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1. Einleitung
Kinder und Jugendliche, die mit oder ohne Eltern nach Deutschland fliehen oder zuwandern
werden mit zahlreichen Hindernissen konfrontiert (Gravelmann, 2017, S.377). Angefangen mit
den Barrieren, die sich aufgrund sprachlicher Fähigkeiten ergeben und sich bis hin zu den
Schwierigkeiten in der neuen Gesellschaft anzukommen strecken. Denn die Ankunft geht mit
einer neuen Umgebung sowie kulturellen Verschiedenheiten einher. Um diesen Hindernissen
entgegenzuwirken, bedarf es das Gelingen von Integration, das heißt, dass Menschen möglichst dieselben Perspektiven haben auf verschiedenen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens
teilzunehmen (ebd., S.377). Deutschland nimmt die Stellung eines Einwanderungslands ein,
da der Migrant*innenanteil bei ca. 20 % liegt. Die Integration von Geflüchteten und Migrant*innen in Deutschland bildet demnach insbesondere seit den steigenden Zahlen von Zuwander*innen in den vergangenen Jahren eine aktuelle und gesamtgesellschaftlich relevante
Thematik (Kaisen & Böhm, 2017, S.635). Um die Integration in Deutschland zu fördern, gibt es
bereits entsprechende Integrationsangebote, wie z.B. Freizeitangebote, die sich etabliert haben. Unter anderem die Musik stellt sich als potenzielles Medium heraus, um sich auf eine
Integration sowie den Austausch von Menschen auszuwirken. Dies lässt sich aufgrund bereits
existierender Fachliteratur über positive Wirkungen der Musik als Medium begründen. Demnach kann der Musik besonders im Jugendalter eine bedeutende Funktion zugeschrieben werden, denn sie bietet eine grundlegende Basis für die persönliche Entwicklung (Krieger & Marquardt, 2019, S.39). Außerdem soll sie sowohl soziale als auch kulturelle Differenzen überwinden können. Jedoch gilt dabei kritisch zu betrachten, dass Musik andererseits auch diese vorhandenen Differenzen markieren und folglich Ausgrenzung auslösen kann (Josties & Gerhards,
2019, S.112). So geht auch die vorliegende Arbeit differenziert mit kritisierten Begrifflichkeiten
und Umgangsweisen in diesem Kontext um, denn auch bei der musikalischen Interaktion mit
Kindern und Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationserfahrung bedarf es einen reflektierten
Umgang mit den individuellen Zugehörigkeiten dieser. So besteht besonders in der Sozialen
Arbeit mit Migrant*innen die Herausforderung und zugleich Aufgabe, Menschen nicht auf ihre
Flucht- oder Migrationssituation zu reduzieren, aber gleichzeitig ihr Erlebtes erkennbar zu machen. Ziel sollte es im Umgang mit Flucht und Migration sein, einen wertschätzenden Raum
zu kreieren, um Menschen zusammenzuführen, sie zu vereinen, sowie einen Austausch zu fördern (ebd., S.128f.). So wird die Forschungsrelevanz deutlich die Potenziale der Musik dahingehend zu untersuchen, ob sich ihre Wirkung auf das Gelingen einer Integration sowie auf die
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Betätigung von interkulturellen Prozessen bei Kindern und Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationserfahrung auswirkt.
Die vorliegende Arbeit soll sich demnach mit dem Thema „Musik als Chance für Integration
und interkulturelle Prozesse bei Kindern und Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationserfahrung“ befassen. Um das vorliegende Thema zu untersuchen, wird der Fragestellung nachgegangen, inwiefern die Musik, insbesondere die musikalische Interaktion, einen Raum für Begegnung, (kulturellen) Austausch und Partizipation für Kinder und Jugendliche mit Flucht- oder
Migrationserfahrung schaffen kann. Im darauffolgenden Teil der Arbeit wird die Fragestellung
dahingehend präzisiert, dass anhand eines ausgewählten Musikprojekts untersucht werden
soll, welche Erfahrungen zu Prozessen der Begegnung, des (kulturellen) Austauschs und der
Partizipation Kinder und Jugendliche mit einer Flucht- oder Migrationserfahrung konkret in
einem Musikprojekt machen und wo die Grenzen liegen. Letztendlich kann folglich interpretiert werden, ob Musik eine Chance für Integration und interkulturelle Prozesse bei Kindern
und Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationserfahrung darstellt. Denn die musikalische Interaktion zwischen Kindern und Jugendlichen mit Flucht -oder Migrationserfahrung setzt das Aufeinandertreffen verschiedener Herkunftsgeschichten voraus, was ein Potenzial für integrative
sowie interkulturelle Prozesse darstellen kann. Anhand der Erkenntnisse der Arbeit kann eine
Chance für viele Tätigkeitsfelder in der Sozialen Arbeit gesehen werden, neue Ansätze zu kreieren und Musik verstärkt als Medium für die Arbeit zu nutzen. In der vorliegenden Arbeit wird
der Fokus auf die musikalische Interaktion und das gemeinsame Musik-Machen gesetzt, somit
grenzt sie sich von weiteren Forschungsgebieten ab (z.B. therapeutische Funktion sowie die
Rezeption von Musik).
Aufgebaut wird die vorliegende Arbeit methodisch in zwei Teile. Zum einen in einen theoretischen Teil und zum anderen in einen empirischen Teil. Für die Annäherung an das Thema und
an die Adressat*innengruppe wird im theoretischen Teil der Arbeit zu Beginn auf grundlegende theoretische Hintergründe wie Migration und Flucht eingegangen, aber auch auf Begrifflichkeiten, die damit verbunden sind. Weiter geht es mit den zu erforschenden Kriterien,
welche zum einen die Integration und zum anderen interkulturelle Prozesse sind. Dafür werden zunächst wesentliche Definitionen erläutert, um daraufhin die Dimensionen dieser aufzeigen zu können. Anschließend wird die Musik (in der Sozialen Arbeit) als auch die Community
Music

thematisiert.

Dabei

werden

bereits
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erste

Verknüpfungen

mit

der

Adressat*innengruppe hergestellt. Der theoretische Teil wird mit einem Zwischenfazit beendet, welches eine Überleitung in den empirischen Teil herstellt. Im empirischen Teil der Arbeit
wird eine Projektstudie des Projekts „Musik verbindet- Kulturelle Teilhabe und gelebte Vielfalt
mit Musik“ in Bonn durchgeführt. Dabei wird zunächst das Projekt vorgestellt, um dieses im
nächsten Schritt nach der präzisierten Fragestellung anhand von qualitativen Interviews zu
untersuchen. Die Projektstudie wird mit der Bertachtung von herausgearbeiteten Erkenntnissen aus der Perspektive der Community Music und der nachfolgenden Reflexion der Auswertung abgeschlossen. Im Fazit werden abschließend die Erkenntnisse zur Thematik zusammengetragen sowie ein Schlusswort zu der Fragstellung erstellt.
Um den Anspruch einer geschlechtergerechten Sprache abzudecken und einen wertschätzenden Umgang mit Diversität zu garantieren, wird in der vorliegenden Arbeit zur Sichtbarmachung aller Geschlechter das Gendersternchen (*) verwendet.
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2. Migration und Flucht in Deutschland
Da sich die vorliegende Arbeit mit der Adressat*innengruppe Kinder und Jugendliche mit
Flucht- oder Migrationserfahrung beschäftigt, ist es grundlegend sich mit den Bereichen
Flucht und Migration auseinanderzusetzen, um zu zeigen, welche Relevanz die Thematik in
der Gesellschaft einnimmt und um die Adressat*innengruppe klar definieren zu können.

2.1 Begriffsbestimmung: Migration
Dem Begriff „Migration“ können Bedeutungen in vielen Bereichen zugesprochen werden
(Gratzer, 2018, S.41). Jedoch stammt der, für die Thematik relevante Ursprung des Begriffs
aus dem Gebiet der Demografie und thematisiert die Ein- und Auswanderung von Menschen.
So ist mit Migration der Prozess einer ortsübergreifenden Bewegung von Menschen gemeint
(ebd., S.41). Migration kann außerdem „(…) als Binnenwanderung als auch als Binnenvertreibung angesehen werden“ (Schirilla, 2018, S.426). Problematisch an dieser konstruierten Bezeichnung von Migration ist jedoch, dass politisch relevante Aspekte in dieser Definition ausgeklammert werden. Diese fehlenden Aspekte werden allerdings im Artikel eins des UNESCODokuments „International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families“ aus dem Jahr 1990 aufgegriffen und entsprechend zusammengefasst. Demzufolge handelt es sich bei einer erfolgten Migration um jeden Menschen,
der entweder für einen bestimmten Zeitraum oder kontinuierlich in einem anderen Land lebt.
Dabei gilt die Voraussetzung, dass dieser Mensch nicht in diesem Land geboren wurde. Auch
hergestellte soziale Kontakte und Beziehungen spielen bei einer Migration eine tragende Rolle
(Gratzer, 2018, S.43f.). Es ist anzumerken, dass mit Flucht und Migration Prozesse beschrieben
werden. Diese bedürfen eine reflektierte Betrachtungsweise, da es sich bei diesen Beschreibungen, um „(…) anmaßend verkürzende Festschreibungen biografisch komplexer Verläufe
handelt“ (Gratzer, 2018, S.43).

2.2 Migrationsformen und Verteilung in Deutschland
Räumliche Bewegungen gab es schon immer und überall, so sind diverse Migrationserfahrungen in einer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken (Schramkowski, 2018, S.43). Eine durchgemachte Migration kann unterschiedliche Gründe haben, welche sowohl einen freiwilligen als
auch erzwungenen Ursprung haben kann. Erzwungen erfolgt eine Migration beispielsweise
aufgrund von Verfolgung oder Vertreibung aus dem ursprünglichen Herkunftsland (Schirilla,
2018, S.426f.). Auf Seiten des freiwilligen Ursprungs kann unter anderem die Arbeitsmigration
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erfasst werden. Bei der Arbeitsmigration ziehen Menschen in ein anderes Land, um in diesem
Land eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Davon profitiert dann sowohl das eingewanderte
Individuum, welches die Chance hat zu arbeiten als auch das Ankunftsland, welches dadurch
mehr Arbeiter*innen verzeichnen kann. Auch persönliche Anliegen und der Entwicklungsdrang können einen freiwilligen Ursprung einer Migration darstellen. Darunter kann unter anderem der Aufbau neuer Hoffnungen in einem neuen Land oder auch die Träume von einem
besseren Leben verstanden werden. Wenn sich eine Migration jedoch nicht an einem festgelegten Ziel orientiert, so spricht man von einer Transmigration. Dabei sind die Menschen nicht
kontinuierlich in einem einzigen Land wohnhaft, sondern halten sich daneben noch in weiteren Ländern auf. Dabei entstehen zu jedem Land unterschiedliche Bezüge und Relationen.
Eine weitere Möglichkeit der Transmigration ist, dass sich der Mensch nach gemachten Erfahrungen in zahlreichen Ländern an einem Ort niederlässt, unabhängig von den vormals besuchten Ländern (ebd., S.426f.).
Jede*r fünfte Einwohner*in in Deutschland verfügt über eine Migrationsgeschichte. Deutschlands eigene Bezeichnung als Einwanderungsland erfolgte jedoch, trotz fortlaufender Zuwanderung, erst im Jahre 2015 mit dem in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz (Merkt, 2010,
S.219). Die Verteilung von Migrant*innen in Deutschland ist von einer ungleichen Verteilung
geprägt. Während in den östlichen und in den ländlichen Orten Deutschlands der Anteil von
Migrant*innen geringer ist, so kann man in den Großstädten, wie z.B. in Industriegebieten,
einen hohen Anteil von Migrant*innen verzeichnen (Schirilla, 2018, S.426ff.). Diese Differenz
zwischen West- und Ostdeutschland spiegelt sich auch in der Gesamtheit aller Schüler*innen
in Deutschland wider. Demzufolge hat in Nordrhein-Westfalen oder Hessen jede*r dritte Schüler*in einen Migrationshintergrund (Knigge, 2013, S.43). In der Verteilung bezüglich des Alters
kann man ebenso faktisch ein Muster erkennen, denn der Anteil an jüngeren Einwohner*innen mit einem Migrationshintergrund ist höher als der Anteil in der älteren Generation. Statistisch bedeutet dies konkret, dass ca. 36 Prozent der null- bis fünfjährigen in Deutschland
einen Migrationshintergrund aufweisen (Schirilla, 2018, S.428).

2.3 Flucht- und Migrationsbewegungen in Deutschland
Die Flucht stellt global eine maßgebliche Thematik dar, dies zeigen auch die Zahlen. Denn in
den letzten Jahren gibt es weltweit mehr als 68,5 Millionen Geflüchtete (Vougioukalou, Dow,
Bradshaw & Pallant, 2019, S.534). Da Flucht in ein anderes Land mit einer Migration
5

einhergeht, werden die Bewegungen in diesem Kapitel zusammengefasst, dabei liegt der Fokus primär auf den Flucht- und Migrationsbewegungen nach 1945. Die Migrationsbewegungen nach 1945 resultieren primär aus den Auswirkungen des Kriegs. Innerhalb Deutschlands
erfolgten bereits zahlreiche Zuwanderungen, dabei waren es vorwiegend Einwohner*innen
aus dem östlichen Bereich Deutschlands, welche in den westlichen Bereich des Staates zuwanderten. Diese Migrationsbewegung erfolgte fortlaufend, bis es folglich zum Mauerbau in den
1960er Jahren kam (Gögercin, 2018, S.32ff.). Eine weitere ausschlaggebende Phase der Migration stellt die Arbeitsmigration dar, welche von der Zuwanderung von Gastarbeiter*innen
zwischen den Jahren 1955 und 1973 geprägt war. Dabei kamen die Menschen hauptsächlich
aus den Ländern Marokko, Spanien, Italien oder aus der Türkei (Schirilla, 2018, S.428). Die
ursprünglich geplante Idee eine Rotation der Ein- und Auswanderung herzustellen, welches
einen Auszug der Gastarbeiter*innen nach einer bestimmten Zeit in ihr Herkunftsland vorsah,
scheiterte. Dies und der sogenannte Anwerbestopp im Jahre 1973 lösten aus, dass viele der
Gastarbeiter*innen in Deutschland blieben, wodurch auch die Anzahl der Migrant*innen einen Anstieg durchlief. Die Zahlen haben sich durch den darauffolgenden Familiennachzug
zahlreicher Gastarbeiter*innen weiter erhöht (Knigge, 2013, S.41f.).
Ende der 1970er Jahre kam es zu einem Anstieg von Vertriebenen besonders aus Krisengebieten, was die nächste ausschlaggebende Flucht- und Migrationsbewegung darstellt (Knigge,
2013, S.41f.). In den darauffolgenden Jahren stieg die Zahl der Zuwander*innen in Deutschland stetig an. Doch auch Menschen aus europäischen Staaten, wie z.B. Polen, gehörten zu
großen Bewegungen der Zuwanderung. Dies lässt sich mit der EU-Freizügigkeit erklären, welche es ihnen erlaubte, ohne eine Einreiseerlaubnis nach Deutschland einzureisen und eine
Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Ein weiterer Faktor, der sich auf die steigenden Zahlen von
Zuwander*innen nach Deutschland auswirkte, war die Finanzkrise. Diese hatte zur Folge, dass
überwiegend Menschen aus den Staaten um den europäischen Bereich des Mittelmeers
herum nach Deutschland zugewandert sind (Gögercin, 2018, S.36). Der höchste Stand von Zuwanderung in Deutschland wurde bisher im Jahre 2015 erreicht. In diesem Jahr suchten insgesamt ca. eine Millionen Menschen Schutz, was zu der politisch bezeichneten Flüchtlingskrise
führte (Schirilla, 2018, S.428f.). Aktuell ist Deutschland von einer neuen Flucht- und Migrationsbewegung betroffen. Diese sind die derzeitig ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine. Seit März 2022 bis Mai 2022 gibt es bereits über 400.000 ukrainische Schutzsuchende
(Statista Research Department, 2022, Abs. 1f.). Insgesamt kann für Deutschland festgehalten
6

werden, dass die größten Migrant*innengruppen aus der Türkei sowie aus Russland stammen,
demnach sind die meisten Migrant*innen innerhalb Deutschlands aus dem europäischen
Raum zugewandert (Schirilla, 2018, S.428f).

