“ Definition der Bundeszentrale für politische 
Bildung entnommen, online verfügbar unter http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-
situation-in-deutschland/61646/migrationshintergrund-i, zuletzt aktualisiert am 21.09.2019. 
14 Das Statistische Bundesamt definiert: Wenn eine Person selbst, oder mindestens ein Elternteil die deutsche 
Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt, dann liegt ein Migrationshintergrund vor, online verfügbar unter 
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-
deutschland/61646/migrationshintergrund-i, zuletzt aktualisiert am 21.09.2019. 
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Die Abbildung zeigt, dass nun fast jede vierte Person in Deutschland einen 

Migrationshintergrund hat – im Gebiet der alten Bundesländer gut jede vierte, im Gebiet der 

neuen Bundesländer jede fünfzehnte Person (2017: 26,5 bzw. 6,8 Prozent).15 Nie zuvor war 

demnach die Frage, wie die Pädagogik (und im Rahmen dieser Arbeit die Musikpädagogik) auf 

die veränderten Bevölkerungsstrukturen reagiert, von so großer Relevanz.  

Um dieses „Wie“ zu klären, soll im Folgenden ein kurzer Überblick gegeben werden, wie in 

der Vergangenheit mit der veränderten Migrationssituation in Deutschland seitens der 

Pädagogik umgegangen wurde und welche Forderungen und Anforderungen die aktuelle 

Situation stellt. 

 

2.2 Von der „Ausländerpädagogik“ zur Interkulturellen Pädagogik 

Wie zuvor aufgezeigt, entwickelt sich Deutschland seit ca. den 1970er Jahren zu einem 

Einwanderungsland. Natürlich bleibt dies nicht ohne Konsequenzen für den Unterricht in 

Schulen und zieht dementsprechend bildungspolitische Maßnahmen und einen 

wissenschaftlichen Diskurs nach. Letzterer veränderte sich mit der Zeit und verändert sich heute 

noch, angetrieben von neuen Erkenntnissen, auch bezüglich der aktuellen Migrationssituation.  

Wolfgang Nieke stellte 200816 seinen Systematisierungsvorschlag zur Entwicklungsgeschichte 

der Interkulturellen Pädagogik vor.17 In diesem nennt er die erste Phase der Interkulturellen 

Pädagogik „,Ausländerpädagogik‘ als Nothilfe“ und setzt für diese den Zeitraum von ca. 1970 

bis 1980 fest. Dieser erste Versuch von Bildungspolitik und Erziehungswissenschaft folgte der 

Vorstellung, dass sich die Eingliederung der ausländischen Schüler*innen in den deutschen 

Unterricht aufgrund verschiedener Defizite, die bei den Kindern und Jugendlichen beobachtet 

werden konnten, als sehr schwer gestalte. Zuerst wurde hierfür das familiäre Umfeld als 

Problem benannt, ebenso die unzureichende „vorschulische institutionelle Betreuung im 

Kindergarten zum frühzeitigen Abbau von Entwicklungsdefiziten“ und der Mangel „an 

emotionalem Rückhalt und angemessener Förderung der kognitiven Entwicklung“ in Familie 

und Schule.18 Wie defizitär die Situation der ausländischen Schüler*innen wahrgenommen 

wurde, zeigt folgendes Zitat: 

 
15 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung. Online verfügbar unter http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-
und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61646/migrationshintergrund-i, zuletzt geprüft am 21.09.2019. 
16 Vgl. Nieke, Wolfgang (2008): Interkulturelle Erziehung und Bildung. 
17 Vgl. Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 43. 
18 Bender-Szymanski, Dorothea; Hesse, Hermann-Günter (1987): Migrantenforschung, S. 37ff. 
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„Nur durch überdurchschnittliche Leistungen [können] ausländische Kinder, sofern sie eine 

Berufsausbildung in Deutschland anstreben, das ,Manko ihrer ethnischen Andersartigkeit‘ 

ausgleichen.“19 

Wie Knigge bemerkt, zeichnet sich „dieser erste Versuch von Erziehungswissenschaft und 

Bildungspolitik, mit der neu entstandenen Situation umzugehen, […] vor allem durch eine fast 

exklusive Fokussierung auf die ausländischen Schüler aus.“20 Um die vermeintlich in ihrer 

„ethnischen Andersartigkeit“ begründeten Defizite ausgleichen zu können, müssten sich 

Lehrer*innen besonders auf diese ausländischen Schüler*innen konzentrieren und diese 

gesondert fördern – so die Vorstellung. Die daraus resultierenden Ziele, die eher als 

weitreichende Ziele mit vielen Vorbedingungen verstanden wurden, waren: 

 Integration der ausländischen Kinder und Jugendlichen in das bestehende deutsche 

Schulsystem 

 Minderung der Konflikte zwischen Deutschen und Ausländern 

 Stärkung der kulturellen Identität der einzelnen ausländischen Schüler*innen21 

Diese Ziele hatten vor allem zwei Maßnahmen in den Schulen zur Folge. Auf der einen Seite 

wurden sogenannte Vorbereitungs- oder Förderklassen eingerichtet, um den ausländischen 

Schüler*innen möglichst schnell Deutsch beizubringen. Das Ziel war vor allen Dingen die 

zügige Teilnahme am Regelunterricht, für die ausreichende Deutschkenntnisse als notwendig 

erachtet wurden. Auf der anderen Seite wollte man die „kulturelle Identität“ der Schüler*innen 

mit Unterricht in ihrer Muttersprache stärken. Diese Maßnahme hatte zum Ziel, dass die 

„Rückkehrfähigkeit“ der Kinder und Jugendlichen gesichert wird, ging man zu diesem 

Zeitpunkt ja noch davon aus, dass die „Gastarbeiter“ und ihre Familien nicht auf Dauer in 

Deutschland leben würden. Die Rückkehr in ihre Herkunftsländer sollte mit 

Muttersprachunterricht unterstützt und vorbereitet werden.  

In den 1980er Jahren kam es zu heftiger Kritik gegenüber der „Ausländerpädagogik“. Die 

Ursachen dafür sind verschieden, u.a. liegen sie aber auch darin begründet, dass das zentrale 

Ziel, die Integration ausländischer Kinder in das deutsche Schulsystem, nicht befriedigend 

erreicht wurde. Ausländische Schüler*innen besuchten überwiegend die Hauptschule, ein 

großer Teil machten keinen Schulabschluss (1981 waren es 46,2%).22 

 
19 Bender-Szymanski, Dorothea; Hesse, Hermann-Günter (1987): Migrantenforschung, S. 37. 
20 Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 43. 
21Vgl. Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 43. 
22 Vgl. Merkt, Irmgard (1983): Deutsch-türkische Musikpädagogik in der Bundesrepublik, 
    S. 23f. 
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Die Kritik war vielfältig und fand auf verschiedenen Ebenen, z.B. politischer und 

soziologischer Art, statt. Für die Pädagogik besonders bedeutend war aber die Kritik an der 

Stigmatisierung der Zielgruppe. Indem sich mit besonderen Bemühungen und Maßnahmen den 

vermeintlichen Defiziten ausländischer Kinder und Jugendlichen gewidmet wurde, erklärte 

man diese „zu einer Gruppe mit besonderer Bedürftigkeit, mit Defiziten im Vergleich zur 

Normalität, d. h. zur Situation der Einheimischen.“23 Knigge fasst die Entwicklung 

folgendermaßen zusammen: 

„Die Defizitorientierung wird Anfang der 1980er Jahre entsprechend einer Differenzorientierung 

abgelöst, welche den kulturellen Hintergrund nicht mehr als mangelhaft, sondern zunächst einmal 

schlicht als ,anders‘ (eventuell sogar ,bereichernd‘) betrachtet.“24 

Diese veränderte Ausrichtung hatte ein verändertes Kulturverständnis zur Folge. Kulturen 

wurden nun als zwar unterschiedlich, aber prinzipiell gleichwertig angesehen. Außerdem 

richtete sich der pädagogische Blick nicht mehr auf eine als defizitär betrachtete Gruppe (eben 

die der ausländischen Kinder und Jugendlichen), sondern auf alle Schüler*innen. In der 

Konsequenz dieser Blickänderung entstanden die Konzepte einer Interkulturellen Erziehung in 

der multikulturellen Gesellschaft.25 Die zugewanderten Minderheiten sollten nicht mehr einer 

Akkulturationszumutung unterworfen sein, sondern ihre Lebensweise ungehindert und von der 

sogenannten Mehrheitsgesellschaft akzeptiert leben und dauerhaft beibehalten können.  

Aber auch die so entstandenen Konzeptionen Interkultureller Erziehung ernteten bald Kritik. 

Auf der einen Seite wurde befürchtet, dass durch die „Hinwendung zu kulturellen 

Verschiedenheiten der Blick auf die eigentlichen Ursachen der Diskriminierung der 

zugewanderten Minderheiten in der sozialstrukturellen Marginalisierung verloren gehen 

[könnte].“26 Das heißt, dass vergessen werden könnte, welche systemischen Eigenschaften dazu 

führen, dass ausländische Schüler*innen häufiger „unerfolgreich“ das deutsche Bildungssystem 

abschließen. Trotz dieser Bedenken gegenüber der Interkulturellen Erziehung, setzte sich rund 

um das Jahr 2000 die allgemeine Einsicht durch, „dass eine Vorbereitung auf ein 

Zusammenleben von Angehörigen verschiedener Lebenswelten in einer pluralen und damit 

auch multikulturellen Gesellschaft – selbstverständlicher und obligatorischer Bestandteil aller 

Bildungsbemühungen sein soll“.27 Das Aussprechen der Empfehlung Interkulturelle Bildung 

und Erziehung in der Schule der Kultusministerkonferenz vom 25.10.1996 ist ein Zeichen für 

 
23 Nieke, Wolfgang (2008): Interkulturelle Erziehung und Bildung, S. 16. 
24 Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 44. 
25 Vgl Nieke, Wolfgang (2008): Interkulturelle Erziehung und Bildung, S. 17. 
26 Ebd., S. 18. 
27 Nieke, Wolfgang (2008): Interkulturelle Erziehung und Bildung, S. 19. 
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die allgemein anerkannte bildungspolitische Forderung nach Interkultureller Bildung und 

Erziehung.28  

2006 übergab dann der Deutsche Musikrat dem damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler 

den 2. Berliner Apell, der ein Grundsatzpapier zum Interkulturellen Dialog darstellte. Diese 

Schrift beinhaltete Verbesserungsvorschläge zur Kulturverständigung und dem entsprechende 

Handlungsvorschläge. Die Hauptaspekte waren die Förderung der kulturellen Identitätsbildung 

und die der Kulturverständigung. Der Interkulturelle Dialog sollte durch die musikalische 

Bildung (Musik als eine Brücke zwischen den Kulturen) vertieft werden. Die Einsicht, dass 

eine kulturelle Vielfalt sowohl für die Gesellschaft, als auch für jeden Einzelnen eine 

Bereicherung darstelle, bildet die Grundlage für das Papier.29 

Seitdem ist der Diskurs natürlich nicht zum Stillstand gekommen. Im weiteren Verlauf der 

Arbeit sollen noch einige einschlägige Beiträge im Bereich der Musikpädagogik näher 

beleuchtet werden.  

 

2.3 Forderungen und Anforderungen an Interkulturellen 

Musikunterricht 

Im vorigen Kapitel habe ich skizziert, wie sich im Zuge der veränderten Migrationssituation in 

Deutschland auch die pädagogischen und bildungspolitischen Ansichten gewandelt haben. 

Natürlich spiegelt sich dieser Wandel auch in der Geschichte der Interkulturellen 

Musikpädagogik wider, sodass im Folgenden dargestellt wird, wie sich die Forderungen und 

Anforderungen an Interkulturellen Musikunterricht verändert haben, und wie die heutige 

Situation aussieht.  

Während der Phase der „Ausländerpädagogik“ wurde dem Musikunterricht (wie allen 

ästhetischen Fächern) eine vermittelnde Rolle zugeschrieben. Er sollte den Übergang von 

Förderklassen in den Regelunterricht vorbereiten und ein erster Unterricht sein, in dem 

ausländische Schüler*innen und deutsche Kinder und Jugendliche nicht getrennt (so wie in den 

extra eingerichteten Deutsch-Lernklassen), sondern gemeinsam unterrichtet wurden. Folgendes 

Zitat verdeutlicht diese Rolle: 

  

 
28 Vgl. Nieke, Wolfgang (2008): Interkulturelle Erziehung und Bildung, S. 19. 
29 Vgl.: Reiners, Katrin (2012): Interkulturelle Musikpädagogik, S. 43. 
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„Für die Entscheidung, die musisch-technischen Fächer als besonders geeignet für den 

gemeinsamen Unterricht anzusehen, scheint insbesondere zu sprechen, dass das 

Unterrichtsgeschehen in diesen Fächern weniger stark von der Sprache getragen und beeinflusst 

wird und ihr Anteil vergleichsweise niedrig liegt. Hier hat das ,konkrete Handeln‘ oft Vorrang vor 

dem ,sprachlichen Handeln‘.“30 

Damit ist die Annahme gemeint, dass ausländische Kinder und Jugendliche im Musikunterricht 

besonders gut zusammen beschult werden könnten, da gemeinsames Musizieren oft „sprachlos“ 

stattfände. Es werde mehr „gemacht“ als „gesprochen“. Ob dies den Tatsachen entspricht, sei 

hier dahingestellt. Spannend ist aber sicher die Frage, wie diese „musikalische 

Ausländerpädagogik“31 ausgesehen hat. 

Knigge benennt hier drei ernüchternde Befunde. (1) Die damaligen Musik-Lehrpläne 

thematisierten den Umgang mit ausländischen Schüler*innen noch nicht. Einzige Hinweise für 

Veränderungen auf curricularer Ebene sind kleine Ansammlungen von populären und 

folkloristischen Liedern (Knigge nennt als Beispiel „My bonnie is over the ocean“). Außerdem 

finden sich erstmals Lehrzielformulierungen wie „Offenheit“ und „Toleranz“ gegenüber jeder 

Art von Musik; Begriffe, die in der späteren Interkulturellen Musikpädagogik eine prominente 

Stellung einnehmen werden. (2) Der musikpädagogische Diskurs schenkte der Thematik 

„Kinder mit Migrationshintergrund im Unterricht“ bis Anfang der 1980er Jahre keine 

Bedeutung. (3) Auch in Schul- und Liederbüchern waren zunächst keine Veränderungen zu 

bemerken. Es wurden lediglich in einzelnen Büchern Verbindungen zwischen Liedern aus dem 

Ausland und ausländischen Schüler*innen hergestellt, nicht aber mit einem wirklich tieferen 

Kennenlernen zum Ziel32 (und außerdem noch in einer willkürlich anmutenden Gewichtung: 

Der größte Teil des Liedguts war englischsprachiger Herkunft. Rainer Schmitt stellt fest, dass 

das 1980 im Bayerischen Schulbuchverlag erschienene Liederbuch „Lied International“ zwar 

35 Lieder aus den USA und dem angelsächsischen Sprachraum, aber nur drei Lieder aus der 

Türkei beinhaltete33). 

Bedenkt man die politische Forderung hinter der sogenannten „Ausländerpädagogik“, so 

verwundern diese Befunde nicht. Da diese klar assimilatorisch ausgerichtet war, bedurfte es 

keiner Veränderungen im Unterrichtsgeschehen – ob auf Ebene der Curricula, der 

 
30 Friberg, Detlef (1978): Gemeinsamer Unterricht, S. 187. 
31 Vgl. Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 45. 
32 Vgl. Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 46. 
33 Vgl. Schmitt, Rainer (2000): Interkultureller Musikunterricht - eine Schimäre?, S. 80. 
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Fachwissenschaft oder der Unterrichtsmaterialien, „denn die ausländischen Schüler erhielten 

einfach ,deutschen Musikunterricht‘“.34 

Doch so wie im Bereich der Interkulturellen Pädagogik wurde auch in der Musikpädagogik 

diese Art und Weise der „Integration“ bald als nicht mehr sinnvoll erachtet.  

„Sie [die ,musikalische Ausländerpädagogik‘] holt die ausländischen Kinder nicht von da ab, 

wo sie stehen, ihre kulturellen Ressourcen liegen brach. Auch wird die Fähigkeit deutscher 

Kinder, sich mit Neuem in nachbarlicher Weise auseinanderzusetzen, nicht entwickelt. Die 

Chancen zur Integration im Sinne einer wechselseitigen Förderung und Bereicherung werden 

vertan.“35 

Ab den 1980er Jahren entwickelten sich dann auch auf bildungspolitischer Ebene Maßnahmen, 

die „in Richtung einer interkulturellen Orientierung“36 abzielten. Dafür gibt es verschiedene 

Beispiele: interkulturelle Aspekte wurden von Musik-Lehrplänen berücksichtigt und in 

Schulbüchern widmeten sich vermehrt eigene Kapitel der Musikkulturen von ausländischen 

Schüler*innen. Dies geschah nicht nur mit Musikbeispielen, sondern auch bereits mit 

kontextualisierendem Wissen (siehe „Bei uns daheim und anderswo“ aus dem „Liederbuch für 

die Grundschule“37). Auch der musikpädagogische Diskurs setzt ab diesem Zeitpunkt verstärkt 

ein. Zunächst war dieser tendenziell ethnologisch geprägt und „hat als Ziel hauptsächlich die 

,Information über das Fremde‘.“38 Irmgard Merkt präsentiert mit ihrer Dissertation 1983 dann 

eine erste tatsächlich konzeptionelle Überlegung, die den Übergang von der Defizit- zur 

Differenzorientierung widerspiegelt. Dieses Konzept nennt sie „Schnittstellenansatz“. Dieser 

wird in den 2000er Jahren von Wolfgang Martin Stroh verändert und modifiziert – er 

veröffentlicht den „erweiterten Schnittstellenansatz“. Auf beide Konzepte soll im späteren 

Verlauf dieser Arbeit näher eingegangen werden. 

Ab der Jahrtausendwende entwickelte sich in der Interkulturellen Musikpädagogik immer 

stärker ein allgemeiner Ansatz, der sich mit jeder Art von „fremder“ Musik auseinandersetzt, 

gerichtet an alle Schüler*innen. Knigge sagt, dass dabei der Schwerpunkt aber zunächst 

lediglich auf der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und musikdidaktischen Konzepten 

lag.39 Ebenfalls beklagt er, dass eine empirische Gründung der Konzepte im Bereich 

Interkultureller Musikpädagogik noch weitestgehend fehle. Forschungsdesiderate wie ,Was 

 
34 Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 46. 
35 Merkt, Irmgard (1993): Interkulturelle Musikerziehung, S. 4 
36 Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 46. 
37 Fuchs, Willi; Gundlach, Peter (Hg.) (1980): Unser Liederbuch für die Grundschule. 
38 Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 47. 
39 Vgl. ebd., S. 64. 
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wünschen sich Schüler*innen in Interkulturellem Musikunterricht‘ oder ,Werden die Ziele 

Interkulturellen Musikunterrichts in der Schule überhaupt erreicht?‘ müssten mehr Beachtung 

finden. Dass die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung 2018 in Osnabrück als einen 

Themenschwerpunkt „Die Musik der Welt und ihre musikpädagogischen Kontexte“ hatte und 

Symposien zu „Unterrichtsforschung zu Interkulturellem Handeln von Musiklehrer*innen“ 

(Anne Bubinger) und „Toleranz gegenüber dem musikalisch Fremdartigen – Überlegungen zu 

einem ambivalenten Ziel des Musikunterrichts“ (Oliver Kautny) stattfanden, deutet auf eine 

Weiterentwicklung des Diskurses hin.40 

Die zweite Ebene, auf welcher Knigge noch Forschungsbedarf sieht, ist der theoretische 

Diskurs zur Interkulturellen Musikpädagogik, welcher seiner Ansicht nach ausgeweitet werden 

müsse. In den 1990er Jahren trug Schütz mit dem Einführen des Transkulturalitätsbegriffs einen 

wichtigen Beitrag zum Kulturverständnis in der Interkulturellen Musikpädagogik bei. Auch 

andere Autor*innen setzten sich mit kulturtheoretischen Fragestellungen auseinander. Dorothee 

Barth widmete sich beispielsweise in ihrer Dissertation „Ethnie, Bildung oder Bedeutung? Zum 

Kulturbegriff in der interkulturell orientierten Musikpädagogik“41 ausführlich dem Thema der 

Verwendung und Bedeutung des Kulturbegriffs in der musikpädagogischen Landschaft42. Sie 

plädierte schließlich für einen bedeutungsorientierten Kulturbegriff. Auf der Basis dieses 

bedeutungsorientierten Kulturbegriffs können Gemeinschaften von Menschen als Kultur 

bezeichnet werden, wenn ihren „Zuweisungen von Bedeutungen“ an Aspekte ihrer 

Lebensweise, ihrer Haltung, ihren Vorlieben oder Gewohnheiten ähnliche Sinnsysteme und 

symbolische Ordnungen, ein ähnlich geteiltes Wissen – bewusst oder unbewusst, beabsichtigt 

oder unbeabsichtigt zugrunde liegen.43  

Ausgehend von diesen theoretischen Beiträgen zur Interkulturellen Musikpädagogik formuliert 

Knigge folgenden Wunsch: 

  

 

40
 Vgl. Programmübersicht „Tagung der Gesellschaft für Musikforschung 2018“. Online verfügbar unter 

https://www.musik.uni-osnabrueck.de/fileadmin/data/veranstaltungen/GfM-Tagung/Programm_lang.pdf, zuletzt 
geprüft am 14.11.2019. 
41 Vgl. Barth, Dorothee (2008): Ethnie, Bildung oder Bedeutung?. 
42 Ebd., S. 18. 
43 Vgl. Barth, Dorothee (2018): Musik - Sprache – Identität, S. 4ff. 
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„Es wäre wünschenswert, dass sich der in den letzten Jahren abzeichnende Diskurs zu den 

theoretischen Grundlagen der Interkulturellen Musikpädagogik etabliert und ausweitet. 