2.4 Der Migrationshintergrund: Eine kritische Betrachtung
Der Begriff „Migrationshintergrund“ hat in erster Linie die Bedeutung einer statistischen Kategorisierung, welche errichtet wurde, um im Mikrozensus, dies ist eine jährliche Stichprobenerhebung, zwischen den Einwohner*innen mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden zu können. Der neu verwendete Begriff „Migrationshintergrund“ galt folglich als Ersatz
der Bezeichnung „Ausländer*in“, da diese nicht mehr aussagekräftig war (Schramkowski,
2018, S.44f.). So sind mit der Bezeichnung, „Mensch mit Migrationshintergrund“, diejenigen
gemeint, „(…) die nach 1949 in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gezogen
sind, alle in Deutschland geborenen Ausländer/-innen und alle in Deutschland mit deutscher
Staatsangehörigkeit Geborenen mit zumindest einem zugezogenen oder als Ausländer in
Deutschland geborenen Elternteil“ (Statistisches Bundesamt, 2015 zitiert nach Schramkowski,
2018, S.44f.). Kinder und Jugendliche, die in Deutschland geboren wurden und selbst keine
Migration oder Flucht nach Deutschland erlebt haben, wird demnach ein Migrationshintergrund ohne eigene Migrationserfahrung zugewiesen (Schirilla, 2018, S.428f.). Mit der eingeführten Kategorisierung resultierte eine Möglichkeit Sachverhalte zu definieren und zu belegen. So kann man z.B. die Tatsache begründen, dass immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund im deutschen Raum geboren werden (Schramkowski, 2018, S.44f.).
An dem Begriff „Migrationshintergrund“ ist jedoch kritisch zu betrachten, dass diejenigen auf
die die Kategorie zutrifft auf diese festgelegte Kategorie reduziert werden und ihre anderen
vorhandenen Eigenschaften dadurch übergangen werden. Dies kann folglich zu Zuschreibungen führen und unterstützt die Wahrnehmung als sogenannte*r Andere*r (Schramkowski,
2018, S.46ff.). Ein vorhandener Migrationshintergrund verweist somit auf eine Nichtzugehörigkeit der Betroffenen in der Gesellschaft. Zudem wird zum einen davon ausgegangen, dass
Menschen mit einem Migrationshintergrund eine verwundbare Gruppe darstellen und deshalb per se hilfebedürftig sind. Zum anderen erstreckt sich diese Abgrenzung bis zu den Personen, die in Deutschland geboren werden und schon immer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. So ist die vorwiegende Kritik an dem Begriff, dass er Türen für Zuschreibungen
öffnet. Diese Markierungen, die zu Ausgrenzung führen können, erschweren den Menschen
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mit einem Migrationshintergrund ein Zugehörigkeitsgefühl aufzubauen und sie sind häufiger
von Benachteiligung betroffen als Menschen, denen kein Migrationshintergrund zugewiesen
wird (ebd., S.46ff.). Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Begriff „Migrationshintergrund“ eine Barriere für eine Eingliederung in die Gesellschaft darstellen kann und es demnach
eine kritische Reflexion bei der Verwendung des Begriffs bedarf. Dazu gibt es bereits wissenschaftliche Erkenntnisse. Ein Beispiel dafür sind die Studien nach Mecheril 2004 zu „Natioethno-kulturellen Zuschreibungen“ (Sauer, 2014, S.4).

2.5 Herausforderungen für geflüchtete Kinder und Jugendliche
Um sich der Situation von Kindern und Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationserfahrung in
Deutschland bewusst zu werden, bedarf es einer Betrachtung mit welchen Barrieren sie konfrontiert werden und welche Wünsche sich daraus für sie ergeben. Zudem wird bei der Arbeit
mit geflüchteten und migrantischen Kindern und Jugendlichen ein sensibler Umgang gefordert, welcher abschließend in diesem Kapitel thematisiert wird.

2.5.1 Hindernisse und Träume
Menschen, die aus ihrem Herkunftsland geflohen sind, sind oftmals von traumatisierenden
Ereignissen geprägt, welche ein Ankommen dieser Menschen deutlich erschwert (Gravelmann, 2017, S.377). Das Aufnahmeland Deutschland kann zwar Sicherheit und Schutz bieten,
jedoch stellen die neuen Lebensbedingungen in vielen Fällen eine maßgebliche Herausforderung dar. Die Geflüchteten entwickeln bei ihrer Ankunft Träume und Wünsche, welche jedoch
aufgrund einiger Barrieren nur schwer erreichbar sind oder als unmöglich erscheinen. Hauptsächlich spielen dabei die Ungewissheit über den Verbleib im Aufnahmeland oder auch der
Zweifel der Zusammenführung der Familien eine Rolle. Darüber hinaus sind geflüchtete Kinder
und Jugendliche von den neuen alltäglichen Konfrontationen umgeben, wie z.B. das Problem
der gesellschaftlichen Integration, welche durch die sprachlichen Barrieren verstärkt wird
(ebd., S.377). Eine weitere Problematik, die sich auf die Betroffenen auswirkt, sind die teilweise langwierigen und unabsehbaren Asylverfahren. Während sich die Geflüchteten diesen
Problemen stellen, werden sie häufig vorübergehend in temporäre Unterkünfte oder ähnliches untergebracht. In denen müssen sie in zahlreichen Fällen ohne Familie oder ohne jegliche
soziale Beziehung leben (Vougioukalou et al., 2019, S. 534).
Aus der beschriebenen kritischen Situation lassen sich auf der anderen Seite aber auch Wünsche und Träume zusammentragen. Die Familie und das gemeinsame Leben mit dieser stellt
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den wichtigsten Aspekt der Wünsche von geflüchteten Kindern und Jugendlichen dar (Gravelmann, 2017, S.381f.). Demgegenüber stehen die Ängste und Sorgen um ihre Familie, die sie in
einigen Fällen zurücklassen mussten. Außerdem war ihr Leben nicht selten von Verlusten geprägt. Deshalb stellt sich die Gewinnung von neuen Bezugspersonen und vertrauten Personen
als essenziell heraus, aber auch der Aufbau von Freundschaften, im Sinne von Gleichaltrigen,
wird eine hohe Relevanz zugesprochen. Ausschlaggebende Komponente für neu gewonnenen
Kontakte stellen zum einen die Verbundenheit und zum anderen der Rückhalt dar (ebd.,
S.381f.).

2.5.2 Arbeit
In der Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen ist besonders die Soziale Arbeit mit
ihren verschiedenen Arbeitsbereichen, wie z.B. der Jugendsozialarbeit oder Familienbildung,
aufgefordert zu unterstützen und sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch den Angehörigen bei der Realisierung von Integration zur Seite zu stehen (Gravelmann, 2017, S.379). Bei
der Arbeit liegt der Fokus primär auf den Bedarfen und Anliegen sowie Lebenswelten der Betroffenen. Die Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen befindet sich in einem stetigen Wandel und muss ständig angepasst werden. Dies kann z.B. in Form von neuen Programmen erfolgen. Aufgabe und zugleich Ziel in der Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen ist es einen Rückgang von gesonderten Angeboten zu erreichen, während der Zugang zu
bereits vorhandenen Angeboten für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlicher Herkunftsgeschichte erleichtert werden soll (ebd., S.379). Wenn das Vorhandensein von Teilhabe aufgrund von Flucht oder Migration thematisiert wird, ist es grundlegend auf den Begriff der Intersektionalität aufmerksam zu machen. Die Intersektionalität befasst sich mit den Überschneidungen von Merkmalen, die entweder zu Inklusion- oder Exklusion führen können.
Denn es existieren zahlreiche Merkmale, die in Kombination ausschlaggebend für eine Zugehörigkeit sein können. Ungleiche Behandlung von Menschen kann in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens vorkommen, dabei führen bestimmte Merkmale verstärkt zu einer
Ausgrenzung (Sauer, 2014, S.6). So bedarf es in der Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen die Einnahme eines diversitätsbewussten Blicks, bei dem es darum geht, neben
dem positiven Aspekt der Vielfalt, Vorurteile kritisch zu betrachten. Das Ziel bei der Arbeit mit
geflüchteten Kindern und Jugendlichen ist es Räume zu schaffen, in denen diese autonom
agieren und sich über verinnerlichte Bilder hinaus zum Ausdruck bringen können (Arenhövel,
2012, S.267f.).
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3. Integration
Um anhand der Arbeit untersuchen zu können, inwiefern sich Musik auf die Integration auswirken kann, soll mithilfe des folgenden Kapitels das Thema Integration mithilfe einer Begriffsbestimmung und der Vorstellung eines Integrationskonzepts, sowie einer Abgrenzung zu dem
Begriff Inklusion abgebildet werden.

3.1 Begriffsbestimmung: Integration
Zur Beschreibung von Aufnahmeprozessen von zugewanderten Menschen in ein neues Land
liegt eine Reihe von Begrifflichkeiten vor. Dazu zählen zum Beispiel die Begriffe Assimilation,
Eingliederung, Integration, Inklusion etc. (Gögercin, 2018, S.174). Integration im Kontext der
Migration meint die Eingliederung von Migrant*innen in das gesellschaftliche Leben. Dabei
geht es primär um die Überwindungen von Barrieren zwischen Migrant*innen und Nicht-Migrant*innen, aber auch darum eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen zu ermöglichen
(ebd., S.183). Eine Voraussetzung, um eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen ist, dass
durch das Land, in welches eingewandert wird, Möglichkeiten zur Teilhabe bereitgestellt werden. Diese Möglichkeiten liegen unter anderem darin die Chance zu erhalten die Sprache zu
erlernen oder in der Perspektive in die Erwerbstätigkeit einzusteigen. Eine Bedingung für das
Gelingen der Integration liegt darin, mit Unterschiedlichkeiten in (kulturellen) Wertevorstellungen umzugehen. Für eine Integration müssen also sowohl Zuwander*innen als auch NichtZuwander*innen dazu fähig sein mit Diversität, aber auch mit Differenzen umzugehen (Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, 2019, S.6f.). Eine allgemeingültige Definition für die Integration gibt es allerdings nicht,
da Integration je nach Bereich anders aufgefasst werden kann. Integration kann demnach für
einen Vorgang stehen, ein Ziel darstellen oder auch als ein Zustand verstanden werden. In
aktuellen Debatten findet sich der Begriff vordergründig im Kontext der Migration wieder. Jedoch bedarf es einer kritischen Reflexion darüber, ob Integration unablässig im Zusammenhang mit Migration stehen muss bzw. kann (Gögercin, 2018, S.174f.). Denn „(…) weder ist eine
Gesellschaft ohne Migration per se integriert, noch muss Integration die Antwort auf Migration sein“ (Perchinig, 2010, S.13 zitiert nach Gögercin, 2018, S.174). Der Begriff „Integration“
kann auch in den Bereich der sozialen Integration spezifiziert werden. Bei der sozialen Integration steht vordergründig der Aufbau von Beziehungen zwischen den Menschen im Fokus (Gögercin, 2018, S.175). Abschließend kann man die Integration in vier Dimensionen zusammenfassen, welche in der strukturellen-, kulturellen-, sozialen- und identifikativen Integration
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liegen. Unter struktureller Integration versteht man den chancengleichen Eintritt in das Bildungssystem sowie auf dem Arbeitsmarkt. Bei der kulturellen Integration geht es um die Akzeptanz und Wertschätzung diverser Kulturen und den damit einhergehenden Austausch oder
auch der Anpassung. Die soziale Integration meint das Herstellen sozialer Beziehungen und
Freundschaften, aber auch die Angehörigkeit zu bestimmten Gruppierungen gehört dazu. Abschließend geht es bei der identifikativen Integration um die Beteiligung auf allen Ebenen des
gesellschaftlichen Lebens, welche durch ein geschaffenes Gefühl der Zugehörigkeit erreicht
werden kann (Stabstelle Integration, 2010, S.8).
Der Begriff „Integration“ ist allerdings kritisch zu betrachten. Angefangen damit, dass Integrationsziele nicht einseitig durch die Mehrheitsgesellschaft festzulegen sind, da die Perspektive
der betroffenen Menschen zentral sein sollte. Jede*r hat individuelle Möglichkeiten zu einer
Integration, welche gleichermaßen individuell betrachtet werden sollten. Integration muss
demnach als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden. Die Aufnahmegesellschaft
steht in der Position die Systeme so umzustrukturieren, dass die Voraussetzungen zu einer
Integration gegeben sind. Zusammenfassend kann man sagen, dass Integration nur mithilfe
sozialer Gerechtigkeit und mit der Beendigung von Ungleichheit realisierbar ist (Gögercin,
2018, S.182).

3.2 Integrationskonzepte
Es gibt zahlreiche Integrationskonzepte, welche durch unterschiedliche Persönlichkeiten geprägt sind. Eines dieser Konzepte soll in diesem Kapitel vorgestellt werden, und zwar das Integrationskonzept nach Hartmut Esser, welches im deutschsprachigen Raum als grundlegendes Konzept angesehen werden kann (Gögercin, 2018, S.167ff.). Nach Esser werden soziale
Vorgänge, wie z.B. der interaktive Bereich oder auch der kognitive Bereich unter dem Aspekt
der Integration miteinander verknüpft. Diese Verknüpfung verschiedener sozialer Vorgänge
lässt darauf schließen, dass der beteiligte Mensch die zentrale Position in einer Integration
einnimmt (ebd., S.167ff.). Das zu integrierende Individuum entscheidet sich dabei individuell
für die Handlungsschritte. Nach Esser ist ein Handlungsschritt erfolgreich, wenn er sich positiv
auf die Etablierung des sozialen Status auswirkt. Zudem unterscheidet Esser die Sozialintegration in vier Bereiche. Bei der Kulturation geht es um das Erlernen neuer Fähigkeiten und der
Erweiterung des Wissens (z.B. durch Spracherwerb). Bei der Platzierung ist die Partizipation
am Bildungs- als auch am Arbeitsmarkt grundlegend. Die Interaktion befasst sich mit dem
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Aufbau von sozialen Bindungen und zuletzt umfasst die soziale Integration die Bildung einer
Identifikation, welche das Gefühl der Zugehörigkeit im Alltag beinhaltet (Gögercin, 2018,
S.167ff.). Hierbei werden Überschneidungen zu den, in Kapitel 3.1 vorgestellten Integrationsdimensionen nach heutiger Auffassung, erkennbar. Außerdem beschreibt Esser vier verschiedene Gegebenheiten, wie eine Integration erfolgen kann. Bei dem Fall, dass Migrant*innen
ausschließlich in das Ankunftsland integriert sind, ist eine Assimilation erfolgt. Erfolgt die Integration sowohl im Herkunftsland als auch im Ankunftsland bzw. in die eigene ethnische
Gruppierung in diesem Land, bezeichnet Esser diesen Vorgang als Mehrfachintegration. Begibt
sich die Sozialintegration lediglich auf der Ebene des Herkunftslands, so wird von Segregation
gesprochen und erfolgt in keiner Form eine Integration, so wird dies als Marginalisierung bezeichnet (Gögercin, 2018, S. 176ff.). In Essers Modell wird eine Zusammenführung in beide
Bereiche gleichrangig mit Integration nicht gesehen, da entweder in das Herkunftsland oder
in den neuen Ort integriert wird. Jedoch gibt es bereits zahlreiche Studien, die nachweisen,
dass eine Integration in beide Kontexte sowohl möglich ist als auch oftmals auftritt. Und auch
die Nicht-Berücksichtigung von Machtverhältnissen, die ebenfalls eine Auswirkung auf Zugehörigkeit oder Ausgrenzung haben können, ist an Essers Konzept zu kritisieren (ebd., S. 176ff.).
Richtet man den Blick auf die aktuelle politische Ebene, ist der nationale Integrationsplan der
Bundesregierung zu erwähnen. Dieser Plan trägt Voraussetzungen für eine aussichtsreiche Integration in der deutschen Gesellschaft zusammen (Merkt, 2010, S.221f.). Im Landesintegrationskonzept heißt es, dass Integration durch Partizipation in der Gesellschaft wirksam wird
(Budweis, 2017, S.215f.). Im aktuellen nationalen Integrationsplan der Bundesregierung aus
dem Jahr 2021 betont Angela Merkel in ihrem Vorwort, dass Deutschland Integration für alle
möchte, dies beinhaltet laut der ehemaligen Bundeskanzlerin, dass alle die gleichen Chancen
auf Mitwirkung haben und die Entscheidungsfreiheit besitzen, das eigene Leben individuell zu
gestalten. Eine Integration funktioniert für Angela Merkel dann, wenn sich alle in der deutschen Gesellschaft zugehörig fühlen (Angela Merkel, 2021, S.6 zitiert nach Die Beauftragte der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 2021, S.6).

3.3 Integration und Inklusion: Eine Gegenüberstellung
In Kapitel 3.1 wurde der Begriff „Integration“ bereits definiert. Der Begriff „Integration“ wird
häufig mit der Inklusion gleichgestellt, sodass sich dieses Kapitel mit der Gegenüberstellung
beider Bezeichnungen befasst. Inklusion stammt aus dem lateinischen und kann als
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„Einschluss“ verstanden werden, welcher die Aspekte „(…) gesellschaftliche Zugehörigkeit,
Anerkennung, Teilhabe“ umfasst (Sauer, 2014, S.3). Inklusion ist besonders für diejenigen relevant, die bisher nicht auf allen Ebenen des Lebens in einer Gesellschaft partizipieren konnten. Diejenigen Betroffenen müssen geforderte Partizipationsmöglichkeiten zunächst erlernen, so sind damit zum einen die eigene Identitätsfindung und zum anderen auch soziale Vorgänge gemeint (ebd., S.3f.). Im Zentrum der Inklusion steht das Verständnis, dass alle Menschen gleich, aber gleichzeitig individuell besonders sind und als vollwertiger Teil der Gesellschaft angesehen werden. Dies schließt außerdem das Recht mit ein, dass sich die Menschen
als gleichrangig ansehen und ebenso alle als gleichrangig angesehen werden können (Höft,
2017, S.15). Dem Begriff „Inklusion“ können zwei Bedeutungsmöglichkeiten zugesprochen
werden. Entweder werden vormals ausgegrenzte Menschen durch die Schaffung von Hilfeangeboten in die Gesellschaft eingebunden oder alle Menschen werden unabhängig ihrer Stellung zusammengeführt und können gleichermaßen am Leben partizipieren (Sauer, 2014,
S.4f.).
Im Jahre 2008 wurde durch die UN-Konvention über Menschen mit Behinderungen erstmalig
eine Definition geschaffen, die die Begriffe „Inklusion“ und „Integration“ voneinander abgrenzt, da sie nicht gleichzustellen sind (Höft, 2017, S.15). Integration bedeutet, dass Menschen in die Prozesse andere*r unter der Voraussetzung eingegliedert werden, dass diese
Menschen als integrationsfähig anerkannt werden. Wenn diese Menschen jedoch als integrationsunfähig markiert werden, können sie sich nicht einfinden und es kann zur, wie in Kapitel
3.2 beschriebenen, Segregation kommen. Dies bedeutet, dass für eine erfolgreiche Integration integrationserfüllende Bedingungen erfüllt werden müssen, um diesen Prozess absolvieren zu können. Diese Erläuterung bildet die Abgrenzung von Inklusion und Integration, denn
die Inklusion bewegt sich von einer solchen Charakterisierung einer Fähigkeit zur Integration
hinweg (ebd., S.17f.). Ein weiterer Aspekt zur Abgrenzung stellt die einseitige Fokussierung auf
Migrationsverhältnisse und auf kulturelle Gegebenheiten dar, wenn es um die Schaffung von
Zielen innerhalb der Integration geht, während es bei der Inklusion um alle benachteiligten
Gruppen geht (Gögercin, 2018, S.176).
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4. Kultur
Interkulturelle Prozesse stellen neben der Integration den weiteren zu untersuchenden Bereich dar. So soll mithilfe dieses Kapitels ein Verständnis des interkulturellen Lernens geschaffen werden. Dabei lässt sich für das Verständnis der interkulturellen Prozesse eine Annährung
an dem Kulturbegriff sowie seiner Kritik nicht vermeiden.

4.1 Begriffsbestimmung: Kultur
Im 20. Jahrhundert verstand man unter dem Begriff „Kultur“ vorwiegend Dinge, die vom Menschen geschaffen wurden, wie z.B. das Theater oder die Musik. Mittlerweile wird der Begriff
auch dafür genutzt, um aufzuzeigen inwiefern sich das eigene Tun und Handeln von anderen
Menschen abgrenzt. So hat sich die Auffassung von Kultur über die Zeit gewandelt und entwickelt (Witzenleiter & Luppold, 2020, S.2).
Unter Kultur kann ein Gruppen- oder Gemeinschaftsgefühl von Menschen verstanden werden, welches eine Identität bildet, die Menschen entweder zugehörig fühlen lässt, aber andere Menschen auch abgrenzen kann (Singh, 2019, S.19). Kultur ist ein umfassender Begriff,
welcher in der Anthropologie und in der Ethnologie als „Menschenwerk sowie Lebensweise“
verstanden wird (Josties & Gerards, 2019, S.114). Grundlegend für das Verständnis von Kulturen ist es, dass diese einen Zustand bilden, der durch eigene Entwicklungen erschaffen wird,
aber immer veränderbar ist (Sauer, 2018, S.750). Im gesellschaftlichen sowie politischen Kontext wird der Begriff „Kultur“ häufig für die Beschreibung von Unterschieden zu den fremd
wahrgenommenen Menschen verwendet und deutet somit auf das Anders-Sein von diesen
Menschen und der damit verbundenen Unveränderlichkeit hin. Diese Zuschreibungen basieren häufig auf der Annahme, dass eine Kultur seit der Geburt festgesetzt ist. Dies kann jedoch
die Reproduktion von unbewusstem kulturellem Rassismus zur Folge haben (Kohl, 2013, S.19).
Zwar liegen, wie bereits vorgestellt, einige Definitionen für den Kulturbegriff vor, allerdings
wird ihm zugleich eine Undefinierbarkeit vorgeworfen (Kohl, 2013, S.19ff.). Helge Gerndt
(1986) beispielweise begründet diese Undefinierbarkeit des Kulturbegriffs damit, dass die Untersuchbarkeit des Felds Kultur keine Definition des Begriffs bedarf, da er nicht klar eingegrenzt werden kann. Deshalb handelt es sich bei den existierenden Beschreibungen des Begriffs um passend gemachte Definitionen für die jeweiligen Untersuchungsbereiche, um die
Kultur je nach Bereich für die Untersuchungen greifbar zu machen (Gerndt, 1986, S.11f. zitiert
nach Kohl, 2013, S.22). Andererseits kann man unter dem Kulturbegriff auch eine
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komprimiertere Bedeutung verstehen, mit der sich die Soziale Arbeit stetig auseinandersetzt.
Denn Kultur wird häufig mit Künsten auf eine Ebene gestellt, was hinblickend auf die Erfüllung
der Anforderungen des kulturellen Mandats relevant wird, da es die Teilnahme von exkludierten Gruppierungen im kulturellen Kontext betrifft. Das kulturelle Mandat lässt sich aus dem
Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) entnehmen, welches beinhaltet, dass jeder Mensch die Berechtigung dazu hat, Teilnahme am kulturellen Leben zu erleben. Dies umfasst z.B. den Zugang zu Künsten oder die Möglichkeit von künstlerischen Entwicklungen zu erfahren. Insgesamt kann man kulturelle Teilhabe mit der grenzenlosen Mitwirkung in kulturellen Gegebenheiten gleichsetzen (Josties & Gerards, 2019, S.115). Die Schaffung von kultureller Teilhabe ist allerdings kritisch zu hinterfragen, denn sie unterläuft dem
Risiko von der Mehrheitsgesellschaft bestimmt zu sein, in dem Sinne, dass diese vorgibt welche Gruppe von Menschen welches kulturelle Kapital gewährt wird. So besteht das Risiko mit
einer solchen Hierarchie einer Gleichberechtigung nicht gerecht zu werden (ebd., S.117).
Ein populäres zu erwähnendes Modell für die Beschreibung von Kulturen schaffte Johann
Gottfried Herder. „Kulturen klassifiziert Herder als autonome Inseln oder Kugeln. Jede Kultur
hat diesem Gedanken nach einen Mittelpunkt bzw. einen Schwerpunkt, ist zudem von der
äußeren Umwelt abgeschlossen und in sich homogen. Einzelne Kugeln können nicht ineinander übergehen“ (Kohl, 2013, S.23). Das Konzept nach Herder beschreibt einen ethnisch einheitlichen Kern eines Kugelmodells. Dabei ist die kulturelle Einheit gänzlich von dem äußeren
bzw. umgebenen Umfeld abgegrenzt und bildet demnach ein unzugängliches System. Zusätzlich wird von einer Gleichheit der Menschen innerhalb des Systems gesprochen. Doch besonders anhand der multikulturellen Zeit, die die Menschheit prägt, wird deutlich, dass keine universellen Lebensformen existieren. Demnach kann man Herders Modell einen Charakter der
Verallgemeinerung vorwerfen (ebd., S.24ff.). So kann zusammengefasst werden, dass sich die
Betrachtung als homogenes System und die kulturelle Zusprechung als kontraproduktiv für
gemeinsame Interaktion darstellen (Kalny, 2018, S.219).

4.2 Transkulturalität
Das Konzept Transkulturalität stammt von dem deutschen Philosophen Wolfgang Welsch und
hat sich zu einem grundlegenden Begriff entwickelt (Mendívil, 2012, S.43). Auch in deutschen
politischen Diskursen stellt sich das Konzept der Transkulturalität besonders rund um die Themen Migration und Integration als relevant heraus. So bedarf es einen Fokus darauf, wie man
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auf eine verändernde Gesellschaft reagiert (ebd., S.43). Nach Welsch wurde der Begriff Transkulturalität entworfen, da der herkömmliche Kulturbegriff, als auch Begriffe wie Interkulturalität oder Multikulturalität auf die Kulturen der heutigen Zeit nicht mehr passten und demnach
angepasst werden mussten. Denn der herkömmliche Kulturbegriff geht, wie bereits in Kapitel
4.1 erklärt, von der Annahme aus, dass Kulturen durch „(…) soziale Homogenisierung, ethnische Fundierung und gesellschaftliche Abgrenzung“ gekennzeichnet sind (Mendívil, 2012,
S.44). Doch Kulturen sind in Prozesse verflechtet, wie z.B. in Migrationsverhältnisse. So wird
der alte Kulturbegriff dem Wandel und dem fortlaufenden Prozess nicht gerecht. Kulturen sind
längst nicht mehr homogen und sie sind davon gekennzeichnet, dass sie sich mischen. Transkulturalität versucht dementsprechend zu zeigen, dass Kulturen nicht mehr als eingegrenzte
Einheit zu betrachten sind, sondern dass sie durch Verflechtungen und Gemeinsamkeiten geprägt sind. Zudem besteht die Möglichkeit zur Entstehung neuer Identitäten, welche man folglich als transkulturell bezeichnet (Mendívil, 2012, S.44ff.). Der Begriff der Transkulturalität
nach Wolfang Welsch berücksichtigt, die bei Herder nicht beachteten Aspekte der Verschiedenheit der Kulturen auch innerhalb des Systems (Kohl, 2013, S.28). Die kulturelle Identität
steht mit der Auffassung Welschs eng in Verbindung, denn durch die verschiedenen beschriebenen möglichen kulturellen Einflüsse kann eine Identität nicht aus lediglich einer Zugehörigkeit entstanden sein, da die dynamische Welt diverse Sichtweisen bietet (ebd., S.30). Nach
Welsch ist jeder Mensch bereits transkulturell, das heißt, von vielen verschiedenen Kulturen
gekennzeichnet, so kann es laut Welsch keine reine Kultur geben, die unbeeinflusst geblieben
ist. So entwickeln Menschen nicht durch die eine Kultur, mit der sie aufgewachsen sind, ihre
Identität, sondern durch unterschiedliche Kulturen (Pacyna, 2012, S.64). Zusammenfassend
kann man sagen, dass der Zustand einer Kulturvermischung als Transkulturalität bezeichnet
wird und der gesamte Vorgang durch interkulturelle Prozesse und Interaktion als Transkulturationsprozess angesehen wird (Klingmann, 2012, S.210).

4.3 Interkulturelles Lernen (durch Musik)
Dadurch dass die eigene Kultur unbewusst vorhanden ist, wird dem Menschen oftmals erst
nach dem Umgang mit anderen Menschen die eigene Kultur bewusst, da sich eigene Handlungsschemata zu anderen unterscheiden können. Dieser Prozess des Bewusstwerdens stellt
die Grundlage für interkulturelles Lernen dar (Witzenleiter & Luppold, 2020, S.3). Eine interkulturelle Kompetenz ist für die Verständigung zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Herkunftsgeschichten förderlich. Denn für eine interkulturelle
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Kommunikation reicht es bereits aus, wenn sich Menschen lediglich als fremd empfinden und
aufeinandertreffen. Ein wesentlicher Aspekt, um die interkulturelle Kompetenz aufzubauen
ist, dass eine Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur erfolgt, damit man eine interkulturelle Erfahrung zuordnen kann (ebd., S.4). Interkulturelles Lernen richtet sich sowohl an Migrant*innen als auch an Nicht-Migrant*innen. Besonders in der Arbeit mit Migrant*innen kann
interkulturelle Erziehung maßgeblich dafür sein, um sie in ihren Problemlagen zu unterstützen
und „(…) (trans)kulturelle Prozesse, kulturellen Austausches und Akzeptanz zwischen Menschen verschiedener ´kultureller Zuordnung` zu initiieren“ (Vahsen & Tan, 2012, S.572). Interkulturelle Prozesse können die Akzeptanz verschiedener Kulturen und dessen Verhaltensformen und Werte sein sowie die Schaffung der Akzeptanz sich mit unterschiedlichen Kulturen
zu vermischen. Außerdem ist sie wirksam für die Förderung der Sprache, für die Orientierung
und für kulturelle Merkmale, unabhängig von verinnerlichten Zuschreibungen (ebd., S.573).
Musik bietet einen Raum für interkulturelle Prozesse durch das gemeinsame Musizieren, da
keine gemeinsame Sprache, keine erlernten Kenntnisse oder ein bestimmtes Verhaltensmuster gefordert wird (Graf, 2013, S.85). Musik ist eine der ersten Formen, wie sich Menschen
schon immer artikulieren konnten. Schon in der Kindheit werden vor dem ersten gesprochenen Wort, die ersten Ausdrücke in Form von Intonation wiedergegeben. So ist erkennbar, dass
Klänge ein Teil der Kultur darstellen und eng mit der Kommunikation zusammenhängen (ebd.,
S.85). Für den Kontext Musik und interkulturelle Prozesse kann gesagt werden, dass es nicht
darum geht sich lediglich z.B. fremde Musiken anzueignen. Vielmehr geht es darum inmitten
der Diversität einen Erfahrungsraum zu kreieren, in dem die Selbstwahrnehmung der eigenen
Individualität gefördert wird. Bei Musik geht es nicht ausschließlich um ihre Rezeption, sondern um die Erlebnisse und Freisetzung von Emotionen, die mit ihrer Interaktion einhergehen.
Durch diese ausgelösten Emotionen können Individuen zueinander finden und eine emotionale sowie persönliche Verbindung aufbauen. Zusammenfassend kann man sagen, dass interkulturelles Lernen aus Musik resultieren kann und durch die Begegnung mit anderen Menschen und der gegenseitigen Wertschätzung erfahren wird (ebd., S.89ff.). „Interkulturelles
Lernen hat zum Ziel, unterschiedliche kulturelle Ausdrucksformen gemeinsam zu deuten und
so kreativ neue Formen des kulturellen Ausdrucks zu finden“ (Graf, 2013, S.93f.).
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5. Musik (in der Sozialen Arbeit)
Die Musik soll auf ihre Potenziale untersucht werden, welche Chancen für integrative sowie
interkulturelle Prozesse (Raum für Begegnung, kultureller Austausch, Partizipation) bilden
können. So wird anhand dieses Kapitels das Feld Musik mithilfe ihrer Definition und ihren ersten theoretischen und bisher erwiesenen Potenzialen vorgestellt. Dabei werden bereits erste
praxisorientierte Bezüge zur Sozialen Arbeit und zu der Adressat*innengruppe hergestellt.

5.1 Begriffsbestimmung: Musik
Musik stammt ursprünglich von dem griechischen Wort „musiké“ und umfasst „(…) die Musenkunst, das Geschenk des Gottes Apollo und der Musen an die Menschen“ (Krieger & Marquardt, 2019, S.28). Neben der griechischen Mythologie steht die Musik auch in anderen Religionen in einem engen Verhältnis zu Göttern. Das Verhältnis umfasst die Funktion mit der
Musik eine Verbindung zum Jenseits herzustellen. Der Musikbegriff hat eine Entwicklung
durchlaufen, sodass sich daraus verschiedene Musikdefinitionen herausbilden. Zum einen
kann sie auf einer gefühlsbetonten Ebene basieren, welche subjektiv von Menschen auf- und
wahrgenommen wird und zum anderen kann sie objektiv betrachtet werden (Krieger & Marquardt, 2019, S.28). Die Musik ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, da sie Menschen
in unterschiedlichen Formen begleitet. Sie kann als Mittel zum Ausdruck dienen und zur eigenen Freizeitgestaltung verwendet werden (Hartogh & Wickel, 2012, S.203f.). Die Vielfalt der
Musik wird besonders in ihren unterschiedlichen Stilen sichtbar, denn sie kann rein instrumental, aber auch in Form von Gesang erzeugt werden. Auch in ihrer Ausführung kann die Musik
eine Vielfalt beweisen. Sie kann sowohl allein als auch von mehreren Menschen dargeboten
werden. Außerdem bietet die Musik in ihren Möglichkeiten der Rezeption unterschiedliche
Formen. So kann man sie vor Ort, aber auch in geschützter Form, wie z.B. auf Schallplatten
rezipieren. Auch die Orte, an denen man Musik konsumieren kann, erstrecken sich von dem
eigenen zu Hause bis hin zu großen Konzerthallen. Ein musikalisches Erlebnis ist demnach für
jeden Menschen möglich, da Vorkenntnisse keine Voraussetzung für das Empfinden darstellen
und die Musik grundsätzlich Menschen jeden Alters erreicht (Hartogh & Wickel, 2012, S.204).