Gleichermaßen ist zu hoffen, dass dieser nicht nur als eigenständiger Theoriediskurs geführt 

wird, sondern zunehmend auch Berücksichtigung bei der konzeptuellen Weiterentwicklung der 

Interkulturellen Musikpädagogik findet.“44 

Einen Beitrag zu solch konzeptionellen Weiterentwicklungen hoffe ich mit den Gedanken 

dieser Arbeit anbieten zu können. 

  

 
44 Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 65. 
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3 Multikulturell, Transkulturell oder Interkulturell? 

Nicht nur im Alltag werden die Begriffe multikulturell, interkulturell und transkulturell 

unbedacht verwendet. Auch in der Pädagogik fungieren sie oft als Schlagwörter, ohne dass 

geklärt wird, was genau mit diesen Begriffen gemeint ist. Ich möchte deshalb einige 

Begriffsklärungen der Arbeit voranstellen und besonders genauer darauf eingehen, wie 

„Kultur“ im Folgenden verwendet wird. 

In dem kürzlich erschienenen Handbuch „Interkulturelle Pädagogik“, herausgegeben von 

Ingrid Gogolin45, widmen sich Ludger Pries und Martina Maletzky der Systematisierung der 

Begriffe „Interkulturalität“, „Multikulturalität“ und „Transkulturalität“. Sie setzen dafür 

folgendes Verständnis für „Kultur“ fest: 

„Unter Kultur [wird] allgemein ein sozial erlerntes (nicht genetisch vererbtes) komplexes 

Handlungsskript für soziale Gruppen verstanden, welches sich in sozialen Praxen (sich grüßen, 

kleiden, ernähren, Initiations-, Heirats- und Sterberituale etc.) sowie in Symbolsystemen 

(Sprache, Werte, Normen, Recht etc.) und Artefaktstrukturen (Werkzeugen, Gebäuden, 

Institutionen, Technik etc.) niederschlägt.“46 

Die Begriffe Interkulturalität, Multikulturalität und Transkulturalität beziehen sich auf die 

Begegnung so verstandener Kulturen und betonen dabei verschiedene Aspekte dieses Kontakts, 

aber auch des entstehenden Austausches und der daraus folgenden Resultate. 

 

3.1 Multikulturalität 
Wenn eine Gesellschaft als „multikulturell“ bezeichnet wird, so sagt dies lediglich aus, dass in 

dieser Menschen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft und Orientierung leben. Wie diese 

Menschen leben, ob mit- oder nebeneinander, ob sie sich in ihrer kulturellen Identität klar 

voneinander abgrenzen oder in welchen Anteilen die verschiedenen Herkünfte in der 

Gesellschaft vertreten sind, wird durch das Adjektiv „multikulturell“ nicht geklärt. Überhaupt 

liegt dem Begriff „multikulturell“ das Problem inne, dass er das Faktum impliziert, kulturelle 

Identitäten seien klar voneinander abgrenzbar. Denn nur wenn Kulturen klar umgrenzt werden 

können, kann von einem „Nebeneinander der Kulturen“ gesprochen werden. Rainer Schmitt 

schlägt in diesem Zusammenhang beispielsweise vor, aufgrund der teilkulturellen 

Bezugssysteme der einzelnen Menschen besser von einer „kulturell komplexen“ statt von einer 

 
45 Gogolin, Ingrid; Georgi, Viola B.; Krüger-Potratz, Marianne; Lengyel, Drorit; Sandfuchs, Uwe (Hg.) (2018): 
Handbuch interkulturelle Pädagogik. 
46 Pries, Ludger; Maletzky, Martina (2018): Interkulturalität - Multikulturalität - Transkulturalität, S. 55. 
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„multikulturellen“ Gesellschaft zu sprechen.47 Dennoch wird der Begriff häufig im politischen 

Diskurs verwendet48  und geht oft mit einer Diskussion um Minderheitenrechte einher, wie im 

folgenden Zitat von Pries ersichtlich wird: 

„Herausforderungen der Multikulturalität für die Pädagogik ergeben sich durch 

ungleichen Zugang von Minderheiten zu (Bildungs-) Ressourcen und durch die 

erweiterten Möglichkeiten, aber auch besonderen Probleme, die mit 

verschiedenkulturellen Voraussetzungen, Formen und Umgangsweisen von bzw. mit 

Wissen und Lernen verbunden sind.“49  

 

3.2 Transkulturalität 
Pries und Maletzky bezeichnen den Begriff „Transkulturalität“ als weniger prominent, 

verglichen mit den Begriffen „Multikulturalität“ und „Interkulturalität“.50 Angestoßen von der 

Erkenntnis, dass Kulturen gerade nicht in sich geschlossene Gebilde seien, setzt Wolfang 

Welsch „Transkulturalität“ mit Hybridität oder Globalisierung im weitesten Sinne gleich.51 Er 

kritisiert das „alte“ Kulturverständnis und plädiert stark für einen „neuen“ Kulturbegriff. 

„Unsere Kulturen haben de facto längst nicht mehr die Form der Homogenität und 

Separiertheit, sondern sie durchdringen einander, sie sind weithin durch Mischungen 

gekennzeichnet. Diese neue Struktur suche ich durch das Konzept ,Transkulturalität‘ zu fassen. 

,Transkulturalität‘ will, dem Doppelsinn des lateinischen trans- entsprechend, darauf 

hinweisen, dass die heutige Verfassung der Kulturen jenseits der alten […] Verfassung liegt und 

dass dies eben insofern der Fall ist, als die kulturellen Determinanten heute quer durch die 

Kulturen hindurchgehen, so dass diese nicht mehr durch klare Abgrenzung, sondern durch 

Verflechtungen und Gemeinsamkeiten gekennzeichnet sind“52 

Kulturen werden durch innere Dynamiken und äußere Einflüsse immer neu vermischt und 

miteinander vernetzt. Dieses Vernetzen hat zur Folge, dass heutige Gesellschaften in sich 

vertikal und horizontal stark differenziert und ethnisch heterogen sind. Eine transkulturelle 

Prägung der Individuen sei Bestandteil gesellschaftlicher Realität, so Welsch.53  

 
47 Vgl. Schmitt, Rainer (2000): Interkultureller Musikunterricht - eine Schimäre?, S. 83. 
48 Vgl. Pries, Ludger; Maletzky, Martina (2018): Interkulturalität - Multikulturalität - Transkulturalität, S. 55. 
49 Ebd., S. 58. 
50 Vgl. ebd. 
51 Vgl. Welsch, Wolfgang (1997): Transkulturalität. 
52 Welsch, Wolfgang (2010): Was ist Transkulturalität, S. 42. 
53 Welsch, Wolfgang (1997): Transkulturalität, S. 67ff. 
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Das Konzept der Transkulturalität hat in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Seiten ein 

großes Interesse geweckt. Auch die Musikpädagogik beschäftigt sich vermehrt mit 

Transkulturalität. 2012 erschien beispielsweise als Dokumentation des Symposiums 

Transkulturelle Musikvermittlung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg der 

Sammelband Transkulturalität und Musikvermittlung (herausgegeben von Heinrich 

Klingmann), in dem sich in erster Linie Nachwuchswissenschaftler*innen der Herausforderung 

annehmen, Transkulturalität und das komplexe Praxisfeld Musikvermittlung aufeinander zu 

beziehen. 

Aber auch an dem Begriff „Transkulturalität“ wird Kritik geübt. In dem eben genannten 

Sammelband äußert sich Julio Mendívil kritisch gegenüber Welschs Kulturverständnis. Im 

folgenden Zitat bezieht er sich auf die Aussage, dass Verfechter*innen eines 

Multikulturalismus nur unverbindliche Toleranz gegenüber anderen Kulturen üben. Solange 

man in einem friedlichen Nebeneinanderher leben würde und nichts mit dem „anderen“ zu tun 

bekäme, sei alles in Ordnung. 

„Was hier im Namen der Transkulturalität disqualifiziert wird, ist aber nicht nur Extremismus, 

sondern die kulturelle Diversität an sich. Sicherlich gibt es radikale Gruppen, die sich auf eine 

kulturelle Identität beziehen. Aber genauso wie es Unsinn wäre, die Religion abzuschaffen, weil 

es religiöse Fanatiker gibt, wäre es absurd, die Unterdrückung kultureller Differenzen zu 

fordern, weil es Kulturfundamentalisten gibt. In diesem Sinne finde ich es problematisch, wenn 

Welsch und seine Anhängerinnen und Anhänger Transkulturalität als eine höhere 

Evolutionsstufe der kulturellen Entwicklung beschreiben und sie in Kontrast zu ,regressiven‘ 

Tendenzen setzen, denn so wird die Welt wieder einmal in aufgeklärte und fanatische Subjekte 

geteilt.“54 

Letztlich möchte Mendívil darauf hinweisen, dass der Transkulturalitätsdiskurs auch unter dem 

Blick betrachtet werden könnte, dass er kulturelle Differenzen als bedrohlich für unsere 

Gesellschaft suggeriert.  

  

 
54 Mendívil, Julio (2012): Transkulturalität revisited, S. 46. 
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3.3 Interkulturalität 
Der Begriff „interkulturell“ wiederum bezeichnet eine gesellschaftliche Verhaltensweise. 

Schlägt man im Duden den Eintrag zu dem Wort „interkulturell“ nach, so findet man dort: „die 

Beziehung zwischen verschiedenen Kulturen betreffend; verschiedene Kulturen umfassend“55. 

So kann beispielsweise ein Gespräch oder eine Lernsituation „interkulturell“ sein, da in diesen 

Menschen verschiedener kultureller Identitäten miteinander in Kontakt und somit auch „in 

Beziehung“ zueinander treten können. Eine Kontaktaufnahme zwischen den Kulturen wird also 

vorausgesetzt, jedoch keine Auskunft darüber gegeben, welcher Art diese ist. Rainer Schmitt 

äußert sich dazu, dass so offen bleibt, ob „interkulturell“ etwa „den bloßen Austausch von 

Informationen, eine Annäherung der verschiedenen Kulturen oder gar eine 

Assimilationsprozess meint.“56 Ein weiterer Aspekt von Interkulturalität ist, dass es bei 

Begegnungen von Angehörigen einer Kulturgruppe mit Angehörigen einer anderen 

Kulturgruppe zu kulturellen Überschneidungssituationen kommen kann. Dies geschieht immer 

dann, wenn es nicht mehr ausreicht aus dem eigenen kulturellen Orientierungssystem heraus zu 

handeln. Eigene Anschauungen, Deutungen, Ansichten müssen in der Begegnung überprüft und 

eventuell „geradegerückt“ werden: „Fremdes wird für das Eigene bedeutsam und es kommt zu 

wechselseitigen Beziehungen zwischen Eigenem und Fremden, die als interkulturell bezeichnet 

werden können.“57 

Auch der Begriff der Interkulturalität birgt in sich die Problematik, dass Kulturen als statische, 

in sich geschlossene Gebilde wahrgenommen werden können (die Übersetzung „Zwischen den 

Kulturen“ könnte dies suggerieren). In der Ethnologie und der Soziologie wird aber die 

Annahme, dass Kulturen stabile und aus sich heraus festigende Gebilde seien, als längst 

überholt angesehen.58 „Kulturen werden heute als dynamische, situative Konstrukte gesehen, 

die sich in einem ständigen Veränderungsprozess befinden“59 und an sich nicht mit einander in 

Kontakt treten können. Es sind die Menschen, die miteinander in Kontakt treten. Diese 

wiederum können durchaus unterschiedliche Hintergründe haben, die im Rahmen von 

Begegnungen mitunter zu Missverständnissen führen können. Spannend ist, dass Pries und 

Maletzky festhalten, dass 

 

55 Dudenredaktion (o. J.): „interkulturell“ auf Duden online. Online verfügbar unter 
https://www.duden.de/suchen/dudenonline/interkulturell, zuletzt geprüft am 14.11.2019. 

56 Schmitt, Rainer (2000): Interkultureller Musikunterricht - eine Schimäre?, S. 83. 
57 Pries, Ludger; Maletzky, Martina (2018): Interkulturalität - Multikulturalität - Transkulturalität, S. 56. 
58 Vgl. Pries, Ludger; Maletzky, Martina (2018): Interkulturalität - Multikulturalität - Transkulturalität, S. 56. 
59 Ebd. 
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„nach […] neuerem Begriffsverständnis Interkulturalität kein Zustand sein [kann], sondern 

[…] in Anlehnung an ein prozessorales Kulturverständnis eher als ein sozialer Prozess 

verstanden werden [sollte], bei dem u. U. etwas Neues – eine Interkultur – entsteht.“60 

Dieser Idee folgend, durchläuft der Forschungsdiskurs aktuell einen Wandel. Wurde zunächst 

stark eine kulturvergleichende Forschung betrieben, die versuchte Kulturen zu beschreiben und 

aus den herausgefundenen Unterschieden Handlungskonsequenzen zu ziehen, so wird nun 

vermehrt der interkulturelle Kontakt in den Blick genommen. Die interkulturelle Interaktion 

selbst steht mit ihrer eigenen Dynamik im Forschungsfokus.  

Da es, wie zuvor aufgezeigt, bei diesen interkulturellen Interkationen zu einer wechselseitigen 

Beziehung zwischen dem Eigenen und dem Fremden kommt, eben diese Begriffe aber schwer 

fassbar sind, möchte ich mich im nächsten Kapitel mit der Frage beschäftigen, was das denn 

überhaupt ist, das Eigene und das Fremde. 

  

 
60 Pries, Ludger; Maletzky, Martina (2018): Interkulturalität - Multikulturalität - Transkulturalität, S. 56. 
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4 „Das Fremde“ und „das Eigene“ – was ist das 

überhaupt? 

4.1 Begriffsklärung 

Beschäftigt man sich mit Fremdheit, so stößt man unweigerlich auf den Namen des Philosophen 

Bernhard Waldenfels. Er setzt sich in seiner „Topographie des Fremden“61 mit den Fragen, was 

das Fremde sei und wie es bezeichnet werden könne, auseinander. In der folgenden 

Begriffsklärung beziehe ich mich auf seine Ausführungen.  

Bevor die spezielle Erfahrung des Fremden in den Blick genommen wird, soll dargelegt 

werden, was unter einer „Erfahrung“ zu verstehen ist. Waldenfels folgt dabei Ansichten, die 

von Husserl, Heidegger, Schütz und den französischen Phänomenologen geprägt sind.62 

Erfahrung bedeutet hier „einen Prozess, in dem sich Sinn bildet und artikuliert und in dem 

Dinge Struktur und Gestalt annehmen“63. Das „Erfahrungen machen“ selbst geht seine 

durchgehende Struktur in der sogenannten Intentionalität (nach Husserl) voraus:  

„Intentionalität [bedeutet], [dass] uns etwas als etwas, also in einem bestimmten Sinn, einer 

bestimmten Gestalt, Struktur oder Regelung erscheint. Diese signifikante Differenz ist 

unhintergehbar; ein pures Etwas, das nicht als etwas Bestimmtes gegeben und gemeint wäre, 

wäre ein Nichts, das sich jedem Blick und jeder Rede entzöge.“64 

Erfahrungen verweisen also immer auf gewisse Ordnungen, die in bestimmten Grenzen 

variieren. Dass etwas als etwas Bestimmtes erscheint, besagt zugleich, dass etwas so und nicht 

anders erscheint – gewisse Erfahrungsmöglichkeiten werden also ausgeschlossen. Dies bringt 

eine gleichzeitige Selektion und Exklusion mit sich. Es gibt also in einer Erfahrung eine 

bestimmte Ordnung, nicht aber eine einzige Ordnung überhaupt. „Diese Kontingenz begrenzter 

Ordnungen bildet die Vorbedingung dafür, [dass] es Fremde gibt, und zwar in dem präzisen 

Sinne, [dass] etwas sich dem Zugriff der Ordnung entzieht.“65 Welche Rolle diese Ordnungen 

für Erfahrungen mit dem Fremden haben, wird in Kapitel 5 näher erläutert.  

Hinter den deutschen Wörtern fremd oder Fremdheit verbergen sich komplexe 

Bedeutungsgehalte. Besonders deutlich ist dies zu erkennen anhand der Tatsache, dass andere 

 
61 Waldenfels, Bernhard (2013): Topographie des Fremden. 
62 Vgl. ebd., S. 17. 
63 Ebd. 
64 Ebd., S. 18. 
65 Ebd. 
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Sprachen durchweg mehrere Wörter benutzen, um die verschiedenen Bedeutungen zu 

bezeichnen. 

Fremd ist (1), was außerhalb des eigenen Bereichs vorkommt (vgl. externum; foreign) und was 

als Fremdling personifiziert wird. (2) Fremd ist, was einem anderen gehört (vgl. alien) und (3) 

als fremd erscheint uns, was von fremder Art ist und als fremdartig gilt (vlg. insolitum; strange). 

„Es sind also die drei Aspekte des Ortes, des Besitzes und der Art, die das Fremde gegenüber 

dem Eigenen auszeichnen.“66  

Eine Erscheinungsform des Fremden scheint mir noch besonders wichtig für den Bereich des 

Interkulturellen Musikunterrichts zu sein und soll deshalb im folgenden Kapitel näher 

beleuchtet werden. 

 

4.2 Das Fremde als Beziehungsverhältnis 

Das Fremde ist keine Eigenschaft, sondern eine Relation. Es gibt nicht „das Fremde an sich“, 

sondern nur „das Fremde für uns“67. Kein Anblick, kein Gegenstand, kein Ort „ist“ für sich 

betrachtet und aus sich heraus fremd. Diese Dinge können nur durch die Augen eines 

Individuums gepaart mit dessen Erfahrungen und Anschauungen fremd „erscheinen“.  

„Fremd“ ist also kein Attribut, das einer Sache zugeordnet wäre, sondern entspricht vielmehr 

einer relativen Ortsbestimmung wie „Hier“ und „Dort“ oder „Links“ und „Rechts“. Die 

Beschreibung ist also stark vom Standort des Betrachters abhängig.68  

Thomas Ott stellt fest, dass in dem Begriff der „Fremderfahrung“ zunächst ein Widerspruch 

angelegt zu sein scheint.69 Wie zuvor erläutert, ist das Fremde keine Eigenschaft, sondern eine 

Relation. Diese Relation verändert sich aber unmittelbar ab dem Zeitpunkt der 

Kontaktaufnahme. Zur Verdeutlichung möchte ich mich einer Metapher Otts bedienen: 

 
66 Waldenfels, Bernhard (2013): Topographie des Fremden, S. 18. / Ein spannender Aspekt ist der Gedanke, dass 
eine „Wissenschaft vom Fremden“, sozusagen die Phänomenologie als Xenologie, eine Wissenschaft wäre, die 
sich mit ihrem Gegenstand selber auflösen würde. „Das Xenon wäre das Produkt einer Entfremdung, das mit der 
Wiederaneignung des Entfremdeten dahinschwände wie der Schnee in der Sonne […] der Logos des Fremden 
würde das Phänomen des Fremden durch Logifizierung auszehren.“ (Ebd., S. 95) Doch dieser Gedanke nur als 
interessante Randnotiz. 
67 Vgl. ebd. 
68 Vgl. Vogt, Jürgen (2001): "Das Eigene und das Fremde", S. 60. 
69 Vgl. Ott, Thomas (1998): Unsere Fremde Musik, S. 3. 



„Das Fremde“ und „das Eigene“ – was ist das überhaupt?   24 

 

„So wie ich Eis taktil nicht wahrnehmen kann, weil seine Oberfläche sich bei Berührung sofort 

in Wasser verwandelt, kann ich – so scheint es – Fremdes nicht erfahren, ohne dass es mir 

vertraut wird, ohne dass es also seine Fremdheit verliert.“70 

Sobald etwas Fremdes auch nur in meinen Erfahrungs- und Kontakthorizont rückt, ist es mir 

nicht mehr absolut fremd. Es ist ja bereits etwas „nähergerückt“ oder ich habe mich angenähert, 

sodass ich überhaupt von dem Fremden erfahren habe. Das ganz ferne Fremde ist für uns 

undenkbar, da uns dessen Existenz gar nicht bewusst sein kann.  