5.2 Musik in der Sozialen Arbeit
Der historische Ursprung der Musik in der Sozialen Arbeit lässt sich in der Orff-Tradition zurückführen (Hartogh & Wickel, 2012, S.206). Orff Instrumente sind zum Beispiel Instrumente
wie das Xylophon oder auch handliche Rhythmusinstrumente. Willhelm Keller, einer der
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Mitbegründer*innen der Sozial- und Sonderpädagogischen Arbeit am Orff-Institut in Österreich, stellte eine grundlegende These auf, in der er behauptet, dass Musik bei jedem Menschen einen unterschiedlichen Prozess durchlaufe. So erschien es ihm als größtes Anliegen,
dass jeder Mensch die Möglichkeit hat an musikalischen Erlebnissen teilzunehmen und sich in
musikalischer Form auszudrücken. Demnach sollte es keine Rolle mehr spielen welcher gesellschaftlichen Schicht ein Mensch angehört, welche musikalischen Vorkenntnisse dieser hat
oder welche möglichen Barrieren z.B. Behinderungen vorhanden sind. Das Spielen von OrffInstrumenten hat sich in der Sozialen Arbeit schon lange etabliert, da sie zahlreiche Vorteile,
wie z.B. die vereinfachte Handhabung, mit sich bringen (ebd., S.206).
Für die Ansätze der Musik in der Sozialen Arbeit stellen sozialpädagogische Grundgedanken
das Fundament dar. Damit ist gemeint, dass das Erlangen von musikalischen Fähigkeiten eine
Nebensächlichkeit darstellt. Vielmehr steht der Prozess der musikalischen Interaktion im Fokus, welcher zu grundlegenden Kompetenzen für das gesellschaftliche sowie soziale Leben
verhilft (Gerischer, 2012, S.247). Musik in der Sozialen Arbeit setzt sich demnach zum Ziel „(…)
Möglichkeiten von Zugehörigkeit zu schaffen bzw. die Integration von Individuen in eine Gemeinschaft und damit soziale Kompetenzen zu fördern. Im Rahmen der individuellen Entwicklung, z.B. bei Jugendlichen, ist die Ausbildung einer eigenen Persönlichkeit ebenso wichtig wie
die Möglichkeit der Integration in eine – wenn auch nur temporäre – Gemeinschaft. Gemeinsames Musizieren kann dieses Ziel realisieren“ (Gerischer, 2012, S.251). So schafft es die Musik
Selbstständigkeit und Teilhabe durch kulturelle sowie soziale Integration zu fördern, dabei
sind bei der Musik in der Sozialen Arbeit die individuellen Lebenswelten der Adressat*innen
zentral. So handelt die Musik in der Sozialen Arbeit mit einer Orientierung an den Ressourcen
der Adressat*innen, um Partizipation zu ermöglichen. Um mithilfe von Musik ein Gefühl von
Gemeinschaft zu erreichen, reicht bereits ein leicht zugängliches und niedrigschwelliges Angebot aus, denn durch das Zusammenkommen in einem Projekt oder Angebot kann der Zusammenhalt gefördert werden (ebd., S.248ff.). Musik begegnet man in zahlreichen Arbeitsbereichen der Sozialen Arbeit, welche sich von der Jugendarbeit, zur Altenarbeit bis hin zur Arbeit im Gefängnis erstrecken (de Bánffy-Hall, 2017, S.36). Anders als die musikalische Arbeit
in Institutionen wie z.B. in Schulen, die darauf abzielt musikalische Kompetenzen zu vermitteln, sieht die Musik in der Sozialen Arbeit Musik als Medium vor, um sozialpädagogische Ziele
zu erreichen. So kann insgesamt festgehalten werden, dass das wichtigste Anliegen der Musik
in der Sozialen Arbeit der Zugang für alle Menschen ist (ebd., S.36).
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5.3 Musik und ihre Potenziale
Das folgende Kapitel stellt bereits nachgewiesene Potenziale der Musik vor, welche grundlegend für die Thematik der vorliegenden Arbeit sind.

5.3.1 Gemeinsames Musizieren
Die Musik gilt als Medium, welches sowohl politische und kulturelle Barrieren überschreiten
als auch Menschen zusammenbringen kann (Josties & Gerards, 2019, S.112). Psychosoziale
Studien konnten bereits nachweisen, dass sich gemeinsames Musik-Machen positiv auf die
Entwicklung von Selbstbewusstsein und auf die Verbesserung des Wohlergehens auswirken
kann (Vougioukalou et al., 2019, S.534). Verschiedene musikalische Praxen, wie z.B. musikalische Warmups mit mehreren Beteiligten können den ersten Schritt bilden, Barrieren innerhalb einer Gruppe abzubauen, sodass folglich auch ein gemeinsamer Austausch verwirklicht
werden kann (Krieger & Marquardt, 2019, S.40ff.). So kann man sagen, dass „durch das gemeinschaftliche Dabeisein während des musikalischen Vortrags, durch die Gleichzeitigkeit des
kollektiven Erlebens von Musik (…) diese Situationen ein Moment der Gleichheitserfahrung
und zuweilen gar einer solidarischen Zugehörigkeit [erhalten], die das Bindungsbedürfnis von
Menschen anspricht und ihre Kommunikationsbereitschaft steigert“ (Krieger & Marquardt,
2019, S.42). Beim gemeinsamen Musizieren bedarf es an verschiedenen Voraussetzungen.
Diese liegen im gegenseitigen Zuhören und im aufeinander Acht geben, der Anpassung in das
musikalische Geschehen und in der eigenen Kontrolle über das Tun, um schlussendlich aus
den Tönen ein einheitliches Gesamtbild zu schaffen. Dadurch wird ein Gruppeneffekt ausgelöst, da Menschen miteinander interagieren. Demnach stellen die Grundlagen des gemeinsamen Musizierens das Empfangen, aber auch das Geben dar. Das gemeinsame Musizieren stellt
Wege zur Teilhabe bereit, in denen Menschen ein Teil der Gemeinschaft sein können und dabei sichtbar werden (ebd., S.40ff.). Da Musik mit der eigenen Identität eng in einer Verbindung
steht, lässt sich auch erklären, warum Einwander*innengruppen in multikulturellen Städten
häufig an ihrer traditionellen Musik festhalten, denn es ist erwiesen, dass sie damit eine Gruppenidentität in einer Gesellschaft aufbauen, da durch die Musik Gefühle von Sicherheit und
Heimat vermittelt werden (Baily & Collyer, 2006, S.173). Geschieht das gemeinsame Musizieren im transkulturellen Kontext, so werden folgende Aspekte, bei der Begegnung mit diversen
musikalischen Praxen gefördert. Und zwar können sowohl kulturelle als auch soziale Erfahrungen gemacht werden, welche zu einer grundlegenden Akzeptanz anderer musikalischen Ausdrucksformen führen kann (Feucht, 2007, S.145).
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5.3.2 Kommunikationsmittel
Der Musik wird die Funktion eines Kommunikationsmittels zugeschrieben, welches universell
verstanden wird und Räume der Begegnung kreieren kann (Kemser, 2015, S.21). Denn die
Funktionsweise von einer gelungenen Kommunikation liegt im Zuhören, Verstehen und in der
Interpretation der übermittelten Botschaften. Diese Funktionsweise von Kommunikation
kann auch die Musik bereitstellen. Durch diese Möglichkeiten der Kommunikation wird es
Menschen erleichtert Beziehungen aufzubauen und Mitteilungen entgegenzunehmen und
weiterzugeben, wie es z.B. auch Interpret*innen von Liedern versuchen (ebd., S.21). Ein Beispiel, wie Kommunikation über Musik erfolgen kann ist, dass z.B. langsame, ruhige oder weiche Klänge von dem Rezipient*in häufig mit der Liebe oder ähnlichen Empfindungen in Verbindung gesetzt werden. Freude wird häufig in den schnellen, abwechslungsreichen und lauten Klängen interpretiert. Es ist bereits erwiesen, dass das eigene Musik-Machen Emotionen
stärker ausdrückt als lediglich das Hören von Musik, so ist die Wirkung der Musik fundamental
für die Verständigung, sodass auch für die Arbeitsbereiche der Sozialen Arbeit ein Potenzial
gesehen werden kann. Die Musik löst ein verbessertes Verständnis zwischen verschiedenen
Menschen aus, welches sie folglich auf zwischenmenschlicher Ebene verbinden kann. Dabei
ist nicht ausschlaggebend, ob man die Musik versteht, sondern dass sie eine Verständigung
zwischen den Akteur*innen auslösen kann (Kremser, 2015, S.23ff.). Das kommunikative Potenzial der Musik erfolgt nicht automatisiert, sondern ist eine spezielle Wirkung der Musik.
Das was die Musik als universelle Sprache geltend macht ist, dass Musik in jeder Kultur vorhanden ist. Besonders im Flucht- und Migrationskontext findet das verbindende Potenzial von
Musik hohes Ansehen, denn sie kann sich positiv auf den Spracherwerb auswirken und somit
folglich auf soziale Prozesse auslösen (Eberhard, 2019, S.53ff.).

5.3.3 Traumabewältigung
Der Musik wird des Weiteren die Funktion zugesprochen einen geeigneten Umgang mit
Trauma Erlebnissen zu schaffen (Kemser, 2015, S.26). Und da Kinder und Jugendliche z.B. auf
einer Flucht häufig mit traumatischen Erlebnissen konfrontiert werden, kann darin das
nächste relevante Potenzial der Musik gesehen werden. Das Trauma ist unter anderem laut
dem Psychologen Gottfried Fischer ein Ereignis, welches einem Individuum geschehen ist, dieser jedoch nicht dazu fähig ist auf dieses durchlebte Ereignis zu reagieren. Traumatisierten
Kindern und Jugendlichen reicht in vielen Fällen die alleinige Beratung nicht aus (ebd., S.26).
Mithilfe der Musik können Reize freigesetzt werden, die es dem Menschen ermöglichen, diese
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vorher beschriebene fehlende Reaktionsfähigkeit auf Erlebtes wieder herzustellen. Ein Beispiel dafür wäre, dass Musik bereits verschlossene Türen wieder öffnen kann, die Erinnerungen aus der verlassenen Heimat enthalten können (Hofvander Trulsson, 2019, S.48). Sobald
Erlebtes Menschen zu einem Schockzustand verleitet, kann es dazu führen über das Erlebte
nicht in Worten sprechen zu können. So ist der Umgang, der sich in Form von Gesprächen
austrägt, kein geeigneter Ansatz, um die traumatischen Erlebnisse anzugehen. Musikalische
Reize hingegen können Gefühlslagen auslösen und freisetzen und einen Ausdruck in Form von
Verbalisierung bewirken. Dies lässt sich damit erklären, dass die Musik im Gegensatz zu Worten kein kognitives Denken bedarf, sodass tiefes Empfinden erreicht werden kann (Kemser,
2015, S.26f.).

5.3.4 Diversitätsbewusstsein
Geflüchtete und Migrant*innen müssen oder wollen ihr Herkunftsland verlassen, sodass Heimat ein Verlust für sie darstellt. Dafür kann Musik „(…) in dieser Situation zum klingenden
Sinnbild von ≫Heimat ≪ werden und öffnet manchen Migranten die Tür ins Reich der Musik,
der vorher an dieser Türe vorbeilief“ (Gesthuisen, 2010, S.9). Musik besitzt im Vergleich zu
anderen Ausdrucksformen eine verstärkte Fähigkeit die eigene Kultur zu reflektieren, denn
mit ihren Elementen (z.B. Klänge) wird ein Gefühl der Sicherheit in einem fremden Umfeld
geschaffen (ebd., S.9). Ein adäquater Umgang erfolgt zum einen durch eine anerkennende
Haltung gegenüber jeder vorkommenden Herkunft oder jeder existierenden Fähigkeit. Dies ist
grundlegend, um beispielweise Alltagsrassismus, welcher immer noch allgegenwärtig ist, entgegenzuwirken und einen Raum frei von Vorurteilen zu kreieren (Gerischer, 2017, S.74). Zu
beachten sind primär die Angehörigkeit und vielfältigen Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen, dabei sollte der Fokus jedoch nicht ausschließlich auf dem kulturellen Hintergrund liegen. Denn für musikalische Angebote sind auch Eigenschaften, wie Alter, Geschlecht etc. relevant. Auch in der Ausführung und Form der Angebote sollte beachtet werden, dass eine
Vielfalt der Lieder und Instrumente vorliegt. So sollen diese aus den unterschiedlichen Lebenswelten entnommen werden und nicht ausschließlich aus der Mehrheitsgesellschaft stammen.
So kann die Diversität in musikalischen Praxen (re-)präsentiert werden, was Prozesse der Mitwirkung und Anerkennung beider Seiten auslöst (Josties & Gerards, 2019, S.123f.). Als Beispiel
können traditionelle Kinderlieder herangezogen werden, wie z.B. das Lied „Bruder Jakob“.
Schon aus der Kindheit kennt man sie und sie werden über Generationen hinweg weitergegeben. So findet man einige Kinderlieder auch in verschiedenen Sprachen der Welt, dies schafft
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Verbundenheit, da man die Melodien bereits kennt (Hüser & Mensler, 2017, S.65). Auch der
Deutsche Musikrat in Berlin äußerte sich im Jahre 2015 im Rahmen des eigenen Internet-Portals „Musik und Integration“ wie folgt: „Musik verbindet Menschen – ganz gleich, aus welchem
Land sie kommen und welche Sprache sie sprechen. Zahlreiche Initiativen machen sich diese
Kraft der Musik zunutze, um Menschen zu helfen, die vor Krieg und Verfolgung nach Deutschland geflüchtet sind“ (Deutscher Musikrat, 2015 zitiert nach Josties & Gerards, 2019, S.129).
Grundlegend für eine diversitätsbewusste Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen
mit Musik ist auch, dass zwar bewusst ist, dass es Unterschiede zwischen den Kulturen gibt,
diese jedoch keiner Hierarchisierung nachgehen. Auch das Bewusstsein, dass es zwischen den
musikalischen Kulturen Schnittpunkte gibt, sollen in der Arbeit gezielt eingesetzt werden (Budweis, 2017, S.218f.). Bekannt im Bereich der interkulturellen Musikpädagogik ist auch Irmgard
Merkt, welche von einer Gleichsetzung aller musikalischen Kulturen ausgeht, dabei nennt sie
konkrete Ziele für erfolgreiche interkulturelle musikalische Praxen und definiert sie im „(…)
Abbau von Diskriminierung, die Beförderung eines konfliktfreien Zusammenlebens, den Aufbau von wechselseitiger Verständigung, Toleranz sowie eine Haltung der Offenheit und nicht
zuletzt den Willen zu gesellschaftlichem Frieden“ (Merkt 1983, S. 281ff. zitiert nach Knigge,
2013, S.47).

5.4 Transkulturelle Musikpädagogik
Wenn von Musik im Kontext von Migration und Flucht gesprochen wird lässt sich eine Erwähnung der Transkulturellen Musikpädagogik nicht vermeiden. Die Transkulturelle Musikpädagogik bietet Chancen für die Bildung von interkulturellen Kompetenzen und Prozessen (Dunkel, 2019, S.47). Laut Jens Knigge und Anne Niessen (2012) umfasst der Begriff musikbezogene
interkulturelle Kompetenz: „Bereitschaften, […] Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Realisierung
von Annäherungen an als fremdartig empfundene musikalische Praxen mit dem Ziel eines respektvollen Umgangs. Bestandteil interkultureller Kompetenz ist außerdem die Fähigkeit und
Bereitschaft zur Reflektion dieser Prozesse“ (Knigge & Niessen, 2012, S.72 zitiert nach Dunkel,
2019, S.47). Durch die positive Auswirkung auf die interkulturelle Kompetenz, können im Hinblick auf die Musik Barrieren von interkultureller Begegnung minimiert werden und auch die
Kommunikation zwischen den Kulturen kann gestärkt werden. Um einen geeigneten Umgang
mit musikalischen Begegnungen zu haben, muss man sich gezielt vorbereiten, damit auch mit
fremden Musikkulturen umgegangen werden kann und der Vorgang respektvoll verläuft. Dabei geht es aber nicht um die Fokussierung von Stereotypen von Musikkulturen (Dunkel, 2019,
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S.47). Transkulturelle Musikpädagogik versucht Räume zu schaffen, in denen der Umgang mit
bekannter als auch fremd empfundener Musik, stattfinden kann. Die Adressat*innenorientierung bietet den Rahmen, dass keine (musikalischen) Vorannahmen vollzogen werden, sondern jedes Individuum den Raum hat sich zu definieren, seine eigene musikalische Identität zu
entwickeln und sein Verständnis dafür zu bilden. Somit schafft es die Transkulturelle Musikpädagogik Konstruktionen kulturelle Zugehörigkeit zu hinterfragen und zu reflektieren (ebd.,
S.48). Doch da auch die kulturelle Identität, wie bereits in Kapitel 4.2 beschrieben, nicht festgelegt und immer veränderbar ist, scheint die Fokussierung auf lediglich eine Kultur in der
Regel selten der Fall zu sein (Krause-Benz, 2013, S.73ff.).

6. Community Music
Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit wird mit einer Projektstudie aus der Perspektive der
Community Music beendet. So erfolgt in diesem Kapitel eine Annäherung an die Community
Music, um für die nachfolgende Studie ein Verständnis für Merkmale, Kriterien und Ziele zu
bilden und ihre Bedeutsamkeit im Kontext von Migrationsverhältnissen zu verstehen.

6.1 Begriffsbestimmung: Community Music und ihre Wurzeln
Die Vorsilbe Community, welche in der deutschen Sprache übersetzt „Gemeinschaft“ heißt,
lässt bereits darauf schließen, dass es bei der Community Music um die Erfahrungen durch das
gemeinsame Musizieren in der Gruppe geht (Howell, Higgins & Bartleet, 2017, S.2). Mit Community Music ist das interaktive sowie gemeinsame Musik-Machen gemeint, welches im sozialen Zusammenhang erfolgt und eng in Verbindung mit dem Sozialraum steht (de Bánffy-Hall
& Hill, 2019, S.98). Die Community Music kann nach Lee Higgins in drei verschiedene Arten
differenziert werden. Die erste Form liegt in der Musik in der Gemeinschaft, bei der es darum
geht, dass Musik in einer (ethnischen) Gruppierung ausgeführt wird (ebd., S.98). Dabei ist der
Stil der ausgeführten Musik unverwechselbar und besitzt einen traditionellen Charakter.
Beim, nach Higgins beschriebenen „communal music making“, geht es um das Zusammenführen von verschiedenen Menschen durch das gemeinschaftliche Musizieren, welche sozialraumzentriert erfolgt (de Bánffy-Hall & Hill, 2019, S.98). Die letzte Form der Community Music
bezeichnet Lee Higgins als Interaktion zwischen Moderator*innen und Teilnehmer*innen. Bei
dieser Form erfolgen musikalische gruppenspezifische Interaktionen durch begleitende Moderator*innen, welche sowohl musikalisch als auch sozial auf die Gruppe einwirken (ebd.,
S.98). Zusammenfassend kann man Community Music als Musik für jeden Menschen
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bezeichnen, die sich durch das gemeinsamen Musik-Machen kennzeichnet. Die Community
Music richtet sich dabei nach Bottom-up Prinzipien, welche es den Teilnehmer*innen erlauben
den Prozess selbstbestimmt mitzugestalten. Somit steht sie im Gegensatz zum herkömmlichen
Musikunterricht (de Bánffy-Hall & Hill, 2019, S.98f.).
Ihre Wurzeln hat die Community Music im Vereinigten Königreich in der Community-Kunst
Szene, welche sich in den 1960er und 1970er Jahren, während der Ära der Gegenbewegung,
vollzogen hat. Als Ziel setzte sich die Bewegung der Community Music zum einen den Aktivismus sowie das Hinterfragen von existierenden unterdrückenden Normen. Andererseits arbeitet sie an persönlicher Entwicklung und Empowerment (Howell, Higgins & Bartleet, 2017, S.4).
Empowerment bedeutet Menschen dazu zu befähigen Aktivitäten zu kreieren, die darauf abzielen negative Erfahrungen wie z.B. Diskriminierung oder Machtlosigkeit entgegenzuwirken
und zu bezwingen (Blank, 2018, S.333). Kernleitlinie war der Wunsch, in ein soziales und musikalisches Kulturumfeld einzutreten, das damals noch nicht für alle zugänglich war. Dabei waren die zentralen Fragen, wem der Zugang zur Musik gewährt war, wer den Zugang überhaupt
ermöglicht, wer Musik macht und was zu Musik zählt (Howell, Higgins & Bartleet, 2017, S.4).
In Deutschland erlangt die Community Music bis in die 2010er Jahre wenig Aufmerksamkeit,
was sich seit einigen Jahren allerdings weiterentwickelt (Sauer, 2018, S.749).

6.2 Merkmale der Community Music
Beim Konzept der Community Music werden verschiedene Bereiche, wie die Soziale Arbeit,
die Musikpädagogik sowie die Musiktherapie miteinander vereint (Sauer, 2018, S.753). Lee
Higgins hat einige Merkmale der Community Music aufgestellt. Angefangen damit, dass die
Teilnahme in der Community Music unabhängig von Fähigkeiten und musikalischen Vorkenntnissen sein soll. Zudem handelt es sich bei den Teilnehmer*innen entweder um Menschen,
die bereits miteinander in Verbindung stehen oder es geht darum diese Verbundenheit im
Prozedere zu erreichen. Bei der Community Music sollen die Angebote besonders an diejenigen gerichtet sein, die vorher keine Zugänge zu solchen Aktivitäten hatten (Hill, 2017, S.14).
Innerhalb des Konzepts werden die Gruppen mithilfe der Musik, der (Mit-)Gestaltung, der Einflüssen der Gruppenpädagogik und der Gemeinwesenarbeit begleitet und miteinander verbunden. Demnach liegt der Fokus in einer inklusiven musikalischen Teilhabe und ermöglicht
Menschen jeden Alters selbst zu musizieren (Higgins, 2017, S.46). „Menschen, soziale Orte,
Partizipation, Inklusion und Vielfalt sind fünf Schlüsselbegriffe, die hilfreich sind, um die
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Intention von Community Musicians herauszustellen“ (Higgins, 2017, S.46). Bei dem Aspekt
„Menschen“ geht es darum, dass die Teilnehmer*innen die Möglichkeit erlangen Musik zu
machen und gemeinsame Erfahrungen zu sammeln. Bei „sozialen Orten“ ist der sozialraumbezogene Kontext gemeint, welcher für den gesamten Ablauf ausschlaggebend ist. „Partizipation“ stellt den Kern von Community Music dar und wird von den ausführenden Akteur*innen
stetig unterstützt, damit eine Erreichung dieser ermöglichet wird. Auch die „Vielfalt“ stellt einen wesentlichen Aspekt der Community Music dar, denn die Unterschiede sollen anerkannt
und wertgeschätzt werden. Dies ist jedoch nur in einem Raum möglich, in dem sich die Beteiligten auf ihrer persönlichen Ebene entfalten können. Der letzte Schlüsselbegriff „Inklusion“
beschreibt, dass die Community Music eine Verbindung zwischen Menschen mit den unterschiedlichsten Merkmalen schaffen möchte (ebd., S.47). Die Community Music verfolgt das
Ziel, dass Musizieren einen gewöhnlichen Teil des gesellschaftlichen Lebens ausmacht und die
Menschen wieder an das Musik-Machen zurückführt. Die Community Music stellt den Zugang
zum Musik-Machen nicht zwingend über das Instrumente Spielen mithilfe von Noten her, sondern versucht Menschen z.B. durch das Prinzip des Vormachens und Nachmachens von (einfachen) Werken oder auch durch Improvisation an das Musik-Machen heranzuführen. Beachtlich dabei ist, dass das eigene Leistungsniveau keine tragende Rolle spielt. Der Vorgang ist von
keiner Hierarchie zwischen den Leiter*innen und den Teilnehmer*innen gekennzeichnet, da
bei der Community Music keine Expert*innenrolle existiert. So kann die Funktion der Leiter*innen auch durch Teilnehmer*innen eingenommen werden (Sauer, 2018, S.753ff.). Ein
weiteres grundlegendes Merkmal, welches die Community Music charakterisiert, ist die Präsenz der Teilnehmer*innen im Sozialraum, z.B. durch Aufführungen, die folglich das kulturelle
Leben prägen und sich auch auf den Sozialraum auswirken können. Zur Veranschaulichung
kann als Beispiel dafür ein Projekt aus den 1980er Jahren in Gießen herangezogen werden.
Dafür wurde in einem Stadtteil, welcher von Armut und seinem hohen Migrant*innen Anteil
gekennzeichnet war, eine Band der Bewohner*innen gegründet. Durch ihre musikalischen
Darbietungen stellten sie einen Zusammenhang zwischen Musik und den Themen des Sozialraums her, sodass auch politisch reagiert und der Ort demzufolge erneuert wurde. Mithilfe
von Community Music kann also die Chance gesehen werden, dass Menschen in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens mitwirken können (ebd., S.753ff.).
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6.3 Die Community Music in Migrationsverhältnissen
„Die zunehmenden Ströme von Migranten aus Krisenregionen nach Zentraleuropa erfordern
Antworten der Sozial- und Kulturpolitik, wobei Community-Music-Aktivitäten einen Bausteindarstellen könnten, der für gemeinsame Aktivitäten sorgt, zum wechselseitigen Verstehen
beiträgt und möglicherweise auch neue gemeinsame Identitäten herstellen hilft“ (Hill, 2017,
S.24f.). Viele Problemlagen, die mit der Integration von Migrant*innen in Verbindung stehen
finden in der Sozialen Arbeit erste Betrachtung, sodass es wichtig ist an ihren Ressourcen anzuknüpfen. Denn nur so ist die Befähigung zu einer sozialen Integration möglich, aus der integrative Prozesse, wie z.B. Teilhabe sowohl auf kultureller als auch sozialer Ebene resultieren
(ebd., S.21ff.). Die Lücke zwischen Menschen, mit ausgeprägter musikalischer Entwicklung
und weniger ausgeprägten musikalischen Entwicklung ist in Deutschland enorm. Dies lässt sich
auf die fortschreitende Professionalisierung der Musikpädagogik zurückführen. Aus diesem
Grund besteht der Bedarf eines Konzepts, um diese vorhandene Lücke zu minimieren (Gande
& Kruse-Weber, 2017, S.373f.). Demzufolge stellt die Community Music neue Perspektiven
bereit, um einen partizipativen Ansatz zu bieten, indem ehemalige Barrieren wie z.B. kulturelle
Herkunft keine Rolle mehr spielen. Denn auch die Adressat*innengruppen, mit denen die Musik in Kontakt tritt, werden immer vielfältiger. Es ist entscheidend, dass nicht allein der Zugang
für alle geschaffen wird, sondern auch die Chance geboten wird, sich kreativ und musikalisch
auszuleben und dabei Prozesse mitzugestalten. Dies ist, besonders für diejenigen, die bisher
aufgrund ihres familiären, kulturellen oder sozialen Umfelds keine Perspektive zum Musizieren hatten grundlegend (ebd., S.374). Die Community Music verfügt über zahlreiche zentrale
Werte, die sich in der Arbeit in Migrationsverhältnissen als essenziell darstellen. Diese sind
z.B. die Inklusion, die kulturelle Partizipation, die soziale Gerechtigkeit oder auch die persönliche Entfaltung durch die Erlebnisse beim gemeinsamen Musizieren (Sauer, 2018, S.753ff.).
Diese Werte fassen zusammen, dass die Community Music unabhängig von den musikalischen
Vorkenntnissen oder der individuellen Fertigkeiten erfolgen und auch die eigene soziale Herkunft oder die verfügbaren finanziellen Möglichkeiten dabei keine Rolle spielen. Durch den
gemeinschaftlichen Prozess können Geflüchtete, Migrant*innen etc. ihre gelebten Erlebnisse
und auch die neue Realität verarbeiten und sich schrittweise in ihr neues Umfeld einfinden
(Vougioukalou et al., 2019, S.544f.).
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Wenn die Community Music in Migrationsverhältnissen thematisiert wird, sollte auch die Organisation Musicians without Borders Erwähnung finden. Musicians without Borders ist eine
Gemeinschaft, die sich seit 1999 in Krisen- bzw. Konfliktgebieten auf der Welt einsetzt (Sauer,
2018, S.753ff.). Einige Beispiele für ihre Einsatzgebieten stellen Ruanda oder Palästina dar. Die
Gemeinschaft wird durch etliche Musiker*innen und Bewunderern der Musik auf der gesamten Welt gebildet. Diese sind mit örtlichen Musiker*innen in den Krisengebieten vernetzt und
arbeiten Projekte mit ihnen heraus, die sich primär an die Einheimischen richten. Diese Projekte sollen dabei unterstützen für durchgemachten traumatische Erlebnisse, Ängste sowie
andere Schwierigkeiten, eine Umgangsweise zu finden. Die Gemeinschaft verfolgt zudem das
Konzept des „gastfreundlichen Willkommens“ nach Lee Higgins. Dabei wird versucht einen
Raum zu schaffen, in dem durch musikalische Interaktion Barrieren, wie z.B. die eigene Isolation angegangen und möglichst überwunden werden (ebd., S.753ff.).

7. Warum die Soziale Arbeit Musik in der Migrationsgesellschaft braucht
In den vorangegangenen Kapiteln der vorliegenden Arbeit wurde der theoretische Hintergrund veranschaulicht. So stellt sich nun die Frage, inwiefern die Musik, insbesondere die musikalische Interaktion, einen Raum für Begegnung, (kulturellen) Austausch und Partizipation
für Kinder und Jugendliche mit Flucht- oder Migrationserfahrung schaffen kann. In diesem Kapitel soll ein auf den theoretischen Befunden basierendes Zwischenfazit zusammengetragen,
der Bedarf in der Sozialen Arbeit kenntlich gemacht, sowie eine Überleitung in den nächsten
empirischen Teil der Arbeit hergestellt werden.
Wie in Kapitel 2.2 bereits beschrieben, bilden Kinder und Jugendliche im Kontext der Migration und Flucht zentrale Adressat*innen, da sie einen hohen Anteil unter den Migrant*innen
in Deutschland ausmachen (Schirilla, 2018, S.426ff.). So ist auch die Soziale Arbeit betroffen
und steht vor der Herausforderung Integrationsprozesse zu begleiten, was sich nur durch einen niederschwelligen Zugang und mit der Orientierung an den Lebenswelten der Adressat*innen realisieren lässt. Denn nur so kann eine Erreichbarkeit gewährleistet und Wege zur
Eingliederung durch Partizipation eingeleitet werden (Kaisen & Böhm, 2017, S.635ff.). Aus diesem Grund besteht der Bedarf in der Sozialen Arbeit an Weiterentwicklung der Methoden und
eingesetzten Medien, um Begegnung und (kulturellen) Austausch unter Kindern und Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationserfahrung zu ermöglichen. Kinder und Jugendliche mit
Flucht- oder Migrationserfahrung werden bei ihrer Ankunft, als auch in ihrem Alltag in
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Deutschland mit verschiedenen Hindernissen konfrontiert, welche eine Hemmnis für integrative und interkulturelle Prozesse darstellen kann (Gravelmann, 2017, S.377). An diesem Punkt
kann die Musik (in der Sozialen Arbeit) ansetzen und einwirken. Um einen Raum für Begegnung zu kreieren, (kulturellen) Austausch möglich zu machen und Partizipation zu unterstützen bildet der Aufbau von Kontakten, das Gemeinschaftsgefühl und das Ermöglichen von Kommunikation die Grundlage (ebd., S.381ff.). Aufgrund zahlreicher Potenziale, die die Musik in
ihrer Praxis mit sich bringt, stellt sie sich als geeignetes Medium dar, da sie, wie Kapitel 5.3.4
bereits zusammengefasst hat, förderlich für einen diversitätsbewussten Umgang ist. Dieser ist
grundlegend, um integrative und interkulturelle Prozesse zu ermöglichen. Kapitel fünf konnte
zeigen, dass Musik, insbesondere das gemeinsame Musizieren positive Auswirkungen vor allem auf soziale Prozesse haben kann (z.B. Gemeinschaftsgefühl durch gemeinsames Musizieren, Musik als Kommunikationsmittel). Diese positiven Auswirkungen können auf die, in Kapitel 3.1 beschriebenen Dimensionen der Integration, übertragen werden, da sie besonders auf
die kulturellen, sozialen und identifikatorischen Dimensionen Einfluss nehmen. Dabei geht es
vorwiegend um die Akzeptanz von Kulturen, die Herstellungen von sozialen Kontakten, sowie
das Zugehörigkeitsgefühl (Stabstelle Integration, 2010, S.8).
Ein weiterer Aspekt, warum die Soziale Arbeit Musik in der Migrationsgesellschaft braucht,
liegt in ihrer Verantwortung das gesellschaftliche sowie kulturelle Ankommen von Migrant*innen in Deutschland zu begleiten (Josties & Gerards, 2019, S.113f.). Denn das Verständnis von
Musik und Kultur steht in enger Verbindung mit der Sozialen Arbeit, so wurde es bereits in
Kapitel 4.1 erläutert. Es ist Teil des kulturellen Mandats der Sozialen Arbeit Menschen z.B.
Musik zugänglich zu machen, um eine kulturelle Teilhabe zu ermöglichen (Josties & Gerards,
2019, S.115). Dabei gilt jedoch zu beachten einem reflektierten Umgang mit fremden Kulturen
herzustellen sowie einen diversitätsbewussten Blickwinkel einzunehmen (Schramkowski,
2018, S.46ff.). Denn nur so können sowohl inter- als auch transkulturelle Verbindungen geschaffen werden, die einen Raum für Begegnung schaffen und somit die Grundlage für einen
(kulturellen) Austausch bilden (Josties & Gerards, 2019, S.119). Kapitel 3.1 hat gezeigt, dass
Musik in der Sozialen Arbeit die Chance bieten kann einen Weg für Integration zu ermöglichen,
indem der Rahmen geboten wird, chancengleich und gleichberechtigt mit anderen Menschen
Musikzumachen. Hierbei wird der Aspekt der Partizipation deutlich. Durch musikalische Interaktion wird ein Rahmen geboten, in dem sich die Betroffenen unabhängig von „(…) kategorialer, vor allem kulturalisierender Zu- und Festschreibungen (re-)präsentieren (…)“ können
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(Josties & Gerards, 2019, S.120). Insgesamt kann man für den theoretischen Teil festhalten,
dass die Musik (in der Sozialen Arbeit) sich zum Ziel setzt die Teilhabe und Begegnung von
Menschen (hier: Kinder und Jugendliche) unabhängig von ihrer ethnischen, sozialen oder kulturellen Zugehörigkeit zu vereinfachen und sich mithilfe des musikalischen Ausdrucks selbst
zu repräsentieren (Sauer, 2014, S.1ff., Sauer, 2018. S.750ff.). So kann man hinblickend auf die
Fragestellung vorerst festhalten, dass Musik zahlreiche Potenziale mitbringen kann, welche
sich auf eine Begegnung zwischen Menschen, einen (kulturellen) Austausch untereinander sowie auf Partizipation auswirken können. Diese Potenziale sollen nun im nächsten Teil der Arbeit anhand eines Praxisbeispiels auf ihre Gültigkeit in der Praxis und hinblickend auf die Adressat*innengruppe näher untersucht werden.