Diese begriffslogische Konstruktion entspricht dem Grundgedanken, dass interkulturelle 

Distanzen prinzipiell überbrückbar, Konflikte dieser Art prinzipiell lösbar sind. Komme ich 

dem Fremden näher oder das Fremde mir, so entsteht ein Beziehungsverhältnis, bei dem wir 

uns kennenlernen – das Fremde und ich. 

Dem gegenüber stehen Erfahrungen, dass ein Gefühl von Fremdheit sich auch erst nach oder 

während des Kennenlernens einstellen – oder sich hierin vertiefen kann (Ott gibt hier das 

Beispiel des sich voneinander entfremdeten Ehepaars).71 Ein weiteres Beispiel wäre das Gefühl 

des „bis hierhin und nicht weiter“, das sich bisweilen bei der Konfrontation mit ungewohnten 

kulturellen Praxen einstellen kann. „In solchen Fällen ist Fremdheit ein Beziehungsverhältnis, 

das sich durch Nähe nicht abbaut, sondern sogar noch intensiviert.“72 Hieraus ergeben sich 

durchaus pädagogische Chancen, denn interkulturelles Lernen muss sich auch dort bewähren, 

wo erste Aneignungsversuche scheitern. 

Andererseits kann die klare Ausrichtung auf den Fremderfahrungsprozess die Gefahr bergen, 

dass am eigenen Erfahrungsschatz festgehalten und dieser gerade nicht durch die neuen 

interkulturellen Erfahrungen angereichert und erweitert wird, obwohl die Begegnung durchaus 

das Potential zu solchen Prozessen hätte. Dies muss nicht daran liegen, dass der oder die 

Betroffene bestimmte Erfahrungen vermeiden möchte. Es reicht aus, sie umzudeuten, also nicht 

als „interkulturelle Erfahrungen“ wahrzunehmen, oder sie schlicht zu verpassen. Ebenso kann 

es passieren, dass Fremdheit festgeschrieben und konserviert wird. Beispielsweise, wenn man 

sie als feindliches Gegenüber, also als Feindbild braucht. „Husserls paradoxe Formel von der 

bewährbaren Zugänglichkeit des originär Unzugänglichen bekäme unter solchen Aspekten 

 
70 Vgl. Ott, Thomas (1998): Unsere Fremde Musik, S. 3. 
71

 Ebd. 
72 Vgl. Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 11. 
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einen besonderen Sinn: Wir halten das Fremde künstlich unzugänglich, indem wir seine 

Zugänglichkeit selbst definieren.“73 

Ich möchte festhalten: Das Fremde ist nicht nur eine Relation, sondern ein 

Beziehungsverhältnis. Wir begegnen „dem Fremden“, treten in Kontakt miteinander. Wäre „das 

Fremde“ nämlich so weit entfernt, dass es völlig außerhalb unseres Horizontes läge, könnten 

wir es gar nicht erst als fremd beschreiben. Grenzen können so vielmehr zu Kontaktflächen 

werden74. Und „erst wenn Grenzen zu Kontaktflächen werden, wird Fremdheit zu bedeutsamer 

Erfahrung“75. Daraus ergibt sich das pädagogische Potential, mit diesen „bedeutsamen 

Erfahrungen“ zu arbeiten.  

Ortfried Schäffter stellt fest, dass diese Kontaktflächen mit dem Fremden uns nicht nur vor die 

Frage stellen, worin die Fremdartigkeit des Anderen genau besteht, sondern es geht zunächst 

um die eigenen Wahrnehmungsweisen und Erfahrungsmöglichkeiten. Ich möchte also im 

Folgenden primär nicht den Blick auf das Andere richten. Es soll nicht untersucht werden, 

welche „fremde Musik“ sich in welchem Kontext gut für eben solche „bedeutsamen 

Erfahrungen“ im Musikunterricht eignet. 

Ich möchte vielmehr mit Hilfe von Schäffters „Modi des Fremderlebens“ den Blick auf die 

eigene Fremdwahrnehmung richten und erörtern, was wir wann und warum als fremd 

empfinden und auch so bezeichnen.  

  

 
73 Ott, Thomas (1998): Unsere fremde Musik, S. 3. 
74 Vgl. Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 12. 
75 Ebd. 



„Modi des Fremderlebens“ nach Ortfried Schäffter   26 

 

5 „Modi des Fremderlebens“ nach Ortfried Schäffter 

 

„Sage mir, was Dir fremdartig erscheint, und ich sage Dir, wer Du bist!“76 

 

Ortfried Schäffter beschäftigt sich in der Einleitung des Sammelbandes „Das Fremde. 

Erfahrungsmöglichkeiten zwischen Faszination und Bedrohung“ mit der Situation, dass uns 

aufgrund veränderter politischer und sozialer Bedingungen das Verhältnis unseres „Innen“ 

gegenüber dem „Außen“ in immer häufiger auftretenden Situationen bewusst werde – mal auf 

lustvolle, mal auf schmerzliche Weise.77 Schäffter definiert dieses „Innen“ und „Außen“ nicht 

näher. Folgt man seiner Ausführung wird aber klar, dass er mit dem „Innen“ alles Eigene, also 

alles, was mit mir selbst zu tun hat, meint. Es geht um etwas, das im Individuum liegt. Im 

Gegensatz hierzu steht das „Außen“. Hiermit ist alles andere, alles Fremde gemeint: All jenes, 

was auf einen bestimmten Aspekt bezogen nicht zu mir gehört, was „außerhalb“ von mir liegt. 

Schäffter benutzt statt der Worte „Innen“ und „Außen“ auch die Worte Eigenes und Fremdes. 

Diese beiden Seiten stehen in einem Beziehungsverhältnis zueinander. Durch zunehmende 

Nähe intensivieren sie sich. Je mehr die Nähe zunimmt, desto bewusster wird das 

Beziehungsverhältnis des Eigenen und des Fremden. Dieses Beziehungsverhältnis kann dabei 

von positiven oder negativen Gefühlen begleitet sein.  

Der von Schäffter herausgegebene Sammelband erschien 1991. Schon zu diesem Zeitpunkt ist 

klar, dass im Zuge der Globalisierung ganz neue Möglichkeiten der Kontaktaufnahme jenseits 

räumlicher Begrenzungen existieren. Auch Schäffter konstatiert, dass aufgrund der 

zunehmenden Durchlässigkeit der politischen und sozialen Grenzen die Möglichkeiten zur 

Auseinandersetzung mit dem „konkreten Fremden“ vielfältiger und häufiger werden. Verstärkt 

wird dies durch eine gesteigerte globale Mobilität. „Das Fremde“ ist nicht mehr räumlich 

getrennt von uns, weit weg und fern unseres Wahrnehmungshorizonts. Es begegnet uns im 

Alltäglichen und bietet Grenzflächen, die durchaus emotional aufgeladen sein können.  

Schäffters Interesse richtet sich nun aber nicht etwa auf das fremde Gegenüber und die Frage, 

worin die Fremdartigkeit des anderen im Einzelnen besteht oder wie sie in Worte gefasst 

 
76 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 7. 
77 Vgl. ebd. 
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werden kann. Das Augenmerk wird vielmehr auf den Menschen gerichtet, der das Fremde 

erlebt: 

„In der spannungsreichen Beziehung zwischen einem eigentümlichen ,Innen‘ und einem 

fremdartigen ,Außen‘ werden wir vielmehr damit konfrontiert, [dass] es zunächst um die 

eigenen Wahrnehmungsweisen und Erfahrungsmöglichkeiten geht, durch die Teile der 

Außenwelt (aber auch unbekannte Innenwelten) uns zu be-fremden vermögen.“78 

Betrachtet wird also das meist unbewusste Faktum, dass in befremdenden Erlebnissen immer 

auch „die besonderen Wahrnehmungsstrukturen und Deutungsmuster einer Person, einer 

sozialen Gruppe, einer Kultur oder historischen Epoche zum Ausdruck gebracht werden.“79 

Wie wir Fremdes wahrnehmen, beschreiben oder mit dem Gegenüber umgehen, sagt immer 

etwas über uns selbst aus. Die Reaktionsformen geben Aufschluss über Deutungsmuster, 

Annahmen, Vorurteile und Erfahrungen, die das Fremderleben beeinflussen. Oder andersherum 

formuliert: Wie ich Fremdheit wahrnehme, gibt Aufschluss über meine Ansichten vom 

Eigenen. 

Diese Deutungsmuster im Umgang mit Fremdheit nennt Ortfried Schäffter „Modi des 

Fremderlebens“.  

Um verschiedene Modi des Fremderlebens voneinander abgrenzen zu können, wählt Schäffter 

folgenden Ausgangspunkt: Jeder Unterscheidung, die das Eigene und das Fremde betrifft, liegt 

ein gewisses Ordnungsschema zugrunde. Er bezieht sich hier auf Waldenfels‘ Diktum, dass in 

Erfahrungen gewisse Ordnungen erzeugt werden (siehe Kapitel 4). Seine Prämisse lautet, dass 

die Welt sich in tradierte Unterscheidungsmuster gliedert, um sie greifbarer, verständlicher zu 

machen. Diesen Mustern folgen wir – auch im Umgang mit dem Fremden. 

„Auch wenn Erfahrungsweisen im Einzelnen vermeintlich als „natürlich“ erscheinen, so sind 

sie doch ein Ausdruck von selbst vergessenen Ordnungsleistungen, die auf einer elementaren 

Wirklichkeitsebene eine permanente Reproduktion von Mustern der Unterscheidung bewirken. 

Solche tradierten Unterscheidungsmuster gliedern die Welt, machen sie verständlich, 

vorhersehbar und damit in gewissem Maße beherrschbar.“80 

Wichtig ist hier der Aspekt der „Selbstvergessenheit“. Das Individuum greift unbewusst auf ein 

Unterscheidungsmuster zurück, ist sich also des Ordnungsschemas, welches in einer jeweiligen 

Situation benutzt wird, meist nicht bewusst. Nach welchem Ordnungsschema ein Individuum 

 
78 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 7. 
79 Ebd. 
80 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 15. 
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nun handelt und wahrnimmt, kann also nur anhand konkreter Verhaltensweisen des 

Individuums im Kontakt mit dem Fremden geklärt werden. 

Ebenso zu beachten ist, dass die von Schäffter beschriebenen Ordnungsschemata aber auch 

Ausdruck des jeweiligen Standorts und eines individuellen Interesses sind, die auch zu 

konkreten Auseinandersetzungen mit anderen Weltdeutungen führen können. Standorte können 

dabei tatsächlich räumliche Standorte sein, aber auch soziale oder kulturelle. Konflikthafte 

Auseinandersetzungen mit anderen Weltdeutungen können immer dann entstehen, wenn das 

eigene Deutungsmuster der Fremdheit verabsolutiert wird. Dann besteht die Gefahr, dass dieses 

zu einer natürlichen Ordnung erhoben wird – mit Diskriminierung zur Folge. 

Es erscheint also lohnend, einen genauen Blick auf diese Deutungsmuster zu werfen, um zu 

verstehen, warum wann und wie mit Fremdheit umgegangen und ihr begegnet wird. 

Um diesem Anliegen strukturiert nachzugehen, schlägt Schäffter schlägt vor, mögliche 

Deutungsmuster im Umgang mit Fremdheit und damit die von diesen Deutungsmustern 

konstituierten „Modi des Fremderlebens“ anhand von vier elementaren Ordnungsschemata zu 

unterscheiden: 

 Ordnung transzendenter Ganzheit 

Das Fremde als tragender Grund und Resonanzboden von Eigenheit. 

 

 Ordnung perfekter Vollkommenheit 

Das Fremde als Negation von Eigenheit. 

 

 Ordnungskonzepte dynamischer Selbstveränderung 

Fremdheit als Chance zur Ergänzung und Vervollständigung. 

 

 Konzeptionen komplementärer Ordnung 

Eigenheit und Fremdheit als Zusammenspiel sich wechselseitig hervorrufender 

Kontrastierungen.81  

Im Folgenden werden die vier Ordnungskonzepte erläutert und aufgezeigt, wie Schäffter die 

vier „Modi des Fremderlebens“ ableitet. 

 

 
81 Vgl. Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 15. 
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5.1 Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen 
Ordnung transzendenter Ganzheit 

Der erste Modus des Fremderlebens basiert auf dem Ordnungsschema der transzendenten 

Ganzheit. Dieses Schema beruht auf der Annahme, dass die Welt auf einer Grundlage, auf einer 

Basis fußt, von der ausgehend das Fremde vom Eigenen getrennt wird. Das Fremde erscheint 

daher auch als „abgetrennte Ursprünglichkeit“.82 Das Eigene kann ebenfalls nur durch 

elementare Scheidung herausgebildet werden, wie z.B. Inneres und Äußeres, Zivilisation und 

Wildnis, Geist und Körper u.Ä., wobei das Spannungsverhältnis von Eigenem und Fremden 

von der Grundlage basaler Gemeinsamkeiten her aufgefasst wird. Es gibt einen gemeinsamen 

„Grund“, aus dem sich das „spezielle Eigene“ hervorhebt. Das Trennungserleben basiert 

demnach nicht auf einem prinzipiellen Bruch, sondern auf einem Verhältnis spannungsreicher 

Verbundenheit. Vor der Unbestimmtheit des „Grundes“ oder, in den Worten Schäffters 

ausgedrückt, des „Resonanzbodens“, kann erst die Bestimmtheit des „Eigenen“ erscheinen. 

Stellt man sich ein Gemälde vor, so kann das Hauptobjekt, z. B. eine Vase., nur hervortreten, 

weil es sich deutlich von dem Hintergrund abhebt (die Vase stellt hier das Eigene, der 

Hintergrund das Fremde dar). Und doch ist alles auf einer Leinwand vereint – auf dem 

gemeinsamen „Resonanzboden“. Die Leinwand als der gemeinsame Resonanzboden ist 

zunächst noch unbestimmt, noch nicht definiert: Da noch keine Farbe aufgetragen wurde, sagt 

sie nichts aus, ist einfach weiß. Dann wird der Hintergrund auf die Grundlage der Leinwand 

aufgetragen. Das Hauptobjekt des Gemäldes erscheint zwar deutlich vom Hintergrund 

abgehoben, ist aber zugleich ebenfalls auf derselben Leinwand aufgetragen. Sowohl der 

Hintergrund als auch die Vase haben die Leinwand also als gemeinsamen „Grund“ und doch 

kann die Vase nur hervortreten, weil sie sich von dem Hintergrund abhebt. So verhält es sich 

diesem Ordnungsschema folgend mit dem Eigenen und dem Fremden. 

Das Besondere ist, dass Resonanz als Modus der Innen-Außen-Verschränkung „Fremdheit über 

Affinität, Verständnis, Einfühlung, Solidarität, Liebe, Mitleid oder Empathie als prinzipiell 

verstehbar erscheinen lässt, ohne dabei aber die Grenze vernachlässigen oder leugnen zu 

müssen.“83 Das Fremde wird zwar als etwas Anderes, von mir Unterschiedenes gedeutet, 

entstammt aber den gleichen Wurzeln oder bildet gar die Wurzel meines Eigenen. Trotz der 

Abgrenzung besteht also eine gewisse „Verbundenheit“ zwischen meinem „Innen“ und dem 

fremden „Außen“. Dies impliziert auch die grundsätzliche Möglichkeit eines Verstehens des 

 
82 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 16. 
83 Ebd. 
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Fremden. Prinzipiell kann sich schließlich auf einen gemeinsamen „Resonanzboden“ besonnen 

und somit wenigstens von einem teilweisen Verstehen des Gegenübers ausgegangen werden. 

 

5.2 Fremdheit als Gegenbild 
Ordnung perfekter Vollkommenheit 

Einem anderen Zusammenhang entspringt der zweite Modus des Fremderlebens. Ausgehend 

von der Ordnung perfekter Vollkommenheit erhält das Fremde hier den Charakter einer 

Negation des Eigenen. Das Eigene und das Fremde erscheinen hier als unvereinbar.84 Für dieses 

Ordnungsschema ist die deutliche Definition des Eigenen wichtig: Nur wenn das Innen klar 

bewusst ist, kann das Außen hiervon abgegrenzt werden. Dies bringt mit sich, dass das Andere 

ebenso fest wie das Eigene bestimmt wird, indem angenommen wird, dass das Außen all das 

ist, was das Innen nicht ist.  

Im Gegensatz zum vorherigen Modus gibt es hier kein Verschränkungsverhältnis von Figur und 

Hintergrund. Stattdessen existiert eine klar definierte Grenzlinie, die das Eigene vom Fremden 

abtrennt und „mit der die Integrität des Eigenen bewahrt und geschützt werden soll.“85 Negativ 

betrachtet, wird das Fremde dadurch ausgegrenzt, es gehört nicht zum Eigenen und ist ein 

Fremdkörper, der die eigene Ordnung stört, gar bedroht. 

Gleichzeitig erfüllt das Fremde so die Funktion eines Kontrasts, der in seiner Bipolarität die 

Identität des Eigenen stärken kann. Ortfried Schäffter gibt hier das Beispiel: 

„Wer noch nicht in der Fremde war, kennt die Heimat nicht.“86  

Er meint damit, dass wir manchmal erst durch die Begegnung mit dem Anderen, das so 

überhaupt nicht unseren Erfahrungen entspricht, erkennen, wie unser Eigenes ist. Ein weiteres 

Beispiel: Die eigene Muttersprache wird uns als Muttersprache erst durch den Kontakt mit 

Fremdsprachen bewusst.  

Trotzdem müssen gerade bei diesem zweiten Modus „Fremdheit als Gegenbild“ Bedenken und 

Probleme angesprochen werden. Es ist richtig, dass das Fremde in diesem Modus neben dem 

zunächst vielleicht näherliegenden „Feindbild“ auch zum positiven Gegensatz werden kann: 

das Gegenbild wird zum Vorbild. „Hieraus erschließt sich der utopische Charakter des 

Fremden als Negation einer reduzierten und einseitig verfestigten Eigenheit.“87 Das Fremde 

 
84 Vgl. Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 19. 
85 Ebd. 
86 Ebd. 
87 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S.21. 
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kann in diesem Modus also auch als Utopie erscheinen, als Traumbild, dem das Eigene so gar 

nicht entspricht. Aber auch, wenn das Fremde als etwas Positives erscheint, als verklärter 

Wunschzustand, so ist dies doch das Produkt eines Ordnungsschemas, das vom Eigenen aus 

gemacht ist und dem Anderen „übergestülpt“ wird: „So ist die Utopie gewissermaßen ein 

System, das vorgibt, ein anderes zu sein.“88 Es könnte nämlich der Eindruck entstehen, dass das 

Fremde unvoreingenommen als etwas Erstrebenswertes angesehen und deshalb als Utopie 

verklärt wird. Doch geht dieser Verklärung immer eine Projektion des Eigenen auf das Fremde 

voraus und ist mit der Annahme verbunden, dass das Gegenüber klar zu umgrenzen und fassbar 

sei:  

„Die Wahrnehmung des Fremden als Gegenbild des Eigenen ermöglicht eine Ausbalancierung 

und produziert in spiegelbildlicher Verkehrung abermals ein vereinseitigtes und reduziertes 

Bild des Anderen.“89 

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass „das Fremde anderer Kulturen vor allem deshalb 

begehrenswert wird, weil das Eigene nur noch von einem kulturpessimistischen Standpunkt aus 

erlebt werden kann.“90 In beiden Fällen tut man dem Gegenüber ggf. Unrecht. 

 

5.3 Fremdheit als Ergänzung 
Ordnungskonzepte dynamischer Selbstveränderung 

Das Fremde kann auch als das das Eigene Vervollständigende wahrgenommen werden. Die 

Ordnungsleistung bezieht sich hier nicht auf eine statische Identität im Sinne eines eigenen 

Selbst, sondern sie strukturiert einen prozesshaften Wandel von eigenen Entwicklungslogiken. 