8. Projektstudie
Im folgenden Teil der Arbeit wird eine Projektstudie eines ausgewählten Musikprojekts durchgeführt. Dabei wird das Projekt im ersten Schritt beschrieben, um im nächsten Schritt der präzisierten Fragestellung empirisch nachzugehen und das Projekt abschließend aus der Perspektive der Community Music zu betrachten.

8.1 Vorstellung der beteiligten Institutionen
Das Projekt "Musik verbindet - Kulturelle Teilhabe und gelebte Vielfalt mit Musik" ist ein Projekt des Beethoven-Haus Bonn in Zusammenarbeit mit dem ARTpolis Community Arts & Music
Lab des Bonner Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen (BIM) e.V. (MIGRApolis, o.J., Abs. 1).
Der Verein Beethoven-Haus Bonn wurde im Jahre 1889 gegründet und verfolgt die Absicht das
Leben und Zurückgelassenes von Beethoven präsent zu halten (Beethoven-Haus Bonn, o.J.,
Abs. 1ff.). Gänzlich bildet der Verein eine kulturelle Einrichtung, welche in mehrere Teilbereiche unterteilt werden kann. Ein Bereich stellt die weltweit populäre Beethoven-Sammlung
dar. Teil der Einrichtung bildet auch das Beethoven-Haus, welches mittlerweile ein, für alle
zugängliches, Museum darstellt. Daneben gehören noch die musikwissenschaftliche Forschungsabteilung sowie der Kammermusiksaal zu der kulturellen Einrichtung. Das Ziel des Vereins ist die Unterstützung und Protektion sowohl von Wissenschaft und Forschung als auch
von Kunst und Kultur (ebd., Abs. 1ff.).

30

Das BIM e.V. mit seinem Haus der Vielfalt in Bonn (MIGRApolis) stellt die kooperierende Institution dar (MIGRApolis, o.J., Abs. 1). In der Institution kommen Menschen jeden Alters, mit
verschiedenen Herkunftsgeschichten und Ansichten zusammen und nehmen Angebote wahr.
Dabei besteht die Möglichkeit sich mit Neuem vertraut zu machen, dazu zu lernen, zusammenzuarbeiten und sich durch künstlerische Praxis zu entfalten. Es wird unter anderem beraten, erforscht und es werden Projekte für unterschiedliche Zielgruppen kreiert (ebd., Abs.
4ff.). Das ARTpolis Community Arts & Music Lab ist eine Abzweigung des BIM e.V. und verfügt
über eine umfassende Struktur an kulturellen Akteur*innen. Die Angebote sind partizipativ
ausgerichtet und sprechen dabei verschiedene Zielgruppen an. Mit ihren Angeboten wollen
sie primär Austausch ermöglichen und eine Entwicklung anregen. Im Fokus der Angebote
steht die Weitergabe von Grundwerten der Offenheit und des Einschlusses. Dies erfolgt z.B.
durch (transkulturelle) musikalische Erlebnisse, um beispielweise interkulturellen Austausch
und eine Gesellschaft für alle herzustellen (ebd., Abs. 4ff.).

8.2 Vorstellung des Projekts
Das Projekt „Musik verbindet“ erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. Es hat am
01.08.2021 begonnen und endet am 31.08.2024 (MIGRApolis, o.J., Abs.1ff.).
Das Ziel des Projekts ist es eine partizipative „(…) kulturelle Teilhabe und Integration von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien über Musik zu fördern“ (MIGRApolis, o.J., Abs.
1). Durch das Projekt werden die Türen zur Musik geöffnet und die Teilnehmer*innen machen
musikalische Erfahrungen, dabei spielen die eigenen Sprachkenntnisse oder die individuellen
Vorbildungen keine Rolle für die Partizipation. Innerhalb des Projekts soll die musikalische
Diversität in Bonn anerkannt und wertgeschätzt sowie mit der westlichen Musikkultur in Verbindung gebracht werden (Verein Beethoven-Haus Bonn, 2021, S.26ff.). Das Projekt wird in
Form von niedrigschwelligen musikalischen Mitmach-Angeboten für Kinder und Jugendliche
durchgeführt. Diese sind alle kostenlos und jede*r Interessierte*r kann daran teilnehmen, unabhängig von der Herkunft, von den finanziellen Kapazitäten, der gesprochenen oder verstandenen Sprache etc. Das Projekt findet jeden Donnerstag von 14.30 Uhr bis 16:00 Uhr für Kinder bis zur sechsten Klasse statt und wird daraufhin von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr für Jugendliche angeboten. Die Mitmach-Angebote finden immer im Bonner Stadtteil Tannenbusch statt,
und zwar im Tannenbusch Haus (MIGRApolis, o.J., Abs.1ff.).
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Im ersten Teil des Projekts geht es um die Arbeit im Stadtteil, das heißt um die Mitmach-Angebote, die von einem musikpädagogischen Leiter (MpL) angeleitet werden. Dabei steht besonders in den ersten Einheiten der Vertrauensaufbau im Vordergrund, damit folglich die
Etablierung einer festen Gruppe möglich ist. Die Mitmach-Angebote richten sich immer an die
Lebenswelten und Interessen der Kinder und Jugendlichen, es kann sowohl zielgerichtet als
auch frei musiziert werden. Für das Projekt stehen zahlreiche neue Instrumente wie z.B. Ukulelen zur Verfügung. Im nächsten Schritt des Projekts kommen Akteur*innen des BeethovenHaus dazu und stellen eine erste Verbindung zu Beethoven her, z.B. durch Führungen. In diesem Abschnitt findet eine Projektphase mit einem Ferienseminar im Sommer 2022 statt. Dieser besteht daraus, dass die Teilnehmer*innen des Projekts ins Beethoven-Haus eingeladen
werden. Abschließend wird ein gemeinsamer Auftritt im Kammermusiksaal aufgeführt, welcher von ihren Angehörigen besucht werden kann (Verein Beethoven-Haus Bonn, 2021,
S.26ff.).

8.2.1 Erste Projektdokumentation (03.03.2022)
Das Projekt wurde über mehrere Wochen besucht, dazu werden exemplarisch drei Besuche
anhand der Projektdokumentationen vorgestellt. Das Projekt ist von einer Vielfalt der Herkunftsgeschichten gekennzeichnet.
In der Gruppe für Kinder war ein Kind (Kind A) dabei, dieses war ein neuer interessierter Junge
im Alter von ca. sechs Jahren. Angefangen wurde mit der Ukulele, welche aufgrund der vergleichbar leichten Handhabung ein einladendes Instrument für das Kind A darstellt. Um sich
mit dem Instrument vertraut zu machen, hat der Leiter des Angebots das Halten und das Spielen einer Ukulele zum Nachmachen vorgemacht. Aufgrund der Unruhe von Kind A ist dieser
Versuch jedoch gescheitert, woraufhin der Fokus nun auf den Interessen von Kind A lag, dabei
wurde der Wunsch geäußert zu tanzen. Folglich wurde das Spiel „Stopptanz“ gespielt, dafür
wurde die Musik mithilfe der Ukulele produziert und Kind A hat dazu getanzt. Das StopptanzSpiel wurde mit einer Pilzförmigen Rassel erweitert, um das Kind musikalisch auch mitwirken
zu lassen. Da Kind A viel ausprobieren wollte, ging es folglich weiter mit einem neuen Instrument, und zwar dem Boomwhacker-Xylophon. Die verschiedenen Töne wurden kennengelernt und es wurde erneut nach dem Vormachen-Nachmachen-Prinzip vorgegangen. Alle Beteiligten vor Ort wurden in die Prozesse einbezogen, um eine Einheit zu bilden. Die Abläufe
waren von Ausprobieren, Tonabfolgen herstellen und Klänge produzieren gekennzeichnet.
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Dabei war die eigene Wichtigkeit für das Ergebnis präsent. Abschließend wurde dann das Lied
„Bruder Jakob“ gesungen. Insgesamt konnte man feststellen, dass sich Kind A im Verlauf des
Angebots auf immer mehr eingelassen hat und sich nicht mehr durch sein unruhiges Verhalten, sondern durch die Musik ausgedrückt hat.
Später folgte dann die Einheit mit den Jugendlichen. An diesem Tag nahmen lediglich zwei
Jugendliche teil. Der teilnehmende Junge (Jugendlicher A) ist 12 Jahre alt und das teilnehmende Mädchen (Jugendliche B) ist 13 Jahre alt. Die beiden Jugendlichen waren bereits in der
vergangenen Woche dabei, sodass sie nun das Projekt gemeinsam besuchen und sich als Ziel
gesetzt haben gemeinsam ein Lied zu schreiben, um dieses dann in den sozialen Medien zu
veröffentlichen. Der Jugendliche A wirkte zurückhaltend, jedoch konnte man in seinem Umgang mit den Instrumenten ein musikalisches Interesse erkennen. Doch sowohl bei dem Jugendlichen A als auch bei der Jugendlichen B war erkennbar, wie sie im Laufe des Angebots
an Selbstvertrauen dazu gewonnen haben, da sie aktiv mitgewirkt, sich ausprobiert und Ideen
eingebracht haben. Auf der Ukulele wurden die Akkorde gelernt und gemeinsam musiziert.
Dabei war das Zusammengehörigkeitsgefühl maßgebend, da alle gemeinsam eine Einheit bildeten. Aufbauend darauf wurde abschließend ein passendes Lied zu den Akkorden gesungen
(Max Raabe -„Guten Tag, liebes Glück“).

8.2.2 Zweite Projektdokumentation (24.03.2022)
Auch an diesem Tag war Kind A (vgl. Kap. 8.2.1) allein, da sich die weiteren Teilnehmer*innen
an dem Tag für einen späteren Zeitpunkt angekündigt haben. Wichtig zu erwähnen ist, dass
sich die Altersgruppen auch vermischen können, denn das Alter soll keine Barriere für den
Zugang darstellen. Kind A summte schon zu Beginn des Projekts ein Lied („Twinkle twinkle little
star“). Dies wurde von dem Leiter aufgegriffen, sodass er mit seiner Gitarre eingestiegen ist.
Kind A hat im Laufe des Musizierens immer mehr Sicherheit dazu gewonnen und wurde in
seiner Stimme lauter und selbstbewusster. Im nächsten Schritt wollte der musikpädagogische
Leiter erneut ausprobieren mit Kind A Ukulele zu spielen, woraufhin erneut eine Einführung
erfolgte, wie eine Ukulele korrekt gehalten wird. Jedoch scheiterte der Versuch mit der Ukulele umzugehen erneut, da das Kind A seinen Fokus auf das gemeinschaftliche Musizieren verlor. So lag der Fokus auf den Anliegen des Kind A und es wurde erneut Stopptanz gespielt. Auf
den Melodien der Ukulele tanzte, bewegte und stoppte er. Dabei hat man erkennen können,
dass sich Kind A entfalten konnte. Abschließend wurde Kind A mit einem neuen Instrument
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überrascht, und zwar den Boomwhackers. Boomwhackers sind bunte Rohre in verschiedenen
Längen, die jeweils verschiedene hohe und tiefe Töne spielen. Alle Beteiligten vor Ort hat einen eigenen Boomwhacker-Ton erhalten und es wurde in vorgegebenen Abfolgen gespielt,
was aufgrund der Handhabung der Boomwhackers funktioniert hat.
Später erreichten zwei Jugendliche das Tannenbusch-Haus. Einer davon war auch bei dem
letzten Projektbesuch dabei (Jugendlicher A). Der neue Jugendliche (Jugendlicher C) ist sein
bester Freund. Es folgten noch zwei weitere Mädchen, die im Alter von sieben (Kind B) und
neun Jahren (Kind C) waren. Der Leiter hat sein Vorhaben auf das unterschiedliche Alter angepasst und die Teilnehmer*innen begannen mit den Boomwhackers, dabei bekam jede*r einen eignen Ton zugewiesen. Im nächsten Schritt musizierten die Kinder und Jugendlichen unter Anleitung des Leiters in einer vorgegebenen Reihenfolge ein Lied, dabei musste man auf
die anderen Teilnehmer*innen Acht geben bzw. ihnen gegebenenfalls helfen. Dadurch wurden der Zusammenhalt und das Gruppengefühl gestärkt. Durch verschiedene Änderungen,
wie z.B. der Austausch der Töne oder auch das Verschließen der Augen wurde sowohl der
Schwierigkeitsgrad erhöht als auch das kreative Ausleben ermöglicht. Zwischendurch konnte
man erkennen, dass sich die Teilnehmer*innen nicht immer verstanden, jedoch haben sie,
sobald es ums Musizieren ging, zusammengehalten und ihre Unstimmigkeiten in den Hintergrund gestellt.

8.2.3 Dritte Projektdokumentation (31.03.2022)
In der ersten Gruppe nahmen erneut die beiden Mädchen aus der letzten Woche teil (Kind B,
Kind C). Zudem war diesmal auch der Bruder von Kind C dabei (Kind D). Die teilnehmenden
Kinder waren im Alter von sieben bis zehn Jahren. Das Angebot startete mit einigen Rhythmusübungen mit den Boomwhackers, mit denen die teilnehmenden Kinder bereits vertraut
sind. So wurden die verschiedenen Töne auf die Teilnehmer*innen verteilt und die Tonabfolge
ging reihum in einem bestimmten Takt durch, dabei wurde die Aufmerksamkeit der Kinder
primär gefordert, da jede*r mit seinem*ihrem eigenen Tönen eine individuelle Stelle in der
Abfolge hatte und achtgeben musste, wann man an der Reihe ist. Im weiteren Verlauf wurden
durch den musikpädagogischen Leiter verschiedene Abfolgen und Variationen in verschiedenen Konstellationen gefordert. So stand die Teamfähigkeit, das aufeinander Achtgeben und
das Zuhören im Fokus des Prozederes. Dabei war bemerkbar, dass besonders Kind C mit ihrer
Unruhe zu kämpfen hatte und sich nicht konstant konzentrieren konnte, was teilweise die
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anderen Kinder in ihrem Tun beeinflusst hat, jedoch konnten sich diese immer wieder fokussieren, sobald es um das tatsächliche Musizieren ging. Weiter ging es im Angebot mit einer
Singeinheit in Begleitung der Gitarre durch den musikpädagogischen Leiter. Dabei wurde, wie
bereits in der vergangenen Woche, das Lied „ABC“ und nach Wunsch der Kinder und auch das
Lied „Alle meine Entchen“ gesungen. Auch dabei fiel auf, dass die Kinder ihre Zeit brauchen,
um laut mitzusingen, weil sie sich zu Beginn bislang nicht viel zutrauten. Da die Kinder den
Wunsch äußerten mit der Ukulele zu spielen, wurden die Lieder auch in Begleitung der Ukulele
gesungen. Dafür brachte der musikpädagogische Leiter den Kindern zwei verschiedene Akkorde bei, um das Lied einfach, aber rhythmisch begleiten zu können. Auch dabei sind die
Kinder verschiedene Abläufe durchgegangen (z.B., dass auf verschiedenen Takten gespielt
werden sollte oder dass Pausen eingebaut wurden). Hierbei mussten die Kinder aufeinander
Acht gegeben werden, Zuhören oder sich gegebenenfalls an verschiedene Geschwindigkeiten
oder Ausführungen anpassen. Dabei war die Freude der Kinder, wenn ein Durchlauf funktioniert hat, erkennbar. Die Beobachtungen des Projekts zeigten, dass die Angebote wöchentlich
angepasst und erweitert werden. Bei dem Besuch am 28.04.2022 wurde z.B. mit Bodypercussion gearbeitet und die Kinder und Jugendlichen begannen erstmalig damit gemeinsam ein
Lied mit ihren eigenen Texten und Ideen zu entwickeln.

8.3 Exkurs: Migrationssituation in Bonn/Tannenbusch
Die Bundesstadt Bonn liegt im Südwesten Nordrhein-Westfalens. Aus der letzten Bevölkerungsstatistik für die Stadt Bonn für das Jahr 2021 kann man entnehmen, dass mehr als ein
Drittel der Bonner Einwoh-
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länder*innen sind (Bundesstadt Bonn Statistikstelle, 2022, S.8). (Stand 31.12.2021)
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Bonn ist zudem von einem Bevölkerungszuwachs geprägt, der vor allem auf den Anstieg von
Einwohner*innen mit Zuwanderungshintergrund, sowohl mit als auch ohne deutsche Staatsangehörigkeit, zurückzuführen ist. Außerdem ist Bonn gekennzeichnet von einem vielfältigen
Spektrum verschiedener Nationalitäten, denn die Herkunft Bonner Einwohner*innen umfasst
insgesamt 176 Länder. Dabei stellen Menschen aus Syrien, aus der Türkei und aus Polen ca.
ein Viertel der Menschen mit Zuwanderungshintergrund in Bonn dar. Das weitere Viertel der
Zuwander*innen sind Menschen unter anderem aus Marokko, Italien, Russland und aus dem
Iran (Bundesstadt Bonn Statistikstelle, 2022, S.9). Geflüchtete, die lediglich vorübergehend in
einer Übergangsunterkunft in Bonn untergebracht sind werden bei den Bevölkerungsstatistiken allerdings nicht berücksichtigt (ebd., S.35). Man kann die Migrant*innenstruktur in Bonn
nicht per se zusammenfassen, denn in Bonn finden sich Migrant*innen in allen sozialen
Schichten und gesellschaftlichen Bereichen wieder, viele von ihnen sind bereits vollkommen
angekommen. So kann ihnen auch nicht im Allgemeinen ein Bedarf zur Integration lediglich
aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder anderen Merkmalen wie z.B. der Religion zugesprochen werden, da sie auch von anderen individuellen Werten und Vorstellungen voneinander
abzugrenzen sind. Diese Annahme bestätigt auch die „Sinus-Studie über Migranten-Milieus in
Deutschland“ aus dem Jahre 2008 (Stabsstelle Integration, 2010, S.14).
Im Folgenden Teil soll der Blick konkret auf den Bonner Stadtteil Tannenbusch gerichtet werden. Tannenbusch ist der Stadtteil, in dem das vorgestellte Musikprojekt durchgeführt wird
(Kapitel 8.2). Tannenbusch fällt unter den Bonner Stadtteilen deutlich auf. Er liegt im Bonner
Norden und ist von einem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund gekennzeichnet, was Tannenbusch von vielen anderen Stadtteilen Bonns hervorhebt. Tannenbusch
lässt sich in Alt- und Neu-Tannenbusch unterteilen. In Alt-Tannenbusch leben zum Stichtag am
31.12.2021 6.830 Menschen, davon sind 3.047 Menschen Zuwander*innen, das heißt 44,6 %
und somit fast die Hälfte der Einwohner*innen. In Neu-Tannenbusch stellt sich der Trend als
noch deutlicher heraus. Hier leben zum Stichtag 10.440 Menschen, von denen 6.582 Menschen Zuwander*innen sind und somit mit 63 % mehr als die Hälfte der Einwohner*innen in
Neu-Tannenbusch ausmachen. So gehört Tannenbusch zu den drei Stadtteilen in Bonn mit
dem höchsten Anteil von Zuwander*innen und liegt auch deutlich über dem Stadtdurchschnitt, wie man auch der Abbildung 1 entnehmen kann (Bundesstadt Bonn Statistikstelle,
2022, S.23).
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9. Der Forschungsablauf
In dem folgenden Teil dieser Arbeit wird die Fragestellung, wie bereits in Kapitel eins erwähnt,
präzisiert betrachtet, indem das ausgewählte Musikprojekt dahingehend untersucht wird, inwieweit Kinder und Jugendliche mit Flucht- oder Migrationserfahrung Erfahrungen zu Prozessen der Begegnung, des (kulturellen) Austauschs und der Partizipation machen und wo die
Grenzen dabei liegen. In diesem Kapitel wird die Forschungsmethode beschrieben, sowie die
Interviewleitfäden erläutert. Auch der Kontakt zum Feld, die Erhebungssituation und das
Sampling sowie das Verfahren der Auswertung werden definiert, um abschließend die Ergebnisse der Daten darzulegen. Die Projektstudie wird damit abgeschlossen, das Projekt aus der
Perspektive der Community Music zu betrachten und die Auswertung zu reflektieren.

9.1 Methodologie
In der empirischen Sozialforschung kann man zwischen der qualitativen und quantitativen Sozialforschung unterscheiden. Thematisch befasst sich eine qualitative Sozialforschung mit sozialen Gegenständen, welche von Menschen bis hin zu Einrichtungen oder auch gesellschaftlichen Vorgängen reichen können (Heinze, 2001, S.13f.). Die qualitative Sozialforschung ist
weder einheitlich und objektiv bestimmt noch an Zahlen orientiert. So kann man der qualitativen Sozialforschung einen offenen Zugang zu den sozialen Ereignissen zuschreiben, dabei
stehen für die Herstellung eines Gesamtkontextes die Standpunkte der Betroffenen im Mittelpunkt (Flick, Kardorff & Steinke, 2017, S.17). Für die vorliegende Arbeit bietet sich die qualitative Sozialforschung an, da es primär um die subjektiven Ansichten und Erfahrungen der
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen des Projekts gehen soll. Forscher*innen stehen bei
der qualitativen Forschung in enger Verbindung mit dem untersuchten Feld. Die Sichtwiesen
beider Seiten werden subjektiv betrachtet, jedoch werden die Beobachtungen durch die Forscher*innen in Daten übertragen und daraufhin objektiv interpretiert (Flick, 2016, S.22ff.).
Eine qualitative Forschung stellt sich bei der vorliegenden Arbeit zudem als geeignet heraus,
denn Anwendungsbereiche der qualitativen Forschung liegen in einer analysierbaren Fragestellung. Anders als bei der quantitativen Sozialforschung, welche sich primär mit Häufigkeiten
und Verteilungen beschäftigt (ebd., S.41). Bei der Fragestellung des empirischen Teils der Arbeit, sollen die Erfahrungen der Teilnehmer*innen analysiert werden, um anhand eines Praxisbeispiels kenntlich zu machen, inwiefern in der Musik eine Chance auf Integration und interkulturelle Prozesse (Raum für Begegnung, (kultureller) Austausch, Partizipation) gesehen
werden kann. Bei der qualitativen Sozialforschung erfolgt eine Auseinandersetzung in erster
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Linie mit Material in verbaler oder schriftlicher Form oder anhand von Texten (Heinze, 2001,
S.12). So werden auch bei der vorliegenden Arbeit, wie später in Kapitel 9.2 erläutert wird, die
Daten aus durchgeführten Interviews herangezogen. Das Ziel der qualitativen Sozialforschung
ist es erzeugte subjektive Daten der Untersuchten, empirisch auszuwerten. Dies erfolgt durch
Aufarbeitung und der darauffolgenden Deutung von Zusammenhängen. Somit können bereits
bestehende Theorien auf ihre Gültigkeit geprüft werden (Flick, 2016, S.26ff.).

9.2 Methodik
Unter Methodik versteht man die empirischen Vorgehensweisen in der Sozialforschung
(Heinze, 2001, S.15). Für die Fragstellung soll bei der Auswahl der Erhebungsinstrumente die
Primäranalyse angewendet werden, denn bei Primärerhebungen werden die Daten selbst generiert, indem z.B. Interviews durchgeführt werden. Bei der Primäranalyse können Forscher*innen „(…) selbst Beobachtungen, Befragungen oder eine Dokumentenanalyse durchführen“ (Brüsemeister, 2008, S.16). Bei der Sekundäranalyse hingegen werden bereits erhobene Daten für die Forschung herangezogen (ebd., S.16). In dem Fall der vorliegenden Arbeit
werden die Daten anhand von Interviews selbst erzeugt.
Die, für diese Fragestellung ausgewählte Erhebungsmethode ist das Leitfadeninterview mit
teilnehmenden Kindern und Jugendlichen des Projekts und das Expert*inneninterview mit
dem musikpädagogischen Leiter des Projekts. Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um
strukturierte Interviews, da sich der Leitfaden der Interviews nach einem vorgefertigten Fragenkatalog richtet (Mayring, 2016, S.66f.). Die Interviews werden mithilfe des Interviewleitfadens durchgeführt, um einen Fokus auf die Problemstellung beizubehalten. Bei der Interviewdurchführung stellt die Offenheit den Grundbaustein dar, dies wird erreicht, indem die
Interviewpartner*innen frei antworten können und nicht durch Antwortmöglichkeiten geleitet werden (ebd., S.67f.).
Das Leitfadeninterview ist zum einen von seiner Offenheit, zugleich aber auch von seiner
Strukturiertheit gekennzeichnet, um die Fragestellung umfangreich angehen zu können. Mit
dem Interviewleitfaden werden verschiedene Themen mithilfe ausformulierter und sortierter
Fragen thematisiert (Strübing, 2018, S.103). Das Leitfadeninterview wurde für die Untersuchung der Fragestellung eingesetzt, denn bei einem Leitfadeninterview geht es um offen formulierte Fragen. Diese werden in Form eines Leitfadens innerhalb der Untersuchung vorgestellt, gleichzeitig lässt er die Interviewpartner*innen aber frei auf die Fragen antworten. Die
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Reihenfolge der gestellten Fragen ist grundlegend. Die Interviewer*innen müssen demnach
gegebenenfalls nachfragen oder je nach Abweichung zurück zu dem Leitfaden führen (Flick,
2016, S.222f.). Diese Lenkung des Interviews erfolgt mithilfe der festgelegten Struktur aufgrund des Leitfadens. Dadurch wird eine gesamte Offenheit der Antworten im Gegensatz zum
z.B. narrativen Interview unterbunden (Helfferich, 2014, S.559). Strukturierte Leitfäden stellen
sich als vorteilhaft heraus, denn es werden für die Forschung relevante Sachverhalte angesprochen und die Strukturierung, z.B. in Form von gleichen Fragen kann positive Auswirkungen auf eine Vergleichbarkeit haben. Demnach wird die Darstellung der Ergebnisse erleichtert
(Helfferich, 2014, S. 565ff.). Der Leitfaden des Interviews für die teilnehmenden Kinder und
Jugendlichen besteht aus einer Liste sortierter Fragen, welche nach einer thematisch bestimmten Reihenfolge strukturiert ist. Der Einstieg beginnt mit allgemeinen Fragen zur Person
und Herkunft, sowie zur Musik, um herauszufinden, welche Relevanz das Thema für die Interviewpartner*innen hat. Der Hauptteil des Interviews befasst sich mit Fragen zum Projekt, sowie integrativen und interkulturellen Prozessen. Es wurden offene Fragen formuliert, sodass
umfangreiche Antworten durch die Interviewpartner*innen möglich sind. Der Interviewleitfaden ist im Anhang hinterlegt (siehe Anhang II.).
Das Expert*inneninterview wurde für die Befragung des musikpädagogischen Leiters der Mitmach-Angebote vor Ort gewählt, da der musikpädagogische Leiter aufgrund seiner Berufsrolle
und auch aufgrund seines Einsatzes außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit Kenntnisse verfügt,
welche andere Menschen nicht besitzen und somit spezifisches Wissen aufweist. Auch die
Kompetenz zur Erklärung kann Expert*innen zugewiesen werden (Pryborski & Wohlrab-Sahr,
2021, S.155f.). Im Fall der vorliegenden Arbeit verfügt der ausgewählte Experte Wissen „(…)
über institutionalisierte Zusammenhänge, Abläufe und Mechanismen“ (Pryborski & WohlrabSahr, 2021, S.156). Der Interviewleitfaden für den musikpädagogischen Leiter wurde ebenfalls
mithilfe einer sortierten Liste aus Fragen erstellt. Der Leitfaden ist unterteilt in einem Einstiegsteil mit Fragen zur musikpädagogischen Tätigkeit und zu der eigenen Haltung gegenüber
der Musik, sowie einem Hauptteil, der sich konkret auf Möglichkeiten, als auch Erfahrungen,
die in Musikprojekten gemacht oder beobachtet werden, bezieht. Auch hierbei wurden offene
Fragen gewählt, die es ermöglichen frei und umfassend auf die Fragen zu antworten. Der Interviewleitfaden des Expert*inneninterviews ist ebenfalls im Anhang hinterlegt (siehe Anhang
I.).
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9.3 Kontakt zum Feld
Bei einer Forschung liegt das wesentliche Hindernis darin Kontakt zum Feld aufzubauen (Mayring, 2016, S.54ff.). Es ist von dem Untersuchungsfeld abhängig, wie der*die Forscher*in Kontakt zu den Interviewpartner*innen aufnimmt. Der Kontakt kann persönlich, aber auch über
andere Wege erfolgen. Dabei gilt es die potenziellen Interviewpartner*innen zu überzeugen
an der Datenerhebung teilzunehmen (Strübing, 2018, S.96ff). Bei der vorliegenden Fragestellung haben sich als Institution die Schule, Musikschulen, Jugendzentren, Transkulturelle Einrichtungen, Flüchtlingsheime oder auch Transkulturelle Projekte etc. angeboten, da in diesen
Institutionen Personen vorzufinden sind, die für die Fragestellung relevante Merkmale tragen
und in denen Musikangebote oder -projekte realisiert werden können. Für die vorliegende
Arbeit wurde ein offenes Musikprojekt in Bonn ausgewählt. Das Projekt wurde durch Internetrecherche entdeckt und per E-Mail angefragt. Es erfolgten zunächst Telefongespräche mit
den Organisator*innen des Projekts und im nächsten Schritt waren persönliche Projektbesuche möglich. So konnte im nächsten Schritt der Kontakt mit potenziellen Interviewpartner*innen persönlich erfolgen.
Wie bereits in Kapitel 9.1 erwähnt, ist bei der qualitativen Sozialforschung der Kontakt zum
Feld nah. Dabei nimmt der*die Forscher*in beim Zugang in das Feld und zur Erlangung von
Erkenntnissen die Rolle eines Instruments ein. Da es darum geht an Erkenntnisse zu gelangen,
werden die Anforderungen an die Interviewpartner*innen deutlich, da diese einen Einlass gewährleisten sowie zahlreiche persönliche Ansichten bekanntgeben (Flick, 2016, S.143ff.). Aus
diesem Grund stellte es sich als sinnvoll heraus das Projekt zunächst einige Male zu besuchen
und die Teilnehmer*innen kennenzulernen, bis ein Vertrauensaufbau stattfand, welcher die
Grundlage für einen offenen Umgang miteinander bildete. Es können sich dennoch einige Faktoren ergeben, die eine Hemmnis der Untersuchung veranlassen. Dabei stellt sich als die
größte Herausforderung heraus Personen zu finden, die bereit zu einem Interview sind (ebd.,
S.145). Da es sich bei dem untersuchten Feld um Kinder und Jugendliche handelt, musste für
die Durchführung von Interviews im Vorfeld zunächst eine Einverständniserklärung durch die
Erziehungsberechtigte*n erfolgen (siehe Anhang III.). Der nächste Schritt bestand darin, die
Kinder und Jugendlichen darin zu überzeugen, über das Projekt sprechen zu wollen (Flick,
2016, S.148). Jedoch garantiert die geschaffene Vertrauensbasis nicht, dass man als Forscher*in alle Einblicke erhält, denn die Interviewpartner*innen sind weiterhin frei in ihrer Entscheidung zur Bekanntgabe von Informationen (ebd., S.150ff.).
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9.4 Sampling
„Bereits bei der Auswahl der Fälle (und der Bestimmung dessen, was ein „Fall“ ist) werden
Vorentscheidungen darüber getroffen, in welche Richtung die Ergebnisse einer Untersuchung
verallgemeinert werden können“ (Pryborski & Wohlrab- Sahr, 2021, S.227). Das Sampling beschreibt die Auswahl einer gesonderten Gruppierung, wie z.B. Menschen, Handlungen oder
Ereignisse, welche mit einem konkreten Sachverhalt in Verbindung stehen. Inwiefern eine Verallgemeinerung stattfinden kann, hängt von dieser vorherigen Bestimmung ab, da sie z.B. eine
bestimmte soziale Gruppe oder ein Problem repräsentieren. Jedoch ist es häufig nicht möglich
alle relevanten Fälle einzubeziehen (Pryborski & Wohlrab- Sahr, 2021, S.227ff.). Bei der Auswahl des Samples kann man in Zufallsauswahl, in Theoretical Sampling als auch in Schneeballsystem unterscheiden (ebd., S.228ff.). Es wurden bei dem Sample vorab bestimmte Kriterien
festgelegt, denn für die vorliegende Fragestellung stellen sich zwei Kriterien als wesentlich
heraus, und zwar die Teilnahme an einem Musikangebot oder -projekt, sowie das Vorhandensein einer Flucht- oder Migrationserfahrung, um als Repräsentant*innen für diese soziale
Gruppe zu gelten. Die Stichprobengröße muss nicht hoch sein, dennoch sollte eine Verallgemeinerung mit ihr erzielt werden können. Denn ein Gesamtkontext aus verschiedenen Erkenntnissen über die Thematik kann schon mit einer geringeren Anzahl an Fällen geschaffen
werden. Bei einer zu hohen Fallgröße besteht das Risiko einer Vielzahl der Preisgabe von unwesentlichen Informationen (Akremi, 2014, S.277). Für die vorliegende Arbeit haben sich drei
Interviewpartner*innen bereiterklärt. IP1 ist der musikpädagogische Leiter des Projekts. IP2
ist Elyana, eine siebenjährige Teilnehmerin des Projekts mit einer syrischen Herkunftsgeschichte. IP3 ist der dreizehnjährige Nick, welcher auch Teilnehmer des Projekts ist. Seine Eltern kommen aus Frankreich und aus dem Kongo. Beide befragten Teilnehmer*innen haben
das Projekt bereits über mehrere Wochen besucht.