Diese Ordnungslogik hat nicht zum Ziel, ein eindeutiges starres und klar vom Anderen 

abgrenzbares Selbst zu erzeugen. Vielmehr wird das fremde Äußere immer wieder mit dem 

Inneren verglichen und gegebenenfalls komplett oder in Teilaspekten zum Eigenen hinzugefügt 

oder ausgetauscht91. Schäffter formuliert dies wie folgt: 

  

 
88 Gustafsson, Lars (1985): Negation als Spiegel, S. 292. 
89 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S.21. 
90 Duala-M'bedy, Munasu (1977): Xenologie, S. 21. 
91 Das typische Englisch-Unterrichts-Beispiel war hier ‚Chicken Tikka Masala‘: Die Einwanderungsgesellschaft 
Großbritanniens hat sich ein ursprünglich indisches Gericht ‚einverleibt‘ (‚Chicken Tikka‘) und mit der 
englischen Vorliebe für viel Soße gemischt. Inzwischen ist das wohl eins der beliebtesten Gerichte Londons.  
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Chicken_tikka_masala, zuletzt aktualisiert am 07.11.2019. 
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„Die Produktivität dieser Ordnungsstruktur beruht daher nicht auf der Herstellung einer 

internen Eindeutigkeit und in der schützenden Abgrenzung des Eigenen nach außen, sondern in 

der Regel von Prozessen einer Verinnerlichung des Äußeren und einem Entäußern von 

Innerem.“92 

Folgt man diesem Modus, so ist ein stetes Zusammenspiel von Aneignung des Fremden und 

somit eine immer wiederkehrende Selbstveränderung das Ergebnis. Immer wieder wird das 

Selbst bei Kontakt mit dem Fremden überprüft und verändert. Entweder, indem sich etwas vom 

Gegenüber zu Eigen gemacht wird, oder aber auch, indem Inneres „entäußert“93 wird. Es (das 

Gegenüber) erscheint dann nicht als fundamentale Negation, sondern deckt vielmehr Fehler, 

Lücken oder „blinde Flecken“ im Eigenen auf. Die daraus entstehende Faszination des Fremden 

begründet sich in einem Deutungsmuster aus Informationsbedarf, Abwechslungsbedürfnis, 

Neugierde und Wissenstransfer.94  

 

5.4 Fremdheit als Komplementär 
Konzeptionen komplementärer Ordnung 

Der letzte Modus basiert auf einer Ordnungsstruktur, in der Inneres und Äußeres nicht als 

separate Bereiche behandelt werden. Sie sind vielmehr Momente eines 

Strukturierungsprozesses, in dem sich Eigenes und Fremdes wechselseitig relativieren und 

bestimmen.95 Als Folgerung beschreibt Schäffter: 

„So lässt sich das für unsere heutige Welt realistischere Bild eines ,polykontextualen´ 

Universums, d. h. einer Realität aus vielen autonomen Einzelzentren rekonstruieren.“96 

Die „autonomen Einzelzentren“ sind wir Individuen, die wiederum ihre eigenen Perspektiven 

und Interpretationen der Welt in sich tragen. Es steht also kein unbestreitbares Fundament und 

kein allem übergeordneter Bezugspunkt zur Verfügung, um über die Welt zu urteilen.  

„Ordnungsstrukturen einer so gedeuteten Welt sind daher nicht mehr ambivalent, sondern 

polyvalent.“97 

Schäffter meint damit, dass sich Ordnungsstrukturen nicht mehr gegenseitig bedingen, sondern 

in einer mehrfachen Beziehung zueinander stehen. Sie beziehen sich hier auf das 

 
92 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 22. 
93 Schäffter verwendet diesen Begriff als Gegenbild zu dem Verb „verinnerlichen“. Vgl. ebd. 
94 Ebd., S. 23. 
95 Vgl. ebd., S. 25. 
96 Ebd. 
97 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 25. 
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Unterscheiden, d. h. auf das Wechselverhältnis zwischen verschiedenen Arten und Weisen, 

Fremdes zu deuten. Die Positionen des Eigenen und des Fremden kreisen permanent 

umeinander, hervorgerufen durch den wechselseitigen Kontakt. Diese Kontakte kommen in 

sich selbst nicht zur Ruhe und lassen dadurch keine feste Etablierung einer Innen- oder 

Außenwelt, einer Eigen- oder Fremdwelt zu.  

„Es handelt sich dabei keineswegs um eine Verweigerung von Verstehen, sondern um die 

Anerkennung einer Grenzerfahrung im Sinne einer bedeutungsvollen Einsicht in eine konkrete 

Grenzlinie eigener Erfahrungsmöglichkeiten.“98 

Der vierte Modus des Fremderlebens bedeutet, Grenzen anzuerkennen. Er bedeutet, dass nicht 

alles Fremde von mir vereinnahmt werden kann, sondern dass das Fremde ggf. „nur“ in seinem 

autonomen Eigenwert respektiert werden muss.  

  

 
98 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 26. 
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6 Interkultureller Musikunterricht im Blick der „Modi 

des Fremderlebens“ 

Von mir zusammengefasst sehen die „Modi des Fremderlebens“ demnach wie folgt aus: 

 

Abbildung 2: Zusammenfassung der Modi des Fremderlebens nach Ortfried Schäffter 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Diese Erkenntnisse in Verbindung mit Interkulturellem Musikunterricht zu bringen, erscheint 

mir lohnenswert, und es stellten sich mir viele Fragen: 

Welche Erkenntnisse ergeben sich, wenn Musikunterricht aus Sicht der verschiedenen „Modi 

des Fremderlebens“ betrachtet wird? 

Wenn eine Lehrperson Unterricht aus der Perspektive eines Modus konzipiert, welche Folgen 

hat dies für die Schüler*innen?  

Sind Ideen und Ansichten verschiedener musikpädagogischer Autor*innen gar auch den Modi 

zuzuordnen? 
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Diesen Fragen soll im Folgenden auf den Grund gegangen werden. Dafür möchte ich zunächst 

wissenschaftliche Beiträge der Interkulturellen Musikpädagogik aus den Perspektiven der vier 

Modi „Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen“, „Fremdheit als Gegenbild“, „Fremdheit als 

Ergänzung“ und „Fremdheit als Komplementär“ in den Blick nehmen. Ich analysiere die 

Literatur der Interkulturellen Musikpädagogik der letzten Jahre und zeige an ausgewählten 

Beispielen, wie Autor*innen den Denkstrukturen der verschiedenen Modi folgend 

argumentieren und welche Ziele dabei verfolgt werden. 

Danach untersuche ich, was es für eine Bedeutung hat, wenn die am Unterrichtsgeschehen 

beteiligten Individuen (also Schüler*innen und Lehrpersonen) sich in einem der vier Modi 

befinden und aus diesem heraus handeln. Welche Konsequenzen ergeben sich? Wo liegen Vor- 

und Nachteile? Eignet sich ein Modus gegenüber den anderen vielleicht besonders gut als 

Denkgrundlage für Interkulturellen Musikunterricht? Und in welchem Verhältnis stehen die 

Modi zueinander? 

Beginnen wir mit dem ersten Modus. 

 

6.1 Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen 
Das Eigene und das Fremde haben einen gemeinsamen Resonanzboden, einen gemeinsamen 

Grund. Erst durch die Abspaltung des Eigenen vom Fremden auf der Basis dieses gemeinsamen 

Resonanzbodens wird das Eigene bewusst und fassbar. Andererseits besteht aufgrund der 

Möglichkeit eines Rückbesinnens auf den gemeinsamen Grund immer auch eine prinzipielle 

Verstehbarkeit des Fremden. 

Diese prinzipielle Verstehbarkeit ist eine unausgesprochene Prämisse der beiden vielleicht 

bekanntesten Konzepte in der Interkulturellen Musikpädagogik: Der „Schnittstellenansatz“ von 

Irmgard Merkt und der auf diesem aufbauende „erweiterte Schnittstellenansatz“ von Wolfgang 

Martin Stroh. Es folgt zunächst eine kurze Wiedergabe des konkreten Aufbaus der beiden 

Konzepte, um dann genauer in die Analyse einzusteigen. 
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Abbildung 3: Schnittstellenansatz 
Quelle: Eigene Darstellung 

6.1.1 Merkts „Schnittstellenansatz“ und Strohs „erweiterter 
Schnittstellenansatz“ als Sichtweisen der Ordnung transzendenter 

Ganzheit 
Als Lernziele eines Interkulturellen Musikunterrichts formuliert Merkt den Abbau von 

Diskriminierung, die Beförderung eines konfliktfreien Zusammenlebens, den Aufbau von 

wechselseitiger Verständigung und Toleranz, eine Haltung der Offenheit sowie den Willen zu 

gesellschaftlichem Frieden.99 Diese Ziele sah sie nicht ausreichend verfolgt in der Anfang der 

1980er Jahre praktizierten, „musikalischen Ausländerpolitik“ (zur „Ausländerpädagogik“ siehe 

Kapitel 2.2), sodass Merkt einen damals ganz neuen Ansatz vorschlug: den sogenannten 

„Schnittstellenansatz“. 

Dieses musikpädagogische Konzept ist sequenziell in sieben 

Phasen gegliedert (siehe Abbildung 3). Begonnen wird mit der 

intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung der 

Lehrperson mit den verschiedenen Musikkulturen der Welt (1). 

Darauf folgt die namensgebende Phase des Konzepts: das 

Suchen nach einer gemeinsamen Schnittstelle (2). Damit ist 

gemeint, dass die Lehrperson eine „Schnittstelle zwischen den 

Kulturen“ sucht, also eine Gemeinsamkeit, eine basale 

musikalische Grunderfahrung, die alle Schüler*innen, egal 

welchem kulturellen Hintergrund entstammend, 

nachvollziehen können. Dies kann z.B. eine Liedform oder ein 

bestimmtes Pattern sein. Diese Schnittstelle soll dann durch 

Musikmachen (3) von den Schüler*innen erfahren werden. Es 

   muss sich also um ein Phänomen handeln, der musikpraktisch 

erfahrbar ist. Auf diese Praxisphase folgt eine Reflexionsphase (4), in der ein interkultureller 

Vergleich angestellt wird. Dieser Vergleich bezieht sich aber zunächst ausschließlich auf das 

gerade musikpraktisch Erlebte. In Phase (5) werden auch außermusikalische Themen 

miteinbezogen und durch (6) das Hören von Musik ergänzt. Die Idee ist, dass dieses 

Musikhören nun bereits „offener“ als zuvor möglich ist, da die Schüler*innen durch das Erleben 

der Schnittstelle und das praktische Musizieren hierauf vorbereitet wurden. Der letzte Punkt 

(7), die Präsentation der Ergebnisse, kann dann schließlich im Rahmen des Unterrichts, aber 

auch in der außerschulischen Öffentlichkeit erfolgen. 

 
99 Vgl. Merkt, Irmgard (1983): Deutsch-türkische Musikpädagogik in der Bundesrepublik, S. 281. 
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Bevor ich aufzeigen möchte, an welcher Stelle in Merkts Konzept Denkstrukturen zu finden 

sind, die dem ersten Modus entsprechen, möchte ich auch Wolfgang Martin Strohs „Erweiterten 

Schnittstellenansatz“ hinzunehmen. Stroh entwickelte in den 2000ern Merkts Konzept weiter, 

baute es aus und modifizierte es an Stellen, die er für noch nicht gelungen hielt. Seine zentrale 

Kritik bezieht sich darauf, dass beim „Schnittstellenansatz“ zwar „,multikulturelle‘ 

musikpraktische Erlebnisse inszeniert, diese Erlebnisse aber nicht zu interkulturellen 

Erfahrungen verarbeitet werden“.100 Als Grund dafür befindet er unter anderem, dass die 

Phasenabfolge des „Schnittstellenansatzes“ nicht richtig funktioniere. Nach seiner Erfahrung 

gelinge die Verarbeitungsphase (4 und 5) nach der Musikpraxisphase (3) oft nicht in 

ausreichendem Maße, da „die Freude am Spiel […] im analytischen Sezieren dessen, was 

Freude gemacht hat, […] abgetötet wird“101. Um dem Abhilfe zu verschaffen, schlägt Stroh 

eine „Erweiterung“ des Konzepts vor, die darin bestehe, dass die Phase des Musikmachens 

durch ein erfahrungsorientiertes szenisches Spiel ersetzt werde. Das Besondere ist, dass hier 

Musikpraxis und Reflexion miteinander verbunden sind. 

„Die Methoden der szenischen Interpretation erlauben die Verbindung von Erlebnis und 

Verarbeitung in einem einheitlichen Spielprozess. Sie garantieren, dass die Musikpraxis kein 

Selbstzweck wird. Sie betten die Musik in ihren kulturellen Kontext ein. Sie organisieren 

Musiklernen so, wie es im wirklichen Leben geschieht: analog, ganzheitlich, inhaltsbezogen.“102 

  

 
100 Stroh, Wolfgang Martin (2005): Musik der einen Welt im Unterricht, S. 190. 
101 Stroh, Wolfgang Martin (2009): Der erweiterte Schnittstellenansatz, S. 2. 
102 Stroh, Wolfgang Martin (2005): Musik der einen Welt im Unterricht, S. 191. 
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Aus dieser „Erweiterung“ ergibt sich die folgende Phasenabfolge (siehe Abbildung 4): 

Auch beim „erweiterten Schnittstellenansatz“ gibt es 

unverändert den ersten Schritt „Keine Pädagogik ohne 

Wissenschaft“ (1). Ebenso folgt darauf die Schnittstelle (2), bei 

Stroh ist dies eine musikalische Basiserfahrung. Diese soll eine 

archetypische, transkulturelle Übung z.B. in Form eines Warm 

Ups sein, die die weiteren Phasen vorbereitet. Die nächste Phase 

ist die beschriebene „Erweiterung“ Wolfgang Martin Strohs. Er 

führt in dieser Phase das Musikmachen mit dem inhaltlich 

darauf bezogenen Gespräch zusammen und bedient sich hierfür 

methodischer Elemente des Szenischen Spiels (3 und 5). Auch 

die vierte Phase, der „Interkulturelle Vergleich“, wird mit 

Methoden der Szenischen Interpretation durchgeführt, die 

Stroh aufgrund ihres „hinterfragenden“ Charakters für 

besonders geeignet hält. Die Lehrperson muss für die 

Durchführung dieser Methoden aber speziell geschult sein. Phase 6 findet dann in Form der 

Musikalischen Vertiefung statt, bei der originale Situationen nachgestellt (z.B. eine traditionelle 

Hochzeitszeremonie) und Musikstücke einstudiert oder/und gehört bzw. angesehen werden. In 

dieser Phase soll der Schritt „vom Bekannten zum Unbekannten“103 gelingen, das heißt, den 

Schüler*innen soll die Annäherung über die bekannte musikalische Basiserfahrung hin zum 

noch Fremden und Unbekannten gelingen. So wie bei Merkt ist auch bei Stroh die letzte Phase 

eine Präsentationsphase, hier nun in Form einer Szenischen Aufführung.104  

An welcher Stelle gehen Irmgard Merkt und Wolfgang Martin Stroh nun von dem Fremden als 

Resonanzboden des Eigenen aus? Ausschlaggebend ist diesbezüglich ihr Verständnis, welches 

hinter der Idee der musikalischen „Schnittstelle“ bzw. der „musikalischen Basiserfahrung“ 

steht.  

Sowohl Merkt als auch Stroh gehen davon aus, dass die Lehrperson etwas finden kann, das für 

alle Schüler*innen verstehbar und bis zu einem gewissen Punkt vertraut ist, gleich welchen 

kulturellen Hintergrund sie besitzen. Ja, es dürfte sogar egal sein, wie verschieden die am 

Unterricht teilnehmenden Individuen im Allgemeinen sind, nicht nur bezogen auf ihre 

kulturelle Herkunft. Denn die „Schnittstelle“ (Merkt) oder „musikalische Basiserfahrung“ 

 
103 Stroh, Wolfgang Martin (2005): Musik der einen Welt im Unterricht, S. 191. 
104 Vgl. ebd. 

Abbildung 4: 
Erweiterter Schnittstellenansatz 
Quelle: Eigene Darstellung 



Interkultureller Musikunterricht im Blick der „Modi des Fremderlebens“   39 

 

(Stroh) sollte im bestellen Fall auf einer Erfahrung basieren, die allen den Zugang zu der 

fremden Musik erleichtert.  

Hier zeigt sich der Bezug zu Schäffters erstem „Modus des Fremderlebens“. Die Idee der 

gemeinsamen „Schnittstelle“/„musikalischen Basiserfahrung“ entspringt offensichtlich der 

Annahme, dass Kulturen und Menschen einen gemeinsamen Grund habe. Eben einen 

gemeinsamen Resonanzboden, auf den die Lehrperson sich in Merkts bzw. Strohs Ansatz 

zurückbeziehen soll, um eine geeignete „Schnittstelle“ oder „musikalische Basiserfahrung“ zu 

finden. 

So schreibt Stroh:  

„Da erfolgreiche Handlungs- nicht ohne Schülerorientierung abgeht, musste in der 

(musikalischen) Motivationsphase musikalisches Material verwendet werden, das den 

Schüler/innen so vertraut ist, dass sie sich aufs Musizieren einlassen, das zugleich aber so fremd 

ist, dass es für interkulturelle Lernprozesse motiviert. Das Material muss somit so beschaffen 

sein, dass die bei fremdem Material spontan auftretende Abwehr und Angst der Schüler/innen 

durch sinnliche Erlebnisse in Interesse und Neugier verwandelt wird.“105 

Dieser gemeinsame Resonanzboden können in diesem Fall gemeinsame menschliche 

Grunderfahrungen wie Geburt und Tod, Arbeit und Spiel, Tag und Nacht sein, aber auch 

gewisse musikalische Erscheinungsformen wie Rhythmen, Stimme und Tanz. Jürgen Vogt 

schreibt dazu: „Diese Phänomene fungieren sozusagen als anthropologische Konstanten der 

Welterfahrung, die ihren Niederschlag in der Musik finden, und die deshalb auch bei 

entsprechender Bemühung wieder-entdeckt werden können.“106 

Auch Stroh teilt dieses Verständnis. Dies zeigt sich in der Beschreibung der „Basiserfahrung“, 

die im „erweiterten Schnittstellenansatz“ benutzt wird.  

„Sie [die „Basiserfahrung“] kann archetypische musikalische Phänomene aktivieren, 

beispielsweise den Rhythmusarchetypus im TaKeTiNa-Verfahren oder den Klangarchetypus 

durch eine Gongmeditation.“107 

Er schränkt diese Aussage zwar ein, indem er bemerkt, dass die „Basiserfahrung“ nicht 

zwingend archetypisch sein müsse, doch hält er solche durchaus für auffindbar. 

 
105 Stroh, Wolfgang Martin (2009): Der erweiterte Schnittstellenansatz, S. 1. 
106 Vogt, Jürgen (2001): „Das Eigene und das Fremde“, S. 62. 
107 Stroh, Wolfgang Martin (2009): Der erweiterte Schnittstellenansatz, S. 5. 
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Wenn Merkt und Stroh nicht eben jene „Ordnung transzendenter Ganzheit“ zum Ausganspunkt 

ihrer konzeptionellen Überlegungen hätten, würde sich nicht die Prämisse ergeben, dass einer 

Lehrperson prinzipiell immer die Möglichkeit gegeben sei, eine geeignete „Schnittstelle“ zu 

finden. Zugespitzt formuliert: Findet ein*e Musiklehrer*in keine solche Schnittstelle, so muss 

die Person nur weitersuchen und muss sich vielleicht noch tiefer zurückbewegen, bis sie zu dem 

„gemeinsamen Resonanzboden“ vorgedrungen ist. Denn wenn diese Möglichkeit nicht 

prinzipiell immer bestehen würde, wäre beiden Konzepten die Ausgangsargumentation 

entzogen. 

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, ist ein positiver Aspekt des ersten Modus‘, dass er eine 

prinzipielle Verstehbarkeit des Fremden anbietet. Egal wie fremd mir das Gehörte erscheinen 

mag, es besteht immer die grundsätzliche Möglichkeit, etwas Gemeinsames zu finden – und 

dies kann eine erste Annäherung bieten. Sowohl Merkt als auch Stroh nutzen diesen Aspekt der 

prinzipiellen Verstehbarkeit, um eine eben solche Annäherung an die den Schüler*innen 

eigentlich fremde Musik zu schaffen und eine offenere Hörhaltung zu erzeugen. 

Wahrscheinlich waren sich beide beim Entwickeln ihrer Konzepte nicht dessen bewusst, dass 

sie ihre Ideen aus Schäffters erstem Modus Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen 

entwarfen. Doch betont Schäffter ja, dass die Weltsichten und Ordnungssysteme, die hinter den 

Modi stehen, den Menschen selbst meist nicht bewusst seien und sie eben oft unbewusst einem 

Modus folgend handeln.108 

 

6.1.2 Der erste Modus „Fremdheit als gemeinsamer Resonanzboden“ – 
Chancen, Ziele und Gefahren 

Der große Vorteil, den Schäffters erster Modus bietet, ist der Aspekt der prinzipiellen 

Verstehbarkeit. Es ist nach diesem Modus grundsätzlich immer möglich, eine „Brücke“ vom 

Eigenen zum Fremden zu schlagen. Diese Eigenschaft könnte eine Lehrperson so etwa nutzen, 

um in einer Klasse fehlender Toleranz entgegenzuwirken. Vielleicht kam es in der 

Vergangenheit in der Klasse vermehrt zu rassistischen Äußerungen, oder einige Schüler*innen 

legten besonders heftige Abwehrreaktionen bei der Begegnung mit fremder Musik an den 

Tag.109 In solch einem Szenario könnte es lohnend sein, den Blick durch den ersten Modus auf 

 
108 Vgl. Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 15. 
109 Ein Beispiel dazu fällt mir aus meinem Musikstudium ein. Wir sahen uns mit einigen Kommilitonen einen 
Eurovision Song Contest der vergangenen Jahre an. Bei einem Beitrag sang eine Sängerin klassisch arabisch, 
was ein lautes Lachen bei einer Kommilitonin von mir auslöste. Sie erzählte ihrem Nachbarn während des 
gesamten Stücks, wie lächerlich dieser Beitrag wäre und wie schlecht die Sängerin singen würde. Offensichtlich 
war sie nicht mit klassischem arabischen Gesang vertraut. Für ihr diatonisch kulturalisiertes Ohr klang der 
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das fremde Gegenüber zu richten. Der erste Modus betont die Gemeinsamkeiten und kann so 

Ängsten vor dem „Fremden“ entgegenwirken. 

Thomas Ott beschreibt treffend: 

„Der andere, der mir zunächst vorkam wie ein Wesen von einem anderen Stern, ist mir 

ähnlich“.110 

Ich möchte die These aufstellen, dass sich mit dem Blick des ersten Modus „Fremdheit als 

gemeinsamer Resonanzboden“ begünstigt folgende Ziele erreichen lassen: 

 Abbau von Ängsten gegenüber dem Fremden 

 Aufbau von Verständnis 

 eine Haltung der Offenheit 

Indem die Schüler*innen die Erfahrung einer prinzipiellen Verstehbarkeit des Fremden 

machen, können erste Abwehrreaktionen, die durch Bedenken oder Ängste ausgelöst wurden, 

von zartem Verständnis abgelöst werden. Zart deshalb, weil es gerade erst frisch durch das 

Erleben einer Gemeinsamkeit entstand. Das Potenzial, dass die Schüler*innen durch dieses neu 

aufgebaute, erste zarte Verständnis in eine grundsätzlich offenere Haltung gegenüber dem 

speziellen Fremden versetzt werden, ist durchaus gegeben. 

Es ist also sehr passend, dass sowohl Irmgard Merkt als auch Wolfgang Martin Stroh, für den 

Phasenanfang ihrer Konzepte jeweils ein Phänomen wählen, das dem Blick dieses ersten Modus 

entspringt (die „Schnittstelle“ und die „gemeinsame Basiserfahrung“). Ihre Ziele formuliert 

Merkt nämlich folgendermaßen:  Abbau von Diskriminierung, die Beförderung eines 

konfliktfreien Zusammenlebens, den Aufbau von wechselseitiger Verständigung, Toleranz, 

eine Haltung der Offenheit sowie den Willen zu gesellschaftlichem Frieden.111 Gewisse 

Überschneidungen sind klar erkennbar. 

Trotzdem müssen neben den positiven Seiten des ersten Modus auch gewisse Gefahren beachtet 

werden. 

Ein Problem des ersten Modus ist, dass man auf der Suche nach dem gemeinsamen 

Resonanzboden dem Fremden eine eigene „Ordnung“ überstülpt. Indem nach einer 

Gemeinsamkeit gesucht wird, kann es passieren, dass man von einer Gemeinsamkeit ausgeht, 

 

arabische Gesang schlicht schlecht gesungen. Ihr war nicht klar, dass die gesungenen Vierteltöne keine „Fehler“ 
sondern Absicht der Künstlerin waren. 
110 Ott, Thomas (1998): Unsere fremde Musik, S. 4. 
111 Vgl. Merkt, Irmgard (1983): Deutsch-türkische Musikpädagogik in der Bundesrepublik, S. 281 
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die bei genauer Betrachtung gar nicht so gemeinsam ist, wie man denkt. Ist die verbindende 

Erfahrung, dass jeder Mensch schlafen muss, wirklich so verbindend? Unterscheidet sich Schlaf 

nicht dahingehend, ob man alleine in einem Bett in einem Haus schläft oder unter freiem 

Himmel oder mit mehreren Familienmitgliedern in einem Raum? 

Auch wenn sich das Eigene und das Fremde nach Schäffter bedingen und in einem 

Spannungsfeld zueinanderstehen stehen, dürfe ihm zufolge gerade nicht davon ausgegangen 

werden, dass sie unter einer solch gemeinsam gedachten Ordnung zusammengefasst werden 

können: „Das Fremde bleibt hier trotz aller tieferen Affinität und trotz gemeinsamer Herkunft 

dennoch der eigenen Erfahrung transzendent.“112  

Ein weiteres Problem ist, dass wenn das Fremde in diesem Modus temporal betrachtet wird, 

dieses als das Ursprüngliche erscheinen kann, ohne welches das Eigene nicht möglich wäre. 

Das Fremde ist noch in dem gemeinsamen Grund verhaftet. Das Eigene hat sich aus diesem 

gemeinsamen Grund bereits herausgelöst. Man könnte annehmen: das Eigene hat sich bereits 

weiterentwickelt, das Fremde (noch) nicht. Dies birgt die Gefahr, dass dem Anderen eine 

Rückständigkeit unterstellt wird. Zuerst war da das als fremd Wahrgenommene, daraus 

entwickelte sich das Eigene weiter, das nun also dem fremden Gegenüber überlegen ist. Dies 

könnte dazu führen, dass Schüler*innen zwar eine Gemeinsamkeit in diesem fremden 

Gegenüber erkennen, gleichzeitig aber z.B. die gehörte Musizierweise als „primitiv“ und 

„zurückgeblieben“ empfinden.  

Zusammengefasst ergeben sich für Interkulturellen Musikunterricht im Blick des ersten Modus 

„Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen“ folgende Erkenntnisse: 

 
112 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S.17. 
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Abbildung 5: Chancen, Ziele, Probleme von Modus 1 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

6.2 Fremdheit als Gegenbild 
Das Eigene und das Fremde bilden einen Kontrast – ein Gegensatzpaar. Im Gegenüber wird die 

Verneinung des Selbst gesucht, um so das Eigene festzulegen und zu stabilisieren. Alles, was 

das Eigene nicht ist, ist demzufolge das Andere und alles, was wiederum das Eigene ist, kann 

das Andere nicht sein. 

Eines der Beispiele, die mir bei meiner Recherche recht früh begegnet ist, ist Volker Schütz‘ 

Werk „Musik in Schwarzafrika“113. 

 

 
113 Schütz, Volker (1992): Musik in Schwarzafrika.  
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6.2.1 Volker Schütz‘ Arbeitsbuch „Musik in Schwarzafrika“ als 
Sichtweise der Ordnung perfekter Vollkommenheit 

Das Arbeitsbuch „Musik in Schwarzafrika“ von Volker Schütz stellt eine Materialsammlung 

dar, die dazu einladen soll, sich mit Musik aus dem geographischen Bereich südlich der Sahara 

zu beschäftigen. Sie dient einer ersten Kontaktaufnahme und soll im besten Fall Interesse 

wecken. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass der von Schütz verwendete Begriff 

„Schwarzafrika“ in dieser Arbeit nur in Zitaten verwendet wird. Er entspringt der kolonialen 

Unterteilung Afrikas in den „weißen“ Norden, dem die Kolonialisten ein gewisses Maß an 

Kultur und Geschichte zusprachen, und einem südlichen Afrika ohne jede Kultur oder 

Geschichte. Dieser Süden wurde dann in der Begrifflichkeit der Kolonialisten als 

„Schwarzafrika“ bezeichnet. Dieser Grenzziehung, die mit Rassentheorien legitimiert wurde, 

fehlte jede Grundlage. Durch die Ausgliederung des Nordens Afrikas wurde zudem unzulässig 

so getan, als handele es sich bei dem Rest Afrikas um eine homogene Einheit.114 Deshalb wird 

im Folgenden für die geographische Verortung der Musikbeispiele von „südlich der Sahara“ 

oder „Subsahara-Afrika“ gesprochen. 

Schütz stellt seinem Arbeitsbuch ein Vorwort und didaktische Überlegungen voran, in denen 

er auf gewisse Probleme und Missverständnisse hinweist, wie z.B. „falsche“ Analysen 

afrikanischer Musik, die bei der Beschäftigung mit der von ihm ausgewählten Musik entstehen 

können. Er nennt als ein Beispiel den Irrtum der Musikethnologie, dass afrikanische Musik 

polymetrisch sei. Ein Irrtum deshalb, weil sich zeigen lässt, dass afrikanische Musik nicht die 

Schichtung mehrerer unterschiedlicher Metren kenne, sondern sich alle gleichzeitig 

erklingenden rhythmischen und melodischen Pattern auf einen gemeinsamen Puls beziehen. 

Die Pulsationen seien aber in der Regel nicht hierarchisch bzw. metrisch geordnet, sie stünden 

vielmehr gleichwertig nebeneinander.115 

Es ist spannend, dass Schütz hier ein problematisches Denkmuster benennt, das aus dem ersten 

Modus „Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen“ heraus entsteht. Der afrikanischen Musik 

wurde ein Sinnsystem übergestülpt, um bekannte Begriffe für die Beschreibung des Gehörten 

zu verwenden. Aus der Erfahrung des Eigenen heraus, dass Musik metrisch organisiert ist, 

wurde dieses Denkmuster dem Fremden „übergestülpt“ und davon ausgehend für das 

Phänomen der Polymetrik afrikanischer Musik argumentiert.  

 
114Vgl. Arndt, Susan (2004): Kolonialismus, Rassismus und Sprache. Online verfügbar unter 
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/afrikanische-diaspora/59407/afrikaterminologie?p=all, zuletzt geprüft 
am 14.11.2019. 
115 Vgl. Schütz, Volker (1992): Musik in Schwarzafrika, S. 6. 
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Schütz‘ eigenes Verständnis des Fremden, hier die Musik Subsahara-Afrikas, ist dahingegen 

ein anderes. Sein Denken geschieht aus dem zweiten Modus „Fremdheit als Gegenbild“ heraus. 

Das Fremde und das Eigene als Gegensatzpaar mit einer klaren Trennlinie – als Resultat dieses 

Modus wäre zunächst an ein Konfliktpotenzial zu denken, das sich aus der klaren Abgrenzung 

von Eigenem und Fremden ergeben könnte. Das Fremde könnte schließlich als der „natürliche 

Feind“ erscheinen, ganz anders als beim Modus „Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen“. 

Schäffter gibt hierfür folgendes Beispiel: 

„Stellt sich das Verhältnis zwischen Mann und Frau im ersten Modus noch als Differenz auf 

der Grundlage einer androgynen Unterschiedenheit des Menschlichen dar, die Fremdverstehen 

über Empathie möglich macht, so begründet Fremderleben in dem hier skizzierten zweiten 

Modus eine Unausweichlichkeit des Geschlechterkampfs.“116 

Doch je stärker sich die Gegensatzpaare des Eigenen und des Fremden herausbilden und je 

trennschärfer sie voneinander zu unterscheiden sind, desto leichter stellt sich eine Balance 

zwischen beiden her. Eigenes und Fremdes ergeben zusammen eine „Gleichung“ mit einer stark 

positiven Seite und einer stark negativen Seite. Stellt sich dieser Zustand ein, so kann es zu 

einem Umschlagen kommen: Das Gegenbild wird zum Vorbild.  

Genau dieser Vorgang kann bei Volker Schütz beobachtet werden. Ausgehend von seiner 

großen Faszination für die Musik, die im Kontakt und Austausch mit Musiker*innen und 

Tänzer*innen z.B. aus Nigeria entstanden ist117, findet er in dieser Musik Aspekte, die seiner 

Meinung nach höchst erstrebenswert und bei „uns“ nicht (mehr) vorhanden sind. Er beklagt 

besonders zwei Aspekte: Zum einen sei die geistige Dimension der musikalischen 

Ausdrucksformen bei „uns“ gegenüber ihren körperlichen, sinnlichen und auch ihren seelischen 

Dimensionen in den Vordergrund der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt. Zum 

anderen würde der schriftlichen Form der Tradierung von Musik gegenüber der mündlichen der 

Vorzug gegeben.118 Folgende Zitate verdeutlichen diese Ansichten: 

„,Abendländische Musikgeschichte‘, ,unsere‘ Musikgeschichte ist, für die Ohnmächtigen wie 

die Mächtigen selbst, eine Geschichte des verlorenen Körpers. Sie setzt Körperlichkeit voraus, 

als notwendiges Übel […] und sie setzt Körperlichkeit herab, indem sie sie unterdrückt. … 

Musik für den Körper […] – wie z.B. Afrika sie kennt – ist in ihr ganz selten“119 

 
116 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S.20. 
117 Vgl. Schütz, Volker (1992): Musik in Schwarzafrika, S. 5. 
118 Vgl. Schütz, Volker (1996): Schwierigkeiten bei der Verständigung über Musik, S. 95. 
119 Ebd. 
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Hier wird klar: Schütz empfindet die „fehlende Körperlichkeit“ der „abendländischen 

Musikgeschichte“, also des Eigenen, als defizitär. Das Fremde (hier die Musik Afrikas) setzt er 

dem defizitären Eigenen gegenüber, indem er feststellt, dass sich die „afrikanische Musik“ 

durch ihre vitale Kraft und ihre totale Vereinnahmung des Ausführenden auszeichne.120 Die 

Überhöhung findet in dem Moment statt, in dem er der fremden Musik Subsahara-Afrikas 

besonders erstrebenswerte Effekte zuschreibt: 

„Ich stelle mir vor, daß die […] vitale Kraft afrikanischer Musik besonders im (nach-

)gestaltenden Umgang zum Tragen kommt, daß Musik erlebbar wird als eine Sache, die 

betroffen macht in einer Weise, der man sich nicht so ohne weiteres entziehen kann, mit der man 

in eine Auseinandersetzung geradezu hineingezogen wird.“121 

Auch den zweiten erwähnten Aspekt, dass „unserer“ schriftlichen Tradierung von Musik 

gegenüber der mündlichen der Vorzug gegeben werde, scheint Volker Schütz als ein Defizit zu 

empfinden. 

„Die selbstgewisse Überbewertung [unserer] Schriftkultur gegenüber oralen Kulturtraditionen 

kann aus heutiger Sicht eines Vergleichs unterschiedlicher Kulturen der Welt nicht mehr 

aufrechterhalten werden. Längst haben Vergleiche beispielsweise mit schwarzafrikanischen 

oralen Kulturen deutlich gemacht, daß die Schriftform zu erheblichen 

Erfahrungseinschränkungen und Kanalisierungen von Wahrnehmung führen kann. So ist 

inzwischen beispielsweise erwiesen, daß Menschen in oralen Kulturen in der Regel über ein 

weit leistungsfähigeres Gedächtnis, auch im musikalischen Bereich, verfügen als in 

Schriftkulturen.“122 

Hier wird erneut deutlich, dass Schütz das fremde Gegenüber als ein erstrebenswertes 

Gegenbild ansieht. Auf der einen Seite befindet sich das Eigene, die Schriftkultur - auf der 

anderen Seite das Fremde, die auf oralen Überlieferungen basierende Kultur Subsahara-

Afrikas. Bernd Clausen fasst die beiden skizzierten Defizite, die Schütz „abendländischer 

Musik“ zuschreibt, als Körperfeindlichkeit und als Schwerpunkt auf Schriftlichkeit 

zusammen.123 Das entsprechend glorifizierte Gegenüber wäre demnach die vitalisierende 

Körperlichkeit und die orale Tradition „schwarzafrikanischer Musik“. 

 

 
120 Vgl. Schütz, Volker (1992): Musik in Schwarzafrika, S. 6. 
121 Ebd., S. 8. 
122 Schütz, Volker (1996): Schwierigkeiten bei der Verständigung über Musik, S. 97. 
123 Vgl. Clausen, Bernd (2003): Das Fremde als Grenze, S. 132. 
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6.2.2 Der zweite Modus „Fremdheit als Gegenbild“ – Chancen, Ziele 
und Gefahren 

Auch durch Schäffters so bezeichneten zweiten Modus „Fremdheit als Gegenbild“ ergeben sich 

verschiedene Chancen, die im Musikunterricht genutzt werden können. 

Zum einen bietet eine Begegnung mit dem Fremden aus diesem Modus heraus das Potential, 

besondere Erkenntnisse über das Eigene zu erlangen, eine Art Effekt des „Augen geöffnet 

Bekommens“ in der Begegnung des zu mir kontrastierenden Fremden. Schäffter findet hierfür 

ein treffendes Beispiel: 

„Wer noch nicht in der Fremde war, kennt die Heimat nicht.“124  

Das Zitat ist gerade deshalb so passend, da es zeigt, dass in diesem zweiten Modus der Blick 

besonders stark auf das Eigene gerichtet werden kann. In der Fremde werde ich mit Dingen 

konfrontiert, die dazu führen, dass ich mir meiner Heimat erst richtig bewusst werde. 

Beispielhaft erinnere ich mich an eine Situation, die ich bei dem Konzert des 

SchlagzeugEnsembles der Universität Kassel in der Landesfeuerwehrschule erlebt habe (im 

Vorwort näher beschrieben). Wir spielten verschiedene Stücke in einem Gemeinschaftsraum 

der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflohene. Viele Menschen drängten sich in die dicht 

gestellten Stuhlreihen. Ich spielte ein Solo-Stück für Marimbaphon. Immer wenn die Musik 

lauter, schneller und intensiver wurde, wurde das Publikum hörbar unruhig und applaudierte 

lautstark, nachdem die Stelle in der Musik vorüber war. So etwas hatte ich bis dahin noch nicht 

erlebt: In der doch eher klassischen Konzertsituation mit mir als Solistin auf der einen Seite und 

dem Publikum auf der anderen Seite suchte das Publikum – für mich ungewohnt – nach einer 

direkten Rückmeldung durch das Klatschen. Mit dem Applaus wurde nicht bis zum Schluss 

gewartet, sondern es wurde bereits während des Stücks in einer anerkennenden und 

kommentierenden Art und Weise geklatscht. Mir wurde dadurch stark bewusst, wie klar die 

Applausordnung in den sonst von mir besuchten und bespielten Konzerten ist. Im Erleben des 

zu meinen Erfahrungen kontrastierenden Fremden wurde mir ein Aspekt des Eigenen vor 

Augen geführt. 

Neben dieser Chance können Erfahrungen aus diesem Modus zu einer gefestigten Definition 

des Eigenen führen. Ich erkenne durch das so ganz andere Gegenüber, wie ich bin und festige 

so meine Definition von mir selbst. Durch das Erleben des spontanen Applauses bei dem 

Konzert in der Erstaufnahmeeinrichtung wurde mir bewusst, welche Art der Konzertsituation 

mir eigentlich vertraut ist. Dies war mir vorher nicht klar und gibt mir Aufschluss darüber, wie 

 
124 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S.19. 
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meine Sozialisation bisher verlief – ich bin es gewohnt, dass mit dem Applaus bis zum Ende 

des Stücks gewartet wird. Erlebnisse dieser Art können im Kontext Schule positive Effekte 

bezüglich der Identitätsentwicklung von Schüler*innen haben, zu der immer auch Erkenntnisse 

über das eigene Selbst gehören.  

Ich möchte also eine weitere These aufstellen: Der zweite Modus „Fremdheit als Gegenbild“ 

eignet sich besonders gut für die Verfolgung der Ziele: 

 besonderer Erkenntnisgewinn über das Eigene 

 festigt Definition des Eigenen  identitätsstiftend 

Indem Schüler*innen z.B. mit dem Klang einer mitteltönigen Stimmung konfrontiert werden, 

kann ihnen deutlich bewusst werden, wie sehr unser Ohr an eine, sagen wir, wohltemperierte 

Stimmung gewöhnt ist. Wie sehr unser Ohr überhaupt an eine auf eine gewisse Art und Weise 

gestimmte Musik gewöhnt ist. Es bietet sich die Möglichkeit, dass den Schüler*innen so erst 

bewusst werden kann, welche Art der Stimmung ihnen als vertraut vorkommt und welche 

individuellen eigenen Hörgewohnheiten sie mitbringen. Der Komponist Dieter Schnebel liefert 

hierfür einen passenden Gedanken: 

„Erst einmal gilt es, die fremdländische Musik in ihren vielen Zweigen kennen zu lernen und 

in ihrem andersartigen Wesen zu erfahren – was wiederum die Besinnung auf das eigene 

Wesen und seine Wurzeln befördert.“125 

Volker Schütz wiederum formuliert neben diversen anderen Lehrzielen auch die folgenden in 

seinem Band „Musik in Schwarzafrika“:  

- „Erkenntnis einiger spezifischer Differenzen zwischen schwarzafrikanischen und 

abendländischen musikbezogenen Gestaltungsweisen; diesbezüglich Urteils- und 

Kritikfähigkeit“126 

- „Abbau von bestehenden Vorurteilen hinsichtlich der ,Primitivität‘ afrikanischer 

Musikkulturen. Aufbau von Toleranz gegenüber fremden Kulturen.“127 

Die in den Zitaten dargestellten Lehrziele „Erkenntnis von Differenzen“ und „Abbau von 

Vorurteilen – Aufbau von Toleranz“ zeigen, dass sich Schütz‘ erstes Lehrziel mit den zu 

erreichenden Zielen des zweiten Modus „Fremdheit als Gegenbild“ überschneidet: Im 

Entdecken der Differenzen zum Fremden ergeben sich Erkenntnisse über das Eigene.  

 
125 Schnebel, Dieter (1984), zitiert nach Ott, Thomas (2012): Konzeptionelle Überlegungen zum interkulturellen 
Musikunterricht, S 132. 
126

 Schütz, Volker (1992): Musik in Schwarzafrika, S. 7. 
127 Ebd. 
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Ein weiterer Autor, den ich hier als Beispiel für ein Denken aus dem zweiten Modus „Fremdheit 

als Gegenbild“ heraus nennen möchte, ist Jürgen Vogt. Er äußert sich in seinem in dieser Arbeit 

bereits zitierten Sammelbandbeitrag „,Das Eigene und das Fremde‘ – Nur ein Modethema der 

Musikpädagogik?“ konkret zu Schütz‘ Auseinandersetzungen mit Musik Subsahara-Afrikas. 

Vogt stellt fest, dass die Auseinandersetzung mit „schwarzafrikanischer Musik“ nicht primär 

dem Willen zum Verstehen und zum interkulturellen Dialog entspringe, sondern das Resultat 

einer positiven Beunruhigung durch das Fremdartige sei.128 Dies zeige sich dadurch, dass „das 

außergewöhnliche Interesse von Musikpädagogen an schwarzafrikanischer Musik sich zuerst 

in unmittelbarer musikalischer Erfahrung zeigt, der in der Regel erst danach  ein eigentlich 

interkulturelles Interesse an der schwarzafrikanischen Kultur folgt“129. Vogt folgert hieraus: 

„Musikalisch Eigenes und musikalisch Fremdes entsteht […] in der musikalischen Erfahrung 

gleichzeitig, indem etwas Fremdartiges erfahren wird, das mich zu einer sympathischen oder 

antipathischen Reaktion auffordert. Die Bereitschaft, die Grenzen des Eigenen in einem 

Verstehens- oder Verständigungsversuch auch überschreiten zu wollen, verdankt sich also 

zuallererst der Irritation durch das Fremdartige“130 

Vogt arbeitet heraus, dass die Auseinandersetzung mit dem Fremden eine Irritation durch das 

Fremde zum Ausgangspunkt hat. Im Sinne des zweiten Modus „Fremdheit als Gegenbild“ kann 

eine solche Irritation positiv oder negativ ausfallen, je nachdem, ob mir das kontrastierende 

Gegenüber als abstoßend oder als anziehend erscheint. Vogt sagt, dass selbst eine negative 

Reaktion auf fremde Musik einem anfänglichen Kontakt mit dem Fremden entspringe, denn 

auch ein Weghören setze ein anfängliches Hinhören voraus. 

In Kapitel 5.1 habe ich auf zwei Probleme hingewiesen, die mit diesem Modus verbunden sind. 

Zum einen besteht die Gefahr der Verklärung. Das Fremde wird zu einer Utopie verklärt und 

damit verkürzt wahrgenommen. Zum anderen kann die Situation eintreten, dass das Eigene nur 

noch aus einer pessimistischen Perspektive betrachtet wird, da im Fremden alles 

Gegensätzliche, in diesem Fall Positive, gesehen wird. 

Gerade diese Kritikpunkte blieben auch an Volker Schütz‘ Auseinandersetzung mit der Musik 

Subsahara-Afrikas nicht unentdeckt. Bernd Clausen kritisiert in seiner Dissertation „Das 

Fremde als Grenze“ in einem Nebenkapitel genau diese Aspekte. Zum einen werde die 

„Schwarzafrikanische Musik“ trotz vereinzelter Hinweise auf die Eingebundenheit derselben 

in das vielschichtige Gebilde von kulturellem Tun einseitig instrumentalisiert, und zwar „zum 

 
128 Vgl. Vogt, Jürgen (2001): „Das Eigene und das Fremde“, S. 65. 
129 Vogt, Jürgen (2001): „Das Eigene und das Fremde“, S. 65. 
130 Ebd., S. 66. 
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Zweck der Belebung einer historisch-kulturell konstatierten und verloren gegangenen 

Erfahrung mit Rhythmus“131. Clausen kritisiert, dass der Ausgangspunkt der Beschäftigung mit 

der fremden Musik aufgrund der Feststellung eines empfundenen Mangelzustands zustande 

käme. Damit verbunden sei dann die nur partielle, zweckgerichtete Wahrnehmung fremder 

Musik: „Die Wahrnehmung […] asiatische[r] oder ozeanische[r] Musik bleib[t] marginal“132. 

Damit spricht er die dargestellten Probleme des zweiten Modus „Fremdheit als Gegenbild“ an. 

Zum anderen wird das Fremde in diesem Modus unreflektiert überhöht und zu einer Art Utopie 

stilisiert („schwarzafrikanische Musik“ sei im besonderen Maße vitalisierend; orale Tradierung 

sei besser als schriftliche etc.). Gleichzeitig wird das Fremde in feste Grenzen gesetzt. Im 

gleichen Maße, wie das Eigene in der kontrastierenden Begegnung gefestigt wird, wird auch 

das Fremde klar definiert. Es besteht die Gefahr, dass ein einseitiges Bild erzeugt wird. Dieses 

verkürzte Bild des fremden Gegenübers tut aber bei einer unreflektierten Verwendung eben 

diesem Fremden Unrecht.  

Ich möchte also für den zweiten Modus „Fremdheit als Gegenbild“ folgende Ziele, Chancen 

und Probleme festhalten: 

 
131 Clausen, Bernd (2003): Das Fremde als Grenze, S. 133. 
132 Ebd. 
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Abbildung 6: Chancen, Ziele, Probleme von Modus 2 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

6.3 Fremdheit als Ergänzung 
Das Fremde kann auch als das das Eigene Vervollständigende wahrgenommen werden. Ganz 

im Gegensatz zu dem zweiten Modus „Fremdheit als Gegenbild“ hat diese Ordnungslogik nicht 

zum Ziel, ein eindeutiges starres und klar vom Anderen abgrenzbares Selbst zu erzeugen. Der 

Schwerpunkt liegt nicht primär auf dem Blick auf das Eigene. Vielmehr liegt der Schwerpunkt 

auf dem Vergleich zwischen dem fremden Äußeren mit dem Inneren. Diesem Vergleich 

schließen sich entweder die komplette Aneignung, der Austausch oder die Übernahme von 

Teilaspekten zum Eigenen an. Eine immer wiederkehrende Selbstveränderung ist das Ergebnis.  
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6.3.1 Reinhard Böhles „interkulturell orientierte Musikdidaktik“ als 

Sichtweise des Ordnungskonzepts dynamischer Selbstveränderung 

Reinhard Böhle legte mit seiner Habilitationsschrift „Interkulturell orientierte Musikdidaktik“ 

einen der umfassendsten konzeptionellen Beiträge zur Interkulturellen Musikpädagogik vor.133 

Böhle setzt sich in dieser Schrift zunächst mit der damals (1996) aktuellen 

Gesellschaftssituation auseinander und bemerkt, dass mit der Einführung der neuen „Disziplin“ 

„Interkulturelle Pädagogik“ zwar bereits ein erster Schritt getan sei, doch auf musik-

didaktischer und curricularer Ebene noch großer Nachholbedarf bestehe.134 Als mögliche 

Lösung dieser Problematik schlug Böhle einen interdisziplinären Ansatz vor, der auf den 

allgemeinen Zielen der Interkulturellen Pädagogik (siehe Kapitel 2.2) basiert. Seine 

„interkulturell orientierte Musikdidaktik“ gründet sich demnach auf den Zielen: (1) Erkennen 

des eigenen, unvermeidlichen Ethnozentrismus, (2) Umgang mit der Befremdung, (3) 

Grundlegung von Toleranz, (4) Akzeptanz von Ethnizität, (5) Thematisierung von Rassismus, 

(6) das Gemeinsame betonen, (7) Ermunterung zur Solidarität, Berücksichtigen der 

asymmetrischen Situation zwischen Mehrheit und Minorität, (8) Einüben in Formen 

vernünftiger Konfliktbewältigung – Umgehen mit Kulturkonflikt und Kulturrelativismus, (9) 

Aufmerksamwerden auf Möglichkeiten gegenseitiger kultureller Bereicherung, (10) 

Thematisieren der Wir-Identität: Aufheben der Wir-Grenze in globaler Verantwortung oder 

Affirmation universaler Humanität?  

Böhle geht, wie anhand der Ziele zu erkennen ist, zunächst von keinem musikspezifischen 

Ansatz aus. Er sieht den Interkulturellen Musikunterricht vielmehr als eine „Pädagogik mit 

politischem Anspruch“135. Er plädiert für eine interkulturelle Erziehung als „durchgängiges 

Prinzip“, dass in allen Bereichen von Schule zum Einsatz kommen soll.136 

Fächerübergreifender Unterricht sollte Grundausrichtung sein, was sich im Fach Musik in 

Böhles Vorstellung als „interkulturelle ästhetische Erziehung“ gestalten solle. Diese 

„interkulturelle ästhetische Erziehung“ beschränkt sich aber nicht nur auf das Fach Musik, 

sondern ist in fünf „Lernbereichen“ organisiert: (1) Kunst, Werken, Textilgestaltung und 

Architektur; (2) Musik, Tanz und Rhythmus; (3) Sprache, Theater und Spiel; (4) Hauswirtschaft 

und Wohnen; (5) Sport und Bewegung.137  

 
133 Böhle, Reinhard C. (1996): Interkulturell orientierte Musikdidaktik. 
134 Ebd., S. 16 ff. 
135 Vgl. ebd., S. 29. 
136 Vgl. ebd., S. 138 ff. 
137 Vgl. Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 53. 
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Böhle schlägt für den zweiten Lernbereich und in diesem Zusammenhang für den interkulturell 

orientierten Musikunterricht vor, dass sich die musikbezogenen Inhalte zunächst an der 

konfrontierenden und vergleichenden Begegnung mit andern Musikkulturen ausrichten sollten. 

Dabei sollten Gemeinsamkeiten der Musikkulturen genutzt werden. Dies erinnert an den 

„Schnittstellenansatz“, unterscheidet sich aber dahingehend, dass der Schwerpunkt eher auf 

dem Vergleichen liegt, durch das dann Gemeinsamkeiten aufgedeckt werden, als dass nach 

einer „Universalie“ gesucht wird, die als Einstieg und ein erstes Kontaktaufnehmen genutzt 

wird. Außerdem beschränkt sich Böhles Idee eines interkulturell orientierten Musikunterrichts 

nicht nur auf die Erschließung ethnischer Teilkulturen, sondern lässt sich auch auf 

Jugendkulturen, Massenkulturen, Minoritäten- und Elitekulturen, etc. anwenden.138 Wichtig ist 

Böhle die „grundsätzliche Weitung des Blicks über die Musik hinaus im Sinne einer 

,prinzipiellen Kulturorientierung‘“139. 

Böhles Idee des „interkulturell orientierten Musikunterrichts“ macht besonders in einem Punkt 

den Bezug zum dritten Modus „Fremdheit als Ergänzung“ deutlich: Musikbezogene Inhalte 

sollen sich an der konfrontierenden und vergleichenden Begegnung mit anderen 

Musikkulturen ausrichten. Der Aspekt des Vergleichens ist hier ausschlaggebend. Böhle geht 

zwar nicht näher darauf ein, ob sich dem Vergleichen auch eine Übernahme von Teilen des 

Fremden anschließen soll oder kann, doch er formuliert in seiner Monographie „Interkulturell 

orientierte Musikdidaktik“ die Fragen: 

 „Was unterscheidet mich von anderen und was teile ich mit ihnen? 

 Was und wie kann ich von anderen lernen und andere von mir?“140 

Diese Fragen deuten durchaus auf die Abfolge hin: Vergleichen – Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede erkennen – Teilaspekte des Fremden dem Eigenen hinzufügen. 

 

6.3.2 Der dritte Modus „Fremdheit als Ergänzung“ – Chancen, Ziele und 

Gefahren 

Betrachtet man den zweiten Modus „Fremdheit als Gegenbild“ und den dritten Modus 

„Fremdheit als Ergänzung“, so kann durchaus der Eindruck einer gewissen Ähnlichkeit 

entstehen. Beide Modi bieten als Chance einen besonderen Erkenntnisgewinn über das Eigene. 

 
138 Vgl. Knigge, Jens (2013): Hintergründe – Konzepte – Empirische Befunde, S. 53. 
139 Ebd. 
140 Böhle, Reinhard C. (1996): Interkulturell orientierte Musikdidaktik, S. 112. 
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Der Weg zu diesem Erkenntnisgewinn unterscheidet sich aber. Während beim zweiten Modus 

durch die Begegnung mit einem zum Eigenen kontrastierenden Gegenüber Einsichten über das 

Selbst ermöglicht werden, verhält es sich beim dritten Modus so, dass durch den Vergleich mit 

dem Fremden ggf. „Fehler“ oder „Unvollständigkeiten“ im Eigenen aufgedeckt werden. Da 

dieses Vergleichen im dritten Modus immer wieder geschieht bietet sich die Möglichkeit der 

Akkommodation im Sinne Piagets. Akkommodation meint die Erweiterung vorhandenen 

Wissens durch Erfahrungen und neue Sichtweisen. Sie steht nach Piaget der Assimilation 

gegenüber, die wiederum die Einordnung von  neuem in schon vorhandenes Wissen bezeichnet. 

Schäffter formuliert in diesem Zusammenhang für den dritten Modus die Frage: 

„[I]nwieweit und auf welche Weise [ist] es [das kulturelle Sinnsystem] in der Lage […], 

,relevante Fremdheit‘ für sich zu entdecken und sich über Selbstveränderung anzueignen […]? 

Die daraus entstehende Faszination des Fremden […] begründet sich in einem Deutungsmuster 

[…] aus Informationsbedarf, Abwechslungsbedürfnis, Neugierde und Wissenstransfer.“141 

Es ergeben sich also folgende Ziele, die sich mit dem dritten Modus „Fremdheit als Ergänzung“ 

meiner Ansicht nach verbinden lassen: 

 Besonderer Erkenntnisgewinn über das Eigene 

 Selbstveränderung durch Akkommodation 

Ich möchte anmerken, dass ein Handeln aus diesem Modus heraus ein gewisses Maß an 

Eigenmotivation benötigt. Der Kontakt mit dem Fremden wird zwar auch hier als stimulierend 

empfunden, doch das immer wiederkehrende Vergleichen benötigt eine andere Voraussetzung, 

als z.B. der im Erstkontakt viel spektakulärere zweite Modus „Fremdheit als Gegenbild“. So 

wie Schäffter im Zitat oben feststellt, gehen dem Kontakt ein eigener Informationsbedarf, ein 

Bedürnis nach Abwechslung, persönliche Neugierde und der Wille nach einem Wissenstransfer 

voraus.  

Thomas Ott nennt als konkretes musikbezogenes Beispiel für den dritten Modus „Fremdheit als 

Ergänzung“ die Beschäftigung mit der schriftlosen Tradierung „afrikanischer Musik“.142 Bei 

der Auseinandersetzung beispielsweise mit dem „notenfreien“ Erlernen eines Instruments und 

der dafür bestimmten Musik, kann Schüler*innen bewusst werden, dass die Errungenschaften 

der Notation, die die „abendländische Kunstmusik“ deutlich prägen, durchaus ambivalent 

betrachtet werden können. So könnte im Vergleich der Art und Weisen, wie Instrumente erlernt 

 
141 Schäffter, Ortfried (1992): Modi des Fremderlebens, S. 23. 
142 Ott, Thomas (1998): Unsere fremde Musik, S. 5. 
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werden, die Einsicht entstehen, dass der Weg „Ich gehe als Kind in die Musikschule, lerne von 

einem ausgebildeten Instrumentalpädagogen das Notensystem und alles andere Nötige, nach 

und nach, Schritt für Schritt“ sich gänzlich von einem Lernen unterscheidet, bei dem Kinder 

schon im jüngsten Alter beim Gebrauch von Instrumenten einfach „dabei sind“ und so fast 

absichtslos instrumentale Fähigkeiten erlernen. Das Kind lernt so beispielsweise beim 

Gebrauch der Musik als Hausmusik sozusagen wie nebenbei die Beherrschung des Instruments. 

Zur Veranschaulichung möchte ich von einem Erlebnis berichten, bei dem mir persönlich dieses 

Phänomen bewusstwurde. Nach einem Percussion-Workshop kam ich mit dem Kursleiter, 

einem iranischen Daf-Spieler143, ins Gespräch. Er berichtete von dem Daf-Spiel eines jungen 

Familienmitglieds (es mag sein Cousin oder sein deutlich kleinerer Bruder gewesen sein). 

Dieser Junge, noch sehr klein, habe immer beim häuslichen Trommeln zugeschaut, manchmal 

mitgespielt und dabei eine so große Freude daran entwickelt, dass er durch eigenes Üben 

mittlerweile ein wirklich guter Trommler geworden sei. Er präsentierte daraufhin stolz ein 

Video dieses Jungen und sein Spiel war für sein Alter wirklich beeindruckend.  

An dieser Stelle könnte der Eindruck entstehen, dass dies vielleicht eher ein zum zweiten 

Modus passendes Beispiel wäre. Wenn das Gegenüber mit meinem Eigenen kontrastiert wird, 

könnte dies doch schließlich darauf hindeuten, dass das Fremde als Gegenbild des Eigenen 

aufgefasst wird. Dies stimmt auch in Teilen, da das Beispiel tatsächlich für beide Modi 

funktionieren könnte. Der Unterschied ist folgender: Wenn die Auseinandersetzung mit dem 

Fremden durch ein Vergleichen stattfindet, so ist sie dem dritten Modus zuzuordnen. Wenn die 

Begegnung sich aber so gestaltet, dass das Eigene dem Fremden gegenübertritt und ein 

unmittelbares Kontrastempfinden verspürt, daraufhin nicht ein Vergleichen folgt, sondern sich 

ein direktes Erkennen dieser Kontraste anschließt, dann gehört diese Begegnung dem zweiten 

Modus an. Die Art und Weise der Begegnung macht demnach den Unterschied aus. 

Böhles Ziele seiner „interkulturell orientierten Musikdidaktik“, die auf den Zielen der 

„interkulturellen Pädagogik“ basieren, habe ich bereits in Kapitel 6.3.1 erwähnt. Spezifischere 

Ziele formuliert Böhle implizit, indem er vorschlägt, dass sich das Individuum bezüglich der 

„Ich-Du-Beziehung“ und der „Wir-Ihr-Beziehung“ beispielsweise folgende Fragen stellen 

solle: 

 
143 „Daf“: Die Daf, oder auch daff, deff, def, tef, duff, ist eine Rahmentrommel, die vom Mittleren Osten, dem 
südlichen Zentralasien und Indien über die arabischen Länder nach Westen bis in den Maghreb und nach 
Südosteuropa verbreitet ist. Sie kann entweder als reine Rahmentrommel oder mit Schellen gespielt werden. Die 
Schellen sind keine Ringe, die an der Innenseite des Rahmens eingehängt werden und so lose befestigt beim 
Spiel gezielt mit eingesetzt werden können. 



Interkultureller Musikunterricht im Blick der „Modi des Fremderlebens“   56 

 

„- In welchem Verhältnis stehe ich zu den Denk- und Wertgrundlagen des ,Du‘ oder des ,Wir‘ 

und ,Ihr‘, zu meinem Nachbarn, zu meinen MitschülerInnen, zu MitschülerInnen der 

Parallelklasse und zu Erwachsenen, oder zu meiner Kollegin/meinem Kollegen und zum 

Kollegium?  

 - Was unterscheidet mich von anderen und was teile ich mit ihnen? 

 - Wie unterscheidet sich meine Lebenswelt von denen der anderen? 

 - Was und wie kann ich von anderen lernen und andere von mir?“144 

Gleichzeitig formuliert er auch folgende Forderungen: 

„- Wir wollen versuchen unsere Teilkultur zu ergründen und sie anderen ins Verhältnis setzen! 

- Wie sollten wir unsere ,Wir‘-Position verändern?“145 

Besonders die zuletzt formulierte legt den Gedanken an die Möglichkeit der Akkommodation 

nahe. Im Vergleich sollen Selbsterfahrungen gesammelt werden („Wie sieht meine Lebenswelt 

aus?“, „Was unterscheidet mich von anderen?“) und von anderen gelernt werden. Die von 

Böhle zitierten Fragen stehen also eng im Zusammenhang mit den von mir für diesen Modus 

formulierten Zielen „Besonderer Erkenntnisgewinn über das Eigene“ und „Selbstveränderung 

durch Akkommodation“. 

Neben den dargestellten Chancen und sich anbietenden Zielen gibt es aber auch Gefahren, die 

dieser dritte Modus „Fremdheit als Ergänzung“ birgt. 

In der zweiten Bedeutung dieses Modus, also in seiner Akkommodationswirkung, erhält das 

Fremde die Funktion einer strukturellen Ergänzung. Dies birgt die Gefahr, dass bei einer 

expansiven Selbstveränderung das Fremderleben weitgehend auf die Funktion von 

Informationsbeschaffung reduziert wird, die für die Weiterentwicklung des Eigenen nützlich 

ist.146 Eine eigennützige Assimilation von Teilaspekten des Anderen wäre die Folge. Einzelne 

„nützliche“ Eigenschaften würden vom Anderen übernommen und in das Eigene überführt 

werden. Dies wäre reine Ausnutzung und stellt keinen legitimen Umgang mit einem Gegenüber 

dar. 

Kritik, an dieser Art und Weise dem Fremden zu begegnen, ist nicht neu. Bernd Clausen 

beschreibt diesen Umgang als „Integrationsmodell“: 

 
144 Böhle, Reinhard C. (1996): Interkulturell orientierte Musikdidaktik, S. 112. 
145 Böhle, Reinhard C. (1996): Interkulturell orientierte Musikdidaktik, S. 113. 
146 Vgl. Schäffter, Ortfried (1992): Modi des Fremderlebens, S. 24. 
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„Das Integrationsmodell macht das Fremde zu etwas, das noch nicht Bestandteil des Eigenen 

ist. Das Ziel ist dessen Integration in das Eigene, mit der Aussicht auf eine erweiterte Erfahrung 

und Erkenntnis über diesen Gegenstand.“147 

Er bemängelt, dass das Fremde damit in seiner Eigenständigkeit abgeschwächt sei, da es 

nunmehr zu etwas Begreifbarem gemacht werden würde. Eine Musikpädagogik, die vom 

Integrationsmodell ausgehe, würde immer versuchen, fremde Inhalte mit eigenen zu 

verknüpfen: „Die Spannung zwischen Musiken wird nicht ertragen, sondern aufgeweicht und 

zum Bestandteil des so genannten Eigenen gemacht.“148 

Es ergeben sich für den dritten Modus „Fremdheit als Ergänzung“ also folgende Ergebnisse: 

Abbildung 7: Chancen, Ziele, Probleme von Modus 3 
Quelle: Eigene Darstellung 

  

 
147 Clausen, Bernd (2003): Das Fremde als Grenze, S. 140. 
148 Ebd. 
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6.4 Fremdheit als Komplementär 

Der letzte Modus „Fremdheit als Komplementär“ ist der Modus, der vielleicht am schwersten 

zu fassen ist. Hier werden Inneres und Äußeres nicht mehr als separate Bereiche betrachtet. 

Wie bereits in Kapitel 5.4 beschrieben, kann man sich das Verhältnis von Eigenem und 

Fremdem wie ein Umeinanderkreisen vorstellen: Hervorgerufen durch den wechselseitigen 

Kontakt, kreisen die Positionen des Eigenen und des Fremden permanent umeinander. Solch 

wechselseitige Kontakte kommen nie zu endgültigen Einsichten oder Ergebnissen und lassen 

keine feste Etablierung einer Innen- oder Außenwelt, einer Eigen- oder Fremdwelt zu.  

Dabei verweigert sich das Eigene nicht, das Fremde zu „verstehen“. Vielmehr geht es um die 

Anerkennung einer Grenzerfahrung - die Erfahrungsmöglichkeit, die sich durch eine 

bedeutungsvolle Einsicht in eine konkrete Grenzlinie bietet.149 

Wie bereits in Kapitel 5.4 geschrieben: Der vierte Modus des Fremderlebens bedeutet, Grenzen 

anzuerkennen. Er bedeutet, dass nicht alles Fremde von mir vereinnahmt werden kann, sondern 

dass das Fremde ggf. „nur“ in seinem autonomen Eigenwert respektiert werden muss.  

 

6.4.1 Thomas Otts Modell „Heterogenität und Dialog“ als Sichtweise der 

Konzeption komplementärer Ordnung 

Thomas Ott ist der Autor, durch dessen Artikel „Unsere fremde Musik“ ich erst auf die „Modi 

des Fremderlebens“ von Ortfried Schäffter gestoßen bin. Natürlich hat auch er sich mit den 

Gedanken der Modi weiter auseinandergesetzt. Allerdings hat er nur die Möglichkeiten des 

vierten Modus im Hinblick auf den Musikunterricht weitergedacht, wahrscheinlich darin 

begründet, dass ihm die Nachteile und Probleme der anderen drei Modi als zu groß erschienen. 

Seinen Prozess der Wahl des vierten Modus reflektiert und verbalisiert Thomas Ott allerdings 

nicht weiter, sondern entwickelt seine Idee – meiner Ansicht nach – lediglich unausgesprochen 

auf Basis dieses Modus.  

Ich möchte mich in diesem Kapitel seiner Argumentation und seinen Darstellungen aus dem 

Aufsatz „Heterogenität und Dialog“150 widmen und aufzeigen, inwiefern sie den Denkweisen 

des vierten und letzten Modus „Fremdheit als Komplementär“ entspringen. 

 
149 Vgl. Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 26. 
150 Vgl. Ott, Thomas (2012): Heterogenität und Dialog. 
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Ott eröffnet den Artikel zuerst mit einem Gedanken bezüglich des Begriffs der Heterogenität. 

Diese ermögliche es, den Zuschreibungscharakter von Eigenschaften in den Blick zu rücken. 

Was meint Ott damit? Heterogenität, so Ott, sei an Homogenität gebunden, denn eine Gruppe 

oder Ansammlung von Dingen müsse immer auch etwas Gemeinsames aufweisen, das allen 

ihren Elementen als Gemeinsamkeit zukomme. Dies könne im einfachsten Fall die gleichzeitige 

Anwesenheit am selben Ort sein. Ich möchte hier eine Metapher Otts zitieren: 

„Das Gemeinsame der Kiesel an einem Strand ist ihre Eigenschaft, Strandsteine zu sein, und 

die Tatsache, dass sie allesamt zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Strand 

liegen. Sind diese Strandkiesel eine homogene oder eine heterogene Menge? Selbst wenn die 

Kiesel-Menge von Weitem ziemlich homogen aussieht, kann man ihr Homogenität im strengen 

Sinn nur zuerkennen, wenn man auf die gemeinsamen Kiesel-Merkmale „mineralisch, graublau, 

irgendwie gerundet, in eine Hand passend, nicht schwerer als 100g“ abhebt. Sobald man die 

Homogenitätskriterien enger fasst: exakt gleicher Farbton, gleiche Form, gleiche Größe, 

gleiches Gewicht, handelt es sich um eine heterogene Menge. Homogen wäre diese Ansammlung 

von Steinen dann nur noch in Bezug auf ihre gemeinsame Eigenschaft, einen 

Migrationshintergrund zu haben. Man kommt also nicht umhin zu sagen: Heterogenität und 

Homogenität sind zugeschriebene Eigenschaften von Gemeinsamkeiten. Und sie sind es immer 

nur im Hinblick auf bestimmte Merkmalsdimensionen.“151 

Ott macht mit dieser Metapher sehr treffend klar, dass Homogenität und Heterogenität nicht als 

solches existieren, sondern immer ein Ergebnis von Zuschreibungen und Definitionen sind und 

absolut von der Blickweise der Betrachtenden abhängen. 

Dabei spielen die Phänomene der symbolisch inszenierten Homogenität und der projektiven 

Homogenität eine große Rolle. Ersteres bezeichnet das Ereignis, wenn eine Gruppe absichtlich 

Merkmale an den Tag legt, um homogen zu erscheinen. Uniformierte Kleidung wäre ein 

Beispiel hierfür. Mit projektiver Homogenität mein Ott, dass im Kopf der die Gruppe 

Betrachtenden ein Homogenisierungsprozess stattfindet, bei dem aus bestimmten gemeinsamen 

Merkmalen einer Gesamtheit auf deren gemeinsame Substanz geschlossen wird.152 Es ist also 

ein ähnlicher Vorgang, wie bei der symbolisch inszenierten Homogenität, nur, dass dieser 

ausschließlich in der Vorstellung der Betrachter*innen geschieht. „So entsteht das Bild 

geschlossener Gesellschaften, die sich nicht nur in Bezug auf das indizierte Merkmal, sondern, 

wie man annimmt, auch in vielerlei anderer Hinsicht von ihrer Umgebung unterscheiden.“153 

(Ein Beispiel: Mein Vater hat argentinische Wurzeln und bekommt immer wieder gesagt, dass 

 
151 Ott, Thomas (2012): Heterogenität und Dialog, S. 4. 
152 Vgl. Ott, Thomas (2012): Heterogenität und Dialog, S. 6. 
153 Ebd. 
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es ja kein Wunder sei, dass er gut tanzen könne. Das sei seinem argentinischen Blut geschuldet.) 

Dieses Denken entspricht dem ethnisch-holistischen Kulturbegriff, den Dorothee Barth in ihrer 

Dissertation in vielen Unterrichtsmaterialien für den Musikunterricht aufdeckte154, auf den an 

dieser Stelle aber nicht näher eingegangen wird, da dies den Rahmen überstrapazieren würde. 

Ott fasst zusammen, dass symbolisch inszenierte Homogenität und projektive Homogenität 

gemeinsam haben, dass sie die gemeinte Gruppe 

„a) ent-individualisieren und b) nicht zu Wort kommen lassen, denn nur Individuen sind in der 

Lage, Substanzielles über sich selbst zu sagen“155. 

Was über die Gruppe gesagt wird, ist letztlich der Betrachtungsweise der Beobachter*innen 

geschuldet.  

Ott stellt fest, dass sich Belege für den Satz „über andere zu reden heißt, über sich selbst zu 

reden“ in solcher Fülle finden lassen, dass man sicher sein könne, dass es sich damit um eine 

Universalie menschlicher Kommunikation handele. Er bietet als Ausweg aus dieser 

„Homogenisierungs-Spirale“ eine besondere Form von Dialogizität an.156 Wenn das Eigene 

nicht umhin könne, das Fremde stetig konstruieren zu wollen, sei eine Lösung nach Ott, diesen 

Prozess immer wieder zu reproduzieren. Eine Art fortlaufende Rekonstruktion des Anderen und 

zugleich des Selbst, also ein unabschließbarer dialogischer Prozess wäre das Ergebnis. Die 

Dialogpartner*innen würden hierbei nicht aus ihren kulturellen und sozialen Bezügen 

herausgelöst, diese gehen vielmehr in die konstruierte „Eigen-Deutung“ mit ein. 

Ott schreibt: 

„In diesem Sinne könnte man von einem wechselseitigen Zuerkennen von Eigensinn als 

möglicher pädagogischer Antwort auf die überall nachwachsende Bereitschaft zu 

kurzschlüssigen Verallgemeinerungen sprechen.“157 

Insgesamt kritisiert Ott mit diesem Punkt implizit überhaupt alle anderen von Schäffter 

aufgezeigten Modi. Alle drei Modi „Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen“, „Fremdheit 

als Gegenbild“ und „Fremdheit als Ergänzung“ haben das Problem, dass in ihnen das Fremde 

eine große Rolle der eigenen Identitätsbildung spielt und dabei die Gefahr der Vereinnahmung 

des Fremden besteht. Indem Ott diese Vereinnahmung im Zuge der projizierten Homogenität 

kritisiert, kritisiert er hierin auch die drei ersten Modi im Allgemeinen. Nicht verwunderlich ist 

 
154 Vgl. Barth, Dorothee (2008): Ethnie, Bildung oder Bedeutung?. 
155 Ott, Thomas (2012): Heterogenität und Dialog, S. 6. 
156 Vgl. Ott, Thomas (2012): Heterogenität und Dialog, S. 8. 
157 Ebd., S. 9. 
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also, dass sein Modell der Dialogizität und des wechselseitigen Zuerkennens von Eigensinn 

genau dem Denken des vierten Modus‘ „Fremdheit als Komplementär“ entspringt – Ott 

produziert mit seiner Argumentation implizit das Ergebnis, dass Schäffters vierter Modus der 

„richtige“ Modus sei. 

 

6.4.2 Der vierte Modus „Fremdheit als Komplementär“ – Chancen, Ziele 

und Gefahren 

Bei genauer Betrachtung der Chancen, Ziele und Gefahren aller bislang analysierten Modi fällt 

auf, dass diese Varianten trotz ihrer Unterschiedlichkeit eines gemeinsam haben: Bei allen drei 

Erfahrungsmodi spielt Fremdheit eine wichtige Rolle für die Konstitution der eigenen Identität. 

Dies hat zur Folge, dass das Fremde nicht für sich stehen gelassen wird, sondern immer auf die 

eine oder andere Art und Weise vereinnahmt wird. Im ersten Modus wird die Trennlinie 

zwischen dem Eigenen und Fremden zur resonanten Membran, beim zweiten Modus zur 

reflektierenden Außenhaut und beim dritten Modus zur Vielfalt von ausgreifenden 

Kontaktstellen. Alles ist also immer auf einen eigenen inneren Standpunkt fixiert.158  

Beim vierten Modus „Fremdheit als Komplementär“ liegt der Blick aber auf dem 

Wechselverhältnis zwischen verschiedenen Arten und Weisen, Fremdes zu deuten. Der Modus 

geht von dem Standpunkt aus, dass wir Fremdheit, die speziell für uns fremd ist, konstruieren 

und dass die Fremde wiederum auch uns konstruierend wahrnimmt: 

„Das Fremde wird hierdurch als Ergebnis eines Unterscheidungsparadoxos in wechselseitiger 

Interaktion erkennbar, nie jedoch endgültig bestimmbar: Es kann nur beobachtet werden, wie 

der Beobachter die anderen Beobachter beim Beobachten des Beobachtens beobachtet.“159  

Das Eigene und das Fremde relativieren und bestimmen sich also wechselseitig. Diese 

wechselseitigen Kontaktstellen kommen in sich selbst nicht zur Ruhe und lassen dadurch keine 

feste Etablierung einer Innen- oder Außenwelt, einer Eigen- oder Fremdwelt zu. Diese 

Erkenntnis hat zur Folge, dass Grenzen anerkannt werden und auch ein eventuelles Nicht-

Begreifen-Können für sich stehen gelassen werden kann. Das Fremde wird also vom Eigenen 

nicht vereinnahmt, sondern in seinem autonomen Eigenwert respektiert.  

  

 
158 Vgl. Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 25.  
159 Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens, S. 27. 
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Genau hier liegen sowohl die Ziele  

 Fokussierung auf das Wechselverhältnis verschiedener Art und Weisen, Fremdes zu 

deuten  

 wechselseitiges In-Kontakt-Treten 

Als auch die Chancen dieses Modus: 

 das Fremde wird in seinem autonomen Eigenwert respektiert 

 Grenzen werden anerkannt 

 Das Fremde wird vom Selbst nicht vereinnahmt 

Thomas Ott verdeutlicht ebenfalls diese Ziele und Chancen. Seine Idee der Dialogizität und des 

wechselseitigen Zuerkennens von Eigensinn nehmen direkten Bezug zu den oben genannten 

Zielen. 

„Wenn aber dieser Sachverhalt [der Fakt, dass das Eigene beim Reden über das Fremde dieses 

immer auch erst konstruiert] unaufhebbar ist, so wäre eine Art fortlaufende Rekonstruktion des 

Anderen und zugleich das Selbst in einem – letztlich unabschließbaren – dialogischen Prozess 

eine Möglichkeit, das ,Reden über‘ zu qualifizieren.“160 

Seine Kritik an der projizierten Homogenität steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den 

Chancen des vierten Modus „Fremdheit als Komplementär“, indem er die Problematiken der 

„Ent-individualisierung“ und des „das Gegenüber nicht zu Wort kommen lassen“ benennt.161 

Diese führen letztlich zur Vereinnahmung des Fremden durch das Eigene. Der vierte Modus 

kann dem entgegenwirken, da durch das immer wiederkehrende Abgleichen der eigenen 

Fremdwahrnehmung im stetigen Kontakt mit dem Fremden dasselbige eben nicht vom Eigenen 

vereinnahmt wird. 

Doch auch dieser vierte Modus birgt Probleme und Hürden. Durch seine Zirkularität ist ein 

Denken in diesem Modus niemals abgeschlossen. Das permanente In-Kontakt-Treten, 

Vergleichen von Sichtweisen und Suchen nach Dialogen kommen niemals an ein Ende: Nie 

kommt es zu endgültigen Einsichten in und über das Fremde. Dies ist anstrengend und kann 

einschüchternd wirken. Außerdem bringt dies mit sich, dass konkrete Umsetzungen im 

Musikunterricht deutlich komplexer vorzustellen sind, als Unterrichtsverfahren, die den 

anderen Modi folgen. 

 
160 Ott, Thomas (2012): Heterogenität und Dialog, S. 9. 
161 Vgl. Ott, Thomas (2012): Heterogenität und Dialog, S. 6. 
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Trotzdem möchte ich ein Beispiel für den interkulturellen Musikunterricht nennen, das dem 

Denken des vierten Modus entspringt. Es handelt sich dabei um das Arbeitsmaterial, das aus 

dem Projekt „Erzähl mir deine Geschichte/n“ der GRIMMWELT Kassel in Kooperation mit 

der Stadt Kassel und der Universität Kassel entstanden ist.162 Das Projekt richtet sich an 

Menschen aller Altersgruppen, Kulturkreise und Herkunftsländer und hat zum Ziel, den 

Austausch auf der Ebene der Märchen, Erzählungen und Geschichten zu erzeugen. In einem 

Modellprojekt wurden dafür Arbeitsmaterialien erarbeitet, die dazu einladen, über sprachliche 

und kulturelle Barrieren hinweg in einen Dialog zu kommen. Das Material ist in der BOX163 

gesammelt und beinhaltet u.a. ein Märchenbuch in 13 Sprachen, kreative Vorlagen, 

Bastelmaterialien aber auch ein Liederheft mit Musik-CD und Rhythmus-Shaker. Susanne 

Völker (Kulturdezernentin der Stadt Kassel und ehemalige Leiterin der GRIMMWELT Kassel) 

schreibt in der Einleitung des Beilagehefts mit den Anleitungen für die Arbeitsmaterialien: 

„Gemeinsame Haltung ist es, neugierig zu sein und neugierig zu machen. Die 

Arbeitsmaterialien helfen dabei, einen gemeinsamen Raum für Kreativität, Austausch und 

Vertrauen zu schaffen.“164 

Das Besondere ist, dass das Material aus Ergebnissen von Workshops entstanden ist, an denen 

etwa 400 Geflüchtete und bundesdeutsche Bürger*innen, 11 fachliche Workshopleitungen, 15 

internationale Künstler*innen und Gestalter*innen, 15 internationale Musiker*innen, 15 

Übersetzer*innen für 13 Sprachen und viele andere mehr teilgenommen haben. Die Workshops 

bildeten vor allen Dingen einen Rahmen für Möglichkeiten des Austauschs, für Situationen, in 

denen Menschen in Dialog zueinander treten konnten (ich durfte an zwei Musik-Workshops 

teilnehmen und kann deshalb aus eigener Erfahrung sprechen). Das Material, das bei diesen 

Begegnungen entstanden ist, wurde in der BOX gesammelt und soll als Einladung und 

Grundlage dienen, neue „Austauschsituationen“ zu schaffen, z.B. auch mit Schüler*innen im 

interkulturellen Musikunterricht. Dies entspricht sehr Otts Vorstellung der Suche nach 

Dialogizität im interkulturellen Musikunterricht.  

Wenn Susanne Völker schreibt, dass das „Ziel der Materialien [ist], ohne 

Leistungsfokussierung und auch mit geringen Deutschkenntnissen einen Austausch auf 

Augenhöhe ohne viele Voraussetzungen zu ermöglichen“, und dass „die Arbeitsmaterialien 

[dabei helfen], einen gemeinsamen Raum für Kreativität, Austausch und Vertrauen zu 

 
162 Vgl. Völker, Susanne (Hg.) (2018): Begleitheft mit der Anleitung für die Arbeitsmaterialien des Projekts 
"Erzähl mir deine Geschichte/n". 
163 Name der Kartonkiste, in der die Materialien zusammengetragen sind. 
164 Völker, Susanne (Hg.) (2018): Begleitheft, S. 12. 
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schaffen“165, dann geht das eng einher mit der von Holzbrecher definierten Essenz 

Interkultureller Pädagogik: 

„Den Anderen / Fremden in seiner Eigen-Wertigkeit und Eigen-Deutung anzuerkennen, sich 

selbst in Beziehung zu ihm zu sehen und vom Anderen her zu denken, dieses Lehr-Lern-Ziel 

scheint der Kern interkulturellen Lernens zu sein.“166 

Trotzdem bleibt die deutlich schwerere „Greifbarkeit“ dieses Modus‘ neben seinen Chancen 

bestehen. 

Ich möchte folgendes für den vierten Modus „Fremdheit als Komplementär“ zusammenfassen: 

Abbildung 8: Chancen, Ziele, Probleme von Modus 4 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

  

 
165 Völker, Susanne (Hg.) (2018): Begleitheft, S. 12. 
166 Holzbrecher, Alfred (2004): Interkulturelle Pädagogik, 107. 
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7 Fazit und Bewertung – ist ein Modus besonders 

erstrebenswert? 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden alle „Modi des Fremderlebens“ nach Ortfried 

Schäffter ausführlich betrachtet und schließlich auf musikpädagogische Konzeptionen bezogen. 

Ein Schwerpunkt wurde dabei auf mögliche Chancen der verschiedenen Modi für den 

Musikunterricht gelegt. Da ist der erste Modus „Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen“, 

bei dem eine Chance in der prinzipiellen Verstehbarkeit des Fremden liegt. Ängste gegenüber 

dem Fremden können abgebaut, Verständnis aufgebaut und eine Haltung der Offenheit geschult 

werden. In diesem Modus wird die Trennlinie zwischen Eigenem und Fremdem zur resonanten 

Membran. Der zweite Modus „Fremdheit als Gegenbild“ bietet die Irritation durch das Fremde 

als Ausgangspunkt für weitere Auseinandersetzungen. Durch die Konfrontation mit dem 

fremden Gegenüber können besondere Erkenntnisse bezüglich des Eigenen gewonnen und so 

die Definition dessen gefestigt werden. Dies wiederum kann identitätsstiftend wirken. 

Fremdheit wird hier also zur reflektierenden Außenhaut. Der dritte Modus „Fremdheit als 

Ergänzung“ trägt ebenfalls das Potential eines besonderen Erkenntnisgewinns über das Eigene 

in sich. Durch wiederholendes Vergleichen des Eigenen mit dem Fremden bietet sich die 

Möglichkeit der Selbstveränderung durch Akkommodation. „Fehler“ oder „Unstimmigkeiten“ 

im Eigenen werden aufgedeckt und ggf. durch die Übernahme von Teilen des Gegenübers 

ausgeglichen. Fremde erscheint hier als Vielfalt von ausgreifenden Kontaktstellen. Der vierte 

Modus „Fremdheit als Komplementär“ schließlich bietet die große Chance, Fremdheit in 

seinem autonomen Eigenwert zu respektieren, Grenzen anzuerkennen und das Fremde nicht 

durch das Selbst zu vereinnahmen. Der Fokus liegt auf dem Wechselverhältnis verschiedener 

Art und Weisen, Fremdes zu deuten, indem ein wechselseitiges In-Kontakt-Treten stattfindet. 

Eine besondere Art der Dialogizität ist die Folge. 

Alle Modi tragen aber auch gewisse Probleme und Gefahren in sich. Beim ersten Modus 

besteht die Problematik, dass in das Fremde Gemeinsamkeiten hineinprojiziert werden 

könnten, die zum einen in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind oder zum anderen vom 

Eigenen ausgehend dem Fremden nur „übergestülpt“ werden. Außerdem könnte in einer 

temporalen Deutung des Modus das Eigene gegenüber dem Fremden als überlegen empfunden 

werden. Das Eigene erscheint dann als „Weiterentwicklung“ des Fremden. Der zweite Modus 

hat das Problem, dass das Fremde hier entweder überhöht betrachtet werden könnte, dann 

erscheint es als eine Art Utopie, oder erniedrigend negativ, was ein starkes Abwehrverhalten 

zur Folge hätte wie z.B. Diskriminierung oder Rassismus. Außerdem wird das Fremde in 
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diesem Modus fest bestimmt, um sich klar davon abgrenzen zu können. Diese feste 

Umgrenzung birgt die Gefahr der Eindimensionalität und verkürzten Vorstellung des fremden 

Gegenübers. Der dritte Modus birgt eine ähnliche Gefahr, nämlich dass durch die 

Verknüpfung des Fremden mit dem Eigenen die Abschwächung der Eigenständigkeit des 

Fremden einhergeht. Außerdem kann der Wille zur Akkommodation in eine eigennützige 

Assimilation umschwenken. Ein Verhalten, das in der Vergangenheit etwa während der 

Kolonialzeit zu beobachten war; ein eigennütziges „Ausbeuten“ wäre dann die Folge. Der 

vierte und letzte Modus wiederum hat das große Problem, dass er wohl im Vergleich zu den 

anderen drei von Schäffter vorgestellten Modi am schwierigsten zu fassen ist. Konkrete 

Umsetzungen im Musikunterricht sind deutlich komplexer als Beispiele aus den anderen Modi. 

Außerdem kann die Zirkularität, die dem Modus inne liegt, zu einem Gefühl des „niemals ans 

Ende Kommens“ führen und eine gewisse Frustration oder Ohnmacht auslösen, welche 

wiederum im Unterricht zu ablehnendem Verhalten führen könnte. 

Die Analyse in Kapitel 6 hat gezeigt, dass verschiedene Autor*innen der Musikpädagogik in 

ihren Argumentationen und Darstellungen Denkstrukturen zeigen, die den verschiedenen Modi 

zu entspringen scheinen. Die pädagogischen Ziele sind dabei ganz unterschiedlich: Manche 

fordern den Aufbau von Toleranz, andere sollen Vertrauen fördern oder Brücken schlagen. Es 

ist also eigentlich ganz passend, dass die verschiedenen Gedankengänge auf verschiedene Modi 

zurückzuführen sind, bieten diese schließlich auch verschiedene Chancen und Ziele.167 Prägen 

also die (oft unbewusst) gedachten Modi des Fremderlebens auch die eigenen idealen 

Zielvorstellungen für guten Musikunterricht? Oder führen eher die eigenen Zielvorstellungen 

zu einem allgemeinen Denken in einem bestimmten Modus? Ich denke, diese Frage kann nicht 

geklärt werden, ähnelt sie letztlich doch der bekannten Ungewissheit, was denn zuerst da war, 

das Huhn oder das Ei? Und sie ist vielleicht ähnlich irrelevant, da von Interesse nur das 

Phänomen ist, dass offenbar verschiedene Ziele und Ergebnisse mit verschiedenen Modi gut zu 

erreichen sind.  

Die Frage, die sich mir an dieser Stelle vielmehr aufdrängt, ist diese: Ist das Einnehmen eines 

Modus für den Interkulturellen Musikunterricht besonders lohnend? Um dieser Frage 

nachzugehen, möchte ich die Annahme Schäffters aufheben, dass wir ausschließlich unbewusst 

in den verschiedenen Modi Fremdheit denken. Stattdessen möchte ich die Prämisse aufstellen, 

dass das Individuum (mit Hilfestellungen und Anleitung) in der Lage ist, bewusst zu wählen, 

 

167
 Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass die Autor*innen nicht ausschließlich einem Modus folgend 

argumentieren. Für die bessere Verständlichkeit der Analyse habe ich lediglich Teilaspekte ihrer Ausführungen 
herangezogen. 
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mit welchem Modus es Fremdheit betrachtet. Das heißt, Lehrer*innen sollten reflektiert 

interkulturellen Unterricht konzipieren können, der den verschiedenen Modi folgen kann – sie 

sollten sich die entsprechenden Chancen der Modi zu Nutzen machen, aber dabei immer auch 

die Probleme und Gefahren einzelner Modi bewusst im Blick behalten, um diesen 

Problematiken gegebenenfalls durch Aufklärung entgegen zu wirken. Die Lehrperson kann mit 

der Art und Weise des Unterrichtssettings beeinflussen, mit welchem Blick und somit auch 

welchem Modus folgend die Schüler*innen in einer konkreten Situation Fremdheit begegnen. 

Natürlich besteht keine Garantie, dass wirklich alle Schüler*innen dem Fremden in der 

konkreten Unterrichtsstunde aus dem gewünschten Modus heraus begegnen. Ich würde sogar 

sagen, dass dies eher unwahrscheinlich ist. Doch durch die Konzeption und das konkrete Setting 

des Unterrichts kann ein begünstigender Rahmen für einzelne Modi geschaffen werden - was 

wirklich in den Köpfen der Schüler*innen vorgeht, liegt dann nicht mehr in der Hand der 

Lehrperson. Daraus ergeben sich unterschiedliche Vorteile. Ein Beispiel: Eine Lehrperson hört 

abseits des Unterrichts rassistische Äußerungen von ein oder zwei Schüler*innen aus ihrer 

Klasse. Es sind also latent diskriminierende Ansichten bei ein oder zwei Schüler*innen 

vorhanden. Dies muss die Lehrperson bedenken, wenn sich die Klasse einem Thema aus dem 

Bereich des Interkulturellen Musikunterrichts widmen möchte. Hier könnte der Einstieg über 

den ersten Modus, dessen Chance es ist, Ängste gegenüber dem Fremden zu nehmen und 

„Brücken“ zu schlagen, ein guter Weg sein. 

Ich möchte betonen - dies könnte ein Einstieg sein. Denn Thomas Ott hat durchaus Recht, wenn 

er vor den „Fallstricken der projektiven Homogenisierung“ warnt, die letztlich allen ersten drei 

Modi inne liegen.168 Trotzdem sagt Ott aber auch (und ich möchte hier bei unserem Beispiel 

der Lehrkraft bleiben, die sich für einen Einstieg über den ersten Modus „Fremdheit als 

Resonanzboden des Eigenen“ entscheidet), dass wir uns durchaus im fremden Gegenüber 

wiederfinden können: „Solche Erfahrungen führen vielleicht zu einem stabilen Vertrauen in die 

prinzipielle Verstehbarkeit des Fremden – und erleichtern es dann auch, die nicht mehr 

verstehbaren und in ihrer Fremdheit nicht aufzulösenden Seiten des Anderen in den Blick zu 

nehmen.“169  

Ich möchte hier weiterdenken und die Überlegung in den Raum stellen, ob es nicht sinnvoll 

sein kann, die ersten drei Modi auf eine vorbereitende Art und Weise zu nutzen. Könnten mit 

ihnen vielleicht Ziele erreicht werden, die wiederum für ein gelingendes Denken im 

 
168 Vgl. Ott, Thomas (2012): Heterogenität und Dialog, S. 9. 
169 Ott, Thomas (1998): Unsere fremde Musik, S. 4. 



Fazit und Bewertung – ist ein Modus besonders erstrebenswert?   68 

 

(erstrebenswerten) vierten Modus Voraussetzung sind? Ott nennt in seinem Artikel 

„Heterogenität und Dialog“ gewisse Bedingungen, um in einen Dialog mit dem fremden 

Gegenüber treten zu können; letztlich also Bedingungen, um aus dem vierten Modus heraus 

denkend dem Fremden begegnen zu können. Er benennt hier sechs Aspekte, von denen ich auf 

die ersten drei näher eingehen möchte: 

 Offenheit: „die habituelle Bereitschaft, in solche Dialoge einzutreten, statt den 

Anderen und seine Musik von vornherein abzuwerten.“ 170 Gerade der erste Modus 

bietet als Ziel Offenheit an. Kann es also wie im oben skizzierten Beispiel sinnvoll sein, 

den Weg über den ersten Modus zu wählen, um eine offene Grundhaltung für weitere 

Unterrichtssituationen zu ermöglichen, die dann dem vierten Modus folgen? 

 Symmetrie: „die Partner kommunizieren ,auf Augenhöhe‘. Hierarchische Grenzen 

zwischen Lehrer und Schüler, Schüler und Schüler, Forscher und Erforschtem, Musiker 

und Nichtmusiker, sind beiden Seiten bewusst, und sie bemühen sich, ihre Wirksamkeit 

zu begrenzen.“ Um dem Partner ,auf Augenhöhe‘ begegnen zu können, kann eine 

vorangegangene Stärkung des Selbst hilfreich sein. Dieses Ziel würde der zweite Modus 

anbieten. Überhaupt können hierarchische Grenzen in allen der ersten drei Modi 

erfahren werden, besonders deutlich werden sie wohl im dritten Modus „Fremdheit als 

Ergänzung“. Wenn Schüler*innen zuerst das Denken in diesen ersten drei Modi kennen 

und reflektieren gelernt haben, kann ihnen die Bemühung, die Wirksamkeit dieser 

hierarchischen Strukturen zu begrenzen, leichter fallen. 

 Wechselseitige Eigensinn-Vermutung: „die prinzipielle, hypothetische Annahme, 

dass ich den Anderen/die Andere mit ihren musikalischen Interessen und Erfahrungen 

eigentlich nicht richtig kenne, dass sie etwas anzubieten haben, was über meine 

bisherigen Wahrnehmungen hinausgeht.“ Die Erfahrung, im Anderen etwas zu finden, 

dass mit dem Eigenen kontrastiert, also im Gegensatz steht, kann die Wahrnehmung 

schulen, dass ich den Anderen, so wie von Ott gefordert, nicht richtig kenne. Dass mein 

Gegenüber mir etwas anzubieten hat, das nicht in meinem Erfahrungshorizont enthalten 

ist. Dieses Ziel zu erreichen, würde der zweite Modus „Fremdheit als Gegenbild“ 

begünstigen.  

Die weiteren drei Bedingungen, die Ott aufzählt (Komplementarität, Abgrenzungsbereitschaft, 

Freiheit und Selbstverantwortlichkeit), sind tatsächlich Aspekte, die meiner Ansicht nach 

keiner der ersten drei Modi vorzubereiten weiß. „Komplementarität“ ist sozusagen der Kern 

 
170 Alle Zitate der Aufzählung sind entnommen aus Ott, Thomas (2012): Heterogenität und Dialog, S. 9. 
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des vierten Modus und dementsprechend in den anderen Modi nicht in dieser Ausgeprägtheit 

zu finden. Mit der „Abgrenzungsbereitschaft“ und der „Freiheit und Selbstverantwortlichkeit“ 

hängt der Aspekt des wechselseitigen Zuerkennens von Eigensinn stark zusammen. Grenzen 

anzuerkennen, die Erkenntnis darüber aber von Vorurteilen auf die Ebene einer verständigen 

Abgrenzung zu heben sowie die Freiheit, sich selbst auch abzugrenzen, aber in der 

Verantwortung zu sein, dem Gegenüber zu erklären, warum ich an einem bestimmten Punkt 

eine Grenze setzten möchte, sind so stark mit dem vierten Modus verbunden, dass die ersten 

drei dafür keine direkte Vorbereitung leisten können. 

Ott formuliert sogar als Essenz: 

„Es liegt bei mir, was ich von mir preisgebe – und wann ich den Dialog unterbreche oder 

abbreche (z.B. weil ich mich an einem bestimmten Punkt abgrenzen möchte, weil ich mich 

langweile, oder weil ich merke, dass ich im Licht meines gegenwärtigen Interesses genug vom 

Anderen und seiner Musik erfahren habe). Dabei muss ich aber auch meine Verantwortlichkeit 

für den Anderen wahrnehmen – indem ich dafür sorge, dass er all dies weiß. Dieses Element 

von Freiheit ist vielleicht die Essenz der Grundidee eines wechselseitigen Zuerkennens von 

Eigensinn.“171 

Die vier Modi von Ortfried Schäffter bieten also individuelle Chancen und bestimmte Ziele, 

die das eigene Fremderleben beeinflussen können. Alle Modi bergen aber auch die genannten 

Probleme in sich, wobei ich sagen würde, dass nur die ersten drei die wirkliche Gefahr in sich 

tragen, das Fremde zu instrumentalisieren und zu vereinnahmen. Der vierte Modus bringt zwar 

auch gewisse Hürden mit sich, jedoch wird er dem Fremden am meisten gerecht und versucht 

es nicht zu vereinnahmen. Dieser vierte Modus ist allerdings an gewisse Bedingungen 

gebunden, die zum Teil durch Vorarbeit zuerst gewährleistet werden sollten. Einige 

beschriebene Grundvoraussetzungen müssen gewährleistet sein, damit die Haltung des vierten 

Modus eingenommen werden kann (wie z.B. Offenheit und die Vermutung wechselseitigen 

Eigensinns). Die ersten drei Modi können dabei helfen, da sie neben allgemeinen Zielen und 

Chancen bezüglich des Fremderlebens auch spezielle Bedingungen vorbereiten, die dann dem 

Denken im vierten Modus dienlich sind. Es ergibt sich also eine Verschränkung von 

Zusammenhängen, die ich versucht habe, graphisch festzuhalten: 

  

 
171 Ott, Thomas (2012): Heterogenität und Dialog, S. 9. 
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Abbildung 9: Modi des Fremderlebens - Zusammenhänge der Chancen/Ziele   Quelle: Eigene Darstellung 

 

 



Fazit und Bewertung – ist ein Modus besonders erstrebenswert?   71 

 

Zentral in der Mitte findet sich das Fremderleben, um das die „Modi des Fremderlebens“ 

angeordnet sind. Die ersten drei sind hellblau, der vierte als herausgenommener Modus 

dunkelblau eingefärbt. Es gibt nun drei Darstellungsebenen: (1) Alle Modi bieten Chancen und 

Ziele bezüglich des Fremderlebens. Diese direkten Einwirkungen sind durch die großen Pfeile 

symbolisiert. Sie haben einen direkten Bezug innen auf das Fremderleben. (2) Die 

Verknüpfungen der ersten drei Modi mit dem vierten Modus sind in der unteren Grafikhälfte, 

leicht grau hinterlegt, dargestellt. Sie zeigen die „Vorbereitenden Wirkungen“ auf, die durch 

die ersten drei Modi geleistet werden können und die dann wiederum zu einem gelingenden 

Denken aus dem vierten Modus heraus beitragen können. (3) Die letzte Darstellungsebene sind 

die verschiedenen Probleme und Gefahren, die bei allen Modi zu finden sind. Sie sind in den 

roten Kästen abgebildet und betonen nochmals, dass bei allen der drei ersten Modi die Gefahr 

der Homogenisierung besteht, beim vierten Modus aber nicht. 

 

Am Ende steht nun meine Idee, dass es für Unterrichtende hilfreich sein könnte, das obige 

Schaubild heranzuziehen, bevor sie eine Einheit für den (Interkulturellen) Musikunterricht 

konzipieren. 

Was leistet ein solches Vorgehen? 

Die Lehrperson kann sich zunächst ihrer eigenen Ordnungs- und Denkstrukturen bewusst 

werden, sie kann sich darüber klar werden, wie sie selbst dem Fremden begegnet. Außerdem 

kann sie überlegen, ob sie das Denken aus einem Modus heraus durch ihre 

Unterrichtsgestaltung begünstigen möchte, weil sie zu dem Modus passende Ziele für die 

Stunde ansetzen möchte. Schließlich sind die eventuellen Gefahren und Probleme, die beim 

Umgang mit dem Fremden im Interkulturellen Musikunterricht entstehen können, auf dem 

Schaubild transparent gemacht und können so dazu beitragen, einer möglichen Vereinnahmung 

des fremden Gegenübers entgegenzuwirken.  

 

Was leistet ein solches Vorgehen nicht? 

Das Benutzen der „Modi des Fremderlebens“ löst nicht das Problem der Frage nach einer 

konkreten Art und Weise, wie mit dem Fremden gerecht umgegangen werden kann. Die 

Transparenz der Gefahren bietet zwar die Chance, durch Reflexion auf diese Problematik 

hinzuweisen und sie einzudämmen, doch sie klärt die Frage nicht.  
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Vielleicht kann dieser Umstand aber auch nicht abschließend verändert werden, da nur durch 

das Wiederholen des Austauschs mit dem Fremden die eigenen Einsichten immer wieder 

angepasst werden können und auch meinem Gegenüber so immer wieder ein Teil von mir selbst 

bereitgestellt werden kann. Die Gefahr einer Homogenisierung des Fremden kann so nicht ganz 

getilgt, aber hoffentlich doch eingedämmt werden. Die entscheidende Chance hierfür, die durch 

verschiedene Modi angebahnt und vorbereitet werden kann, bietet das Bewusstsein für einen 

gegenseitigen „Austausch auf Augenhöhe“.  

Einen solchen „Austausch auf Augenhöhe“ habe ich persönlich bei einem unserer Besuche in 

der im Vorwort erwähnten Flüchtlingsunterkunft der Landesfeuerwehrschule in Kassel 

erfahren. Wir hatten vor, an diesem Morgen einfach nur zusammen das Lied „Hejo, spann den 

Wagen an“ zu singen. Dies taten wir auch, zunächst sangen wir zusammen das von uns 

mitgebrachte Lied - doch wo endete der Vormittag? In einem ausgelassenen Tanz, mehrere 

Spieler trommelten, viele Menschen tanzten, einige saßen dabei und sahen zu und klatschten 

mit. Ich wurde aufgefordert, auch zu tanzen und ich tanzte. Selten habe ich eine so ausgelassene 

Stimmung so früh am Morgen erlebt. Das war weder geplant noch vorbereitet oder in 

irgendeiner Weise von mir erwartet, doch es war aufregend, spannend und hat sehr viel Spaß 

gemacht. Was für ein überraschendes und unerwartetes wechselseitiges Fremderleben.  
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