9.5 Erhebungsort und Rahmenbedingungen
Für die Auswahl des Erhebungsorts gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche sich von der
privaten Umgebung der Interviewpartner*innen oder der Interviewer*innen bis hin zum öffentlichen Umfeld erstrecken können. Dabei ist zu beachten welcher Ort sich als passend herausstellt, um an möglichst umfangreiches Material zu gelangen und eine Offenheit zu kreieren
(Pryborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S.87). Im Falle dieser Fragestellung bot sich die öffentliche
Institution an (Tannenbusch-Haus), da die Aktionen innerhalb der Institution auch relevant für
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die Erhebung sind. Die Kinder und Jugendlichen, sowie der musikpädagogische Leiter des Projekts sind mit der Räumlichkeit vertraut, sodass der Erhebungsort keine Hemmnis für die Offenheit bei der Beantwortung der Fragen darstellt (ebd., S.88f.). Die erhobenen Daten werden
folglich festgehalten. Dafür bieten sich Audioaufzeichnungen an, die durch das Einverständnis
durch die Interviewpartner*innen und gegebenenfalls den Erziehungsberechtigte*n angefertigt werden können, andernfalls kann aber auch ein Protokoll erstellt werden (Mayring, 2016,
S.70). Für die Aufzeichnung der Interviews wurde das Smartphone verwendet. Alle Interviews
wurden im Tannenbusch-Haus durchgeführt. Bei dem musikpädagogischen Leiter (IP1) erfolgte das Interview an einem Tag, an dem das Projekt von keinem Kind oder Jugendlichen
besucht wurde (21.04.2022) und hatte eine Dauer von ca. 45 Minuten. Die Interviews von
Elyana (IP2) und Nick (IP3) wurden am 28.04.2022 nach dem musikalischen Mitmach-Angebot
auf der Terrasse des Tannenbusch-Haus durchgeführt. Die Interviews der Teilnehmer*innen
hatten beide eine Dauer unter zehn Minuten.

9.6 Transkription
Zwischen der Erhebung und Auswertung von Daten sollte ein Zwischenschritt erfolgen, und
zwar die Aufbereitung von den erhobenen Daten, was „(…) das Aufzeichnen, Sichten, Sortieren und Auswerten dieser meint“ (Mayring, 2016, S.85). Zu der Technik der Aufzeichnung gehört z.B. auch das Transkribieren, dabei wird verbal Geäußertes, wie es z.B. bei Interviews
oder der Gruppendiskussion der Fall ist, in Textform verschriftlicht. Dies erhöht die Vergleichbarkeit verschiedener Textpassagen und vereinfacht ebenfalls die Interpretation von Aussagen im Gesamtkontext (Mayring, 2016, S.85ff.). Die Interviews wurden in Form des Transkriptionssystems nach Dresing & Pehl (2015) transkribiert. Bei dieser Form ist nur das gesprochene
Wort für das Transkribieren relevant. Dabei wurde das Gesagte eins zu eins übernommen,
sodass in den Transkripten immer noch (syntaktische) Fehler aufzufinden sind. Längere Pausen oder z.B. Lachen wurden in Klammern „(…)“ gesetzt. Abbrüche der gesprochenen Sätze
sowie Stottern oder Wortwiederholungen wurden geebnet, es sei denn sie dienten einer besonderen Akzentuierung des Gesagten. Wenn bei einem Satz nur der Abschluss ausgelassen
wurde, wurde das Abbruchzeichen „/“ genutzt. Auf Füllwörter wie „ähm“ oder „hm“ wurde in
der Verschriftlichung verzichtet. Des Weiteren wurden unverständliche Wörter oder Stellen
mit der Abkürzung „unv.“ markiert. Bei der Transkription wurde der*die Interviewer*in mit
„I“ und die Interviewpartner*innen mit „IP“ gekennzeichnet (Dresing & Pehl, 2015, S.21ff.).
Die Transkripte der Interviews sind im Anhang angefügt (siehe Anhang IV., V., VI.).
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9.7 Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse
Bei der vorliegenden Arbeit wurde für die Beantwortung der Fragestellung die qualitative Sozialforschung gewählt, sodass es passend ist dieses qualitativ erhobene Material anhand der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring auszuwerten. Um unrelevantes für die Forschung
ausschließen zu können, wird zu Beginn des Vorgehens Material, Gegenstand und Ziel der
Analyse bestimmt (Mayring, 2016, S.114). Das Material bilden bei der vorliegenden Arbeit die
transkribierten Interviews (siehe Anhang IV., V., VI.). Ziel ist es herauszufinden, welche Erfahrungen Kinder und Jugendliche mit Flucht- oder Migrationserfahrung bezüglich der Prozesse
der Begegnung, des (kulturellen) Austauschs und der Partizipation in Musikprojekten konkret
machen und wo die Grenzen dabei liegen, so gibt die Fragestellung die Analyseeinheiten vor.
Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Transkripte Schritt für Schritt durchleuchtet.
Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse stellt das Kategoriensystem dar, welches sich aus den
Daten herausbilden lässt (ebd., S.114). Es bietet sich die Form der Zusammenfassung für die
vorliegende Arbeit an, denn mithilfe der Zusammenfassung werden die Informationen auf die
grundlegenden Aspekte reduziert, wodurch ein übersichtlicher Kontext kreiert wird. Da bezüglich der Fragestellung (Erfahrungen der Teilnehmer*innen des Projekts) kein Vorwissen
besteht ist die induktive Vorgehensweise für die Kategorienbildung geeignet. Bei der induktiven Kategorienbildung werden Kriterien aus dem Material entnommen, welche zur Fragestellung passen (ebd., S.115). So ist Ziel dieser Methode, zu der Fragestellung eine Sammlung von
Kategorien zusammenzustellen zu denen bestimmte Textstellen zugeordnet werden. Für die
weitere Auswertung können zwei Wege gewählt werden. Zum einen kann mithilfe des Kategoriensystems sowohl die Fragestellung als auch der Theorieteil interpretiert werden, was sich
für die vorliegende Arbeit anbietet und zum anderen kann die Auswertung auch quantitativ
anhand von Häufigkeiten erfolgen (Mayring, 2016, S.117). Das Verfahren der Auswertung begann mit der Bestimmung eines Selektionskriteriums. Dieses entscheidet über die Bedeutsamkeit des gesammelten Materials für die Kategoriendefinition. Als Selektionskriterium hat sich
in dem vorliegenden Material jede Aussage als essenziell herausgestellt, welche über eine gemachte Erfahrung innerhalb des Musikprojekts informiert. Es ist sinnvoll ein Selektionskriterium einzuführen, um für die Aufarbeitung und Auswertung des Materials Inessenzielles auszuklammern und folglich das Material auf das Wesentliche zu reduzieren (Mayring, 2015,
S.51). Mithilfe der Transkripte kann das Material nach passenden Textstellen durchsucht werden. Sobald eine Textstelle als passend empfunden wird, wird eine Kategorie mit einer
43

geeigneten Bezeichnung formuliert. Diese Textstelle wird folglich paraphrasiert und in einer
Tabelle zusammengetragen. Im nächsten Schritt werden weitere passende Textstellen der Kategorie zugeordnet. Dieser Ablauf kann auch als Subsumtion bezeichnet werden (ebd.,
S.51ff.). Die Ergebnisse wurden in Form einer Auswertungstabelle (siehe Anhang VII.) zusammengetragen, die die herausgearbeiteten Textstellen der Interviews mit den Kategorien zusammenbringt und schlussendlich durch Interpretation dieser eine Beantwortung der Fragestellung ermöglicht (ebd., S.87f.). Insgesamt konnten induktiv fünf Kategorien gebildet werden (K1-K5).

10. Ergebnisse der Interviews
Bei der Auswertung der Interviews werden die Ergebnisse der drei durchgeführten Interviews
zunächst in Form von den fünf gebildeten Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt. Im nächsten Schritt wird das gesamte Projekt aus der Perspektive der Community Music
untersucht und zuletzt wird die Gestaltung der Forschung reflektiert.

10.1 Darstellung der Ergebnisse
In den folgenden Abschnitten werden die fünf induktiv gebildeten Kategorien zusammengetragen (Kontakte, Musik als Ausdrucksform, Kommunikation, Herkunft/Kultur, Integration).

K1: Kontakte
Alle drei Interviewpartner*innen trafen Aussagen, aus denen hervorging, dass durch die Musik
im Allgemeinen und auch konkret durch das Musikprojekt Kontakte geknüpft werden konnten
und bereits Freundschaften daraus entstanden sind. Die Musik stellt dabei symbolisch im Prozess des Kontakteknüpfens einen Schlüssel dar. Dies setzt IP1 damit in Verbindung, wenn man
neue Menschen kennenlernen oder in einer Gruppe zurechtfinden möchte (IP1, Z.26-27). Die
Erfahrung durch ein Musikprojekt Kontakte zu knüpfen, welche auch über das Angebot hinaus
gehen, machten sowohl IP2 als auch IP3. So sagte IP2: „Ich treffe mich manchmal“ (Z.48) und
IP3 berichtet davon, dass er sich bereits mit einigen aus dem Projekt „Musik verbindet“ anfreunden konnte (IP3, Z.73). Die Musik spielt bei dem Kontaktaufbau eine zentrale Rolle, da
sie es den Teilnehmer*innen im Projekt ermöglicht anzukommen und das gemeinsame Musizieren in der Gruppe ein verbindendes Potenzial hat, wodurch eine Begegnung erleichtert
wird. Durch den gemeinsamen Spaß, welchen die Kinder und Jugendlichen erleben und miteinander teilen, sowie aufgrund geteilter Interessen oder auch Musikgeschmäcker (z.B. traditionelle Musik, klassische Musik etc.) fällt es leichter sich gegenseitig anzunähern. Dies wird
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auch bei den Teilnehmer*innen sichtbar, welche außerhalb des Projekts, das heißt im Alltag
Schwierigkeiten damit haben mit fremden Gleichaltrigen in Kontakt zu treten. Denn die Musik
vereinfacht den Weg miteinander zu interagieren und somit zusammenzukommen. Besonders
der Faktor, dass alle Teilnehmer*innen des Projekts ein gleiches gemeinsames Ziel haben ist
förderlich für dieses erlebte Gemeinschaftsgefühl, so beschreibt IP1: „Aha, weil die haben jetzt
ein Ziel, dann könnten sie nach ein paar Minuten ankommen“ (Z.122). Auch IP3 berichtet davon, dass es ihm Freude bereitet mit den anderen Teilnehmer*innen Musik zu machen und es
ihm leichter fällt durch die Musik zusammen Zeit zu verbringen, da alle in dem Projekt mit der
Intention und dem Ziel Musik zu machen vor Ort sind (IP2, Z.75-77). Kontakte knüpfen im Alltag, wie z.B. in der Schule scheitert häufig aufgrund vieler Einflussfaktoren. Der Altersunterschied kann dafür zum Beispiel ein Grund darstellen, so IP1 (Z. 362-377). Für das Projekt nennt
IP1 konkrete Beispiele dafür, dass solche Einflussfaktoren anders als im alltäglichen Leben in
dem Projekt keine Rolle mehr spielen, da Einflussfaktoren wie z.B. Herkunft, Religion, Kultur
etc. während des gemeinschaftlichen Musik-Machens keine Relevanz für den gemeinsamen
Prozess und das Endergebnis darstellen. Dies begründet der musikpädagogische Leiter damit,
dass die Kinder und Jugendlichen merken, dass sie in dem Projekt nicht mehr allein sind, sich
beim Musizieren gegenseitig folgen bzw. aufeinander Acht geben müssen und dabei nur noch
als Team funktionieren, sodass eine Akzeptanz und Wertschätzung der Teilnehmer*innen eine
Voraussetzung darstellen. So beschreibt der musikpädagogische Leiter: „Das ist eine Art von
Teamarbeit und jeder muss seine Rolle in einer Gruppe spielen auch“ (IP1, Z.377). So wird die
Relevanz erkennbar, dass die Gruppe nur mit jedem einzelnen des Projekts funktioniert. Und
da das Musik-Machen innerhalb des Projekts Möglichkeiten bietet Kontakte zu knüpfen, fällt
es den Teilnehmer*innen leichter als Team zu handeln und zu funktionieren.

K2: Musik als Ausdrucksform
Die Interviewpartner*innen berichten in ihren jeweiligen Interviews alle davon, dass die Musik
Gefühle, sowie Emotionen auslöst und somit auch als eine Ausdrucksform angesehen wird.
IP2 berichtet davon, dass sie durch die Musik glücklich ist und sie beim Musizieren Fröhlichkeit
empfindet. Dies bezieht sie auch konkret auf Erfahrungen innerhalb des Projekts und beschreibt ihre empfundenen Gefühle und Emotionen in dem Musikprojekt symbolisch damit,
dass ihr „(…) Herz immer fröhlich hier“ ist (IP2, Z.60). Die Möglichkeit mit der Musik die eigenen Gefühle auszudrücken, wird auch mit dem verbindenden Potenzial der Musik in einem
Zusammenhang gebracht. So sagt IP3: „Also die Musik verbindet mich“ (Z.22) und auch IP1
45

erkennt in der Musik das auf Emotionen basierende verbindende Potenzial und beschreibt:
„Musik immer beschreibt mein Gefühl und verbindet auch Menschen aus zusammen auch“
(Z.29). Faktoren, die einen Menschen im Alltag gegebenenfalls dazu bringen sich nicht ausdrücken zu können, wie z.B. Schüchternheit oder Ängste, spielen laut IP1 keine große Rolle mehr,
da das Musik-Machen in dem Projekt weder von Konkurrenz noch von einem Wettbewerbsdenken geprägt ist. Der Ausdruck durch die Teilnehmer*innen erfolgt lediglich über das Bedienen von Instrumenten und durch das Ausprobieren dieser. Kritisch zu betrachten ist dennoch, dass auch der musikalische Ausdruck für die Kinder und Jugendlichen ein Hindernis darstellen kann bzw. als nicht einfach angesehen werden kann, so erzählt IP3 von seiner Erfahrung: „(…) aber es ist so ich traue mich manchmal nicht (...)“, weiter beschreibt er dieses Hindernis wie folgt: „(…), wenn ich vor Leuten singe, dann habe ich Angst, dass zum Beispiel, wenn
ich ein Fehler mache, dass mich Leute auslachen und so. Das ist mir schonmal passiert“ (IP3,
Z.55-62). So ist erkennbar, dass es nicht immer möglich ist sich durch die Musik auszudrücken,
besonders dann, wenn andere soziale Ängste mit hineinwirken, wogegen die Musik schlussendlich nicht entgegenwirken kann. Deshalb stellt es sich umso bedeutsamer heraus mit dem
Projekt einen Raum zu kreieren, in dem sich alle wohl fühlen und ankommen können, sodass
auch die beschriebenen Ängste wenig bis keinen Platz mehr finden. So beschreibt IP1, dass
auch Gesang eine Art von Ausdruck ist, um Gefühle auszudrücken. Und jede einzelne Stimme
in einer Gemeinschaft hat ihren eigenen Charakter. Diesen Gedanken möchte IP1 in dem Projekt weitergeben, um zu zeigen, dass in dem Projekt jede*r gleich ist, unabhängig von den
Vorkenntnissen, äußerlichen und ethnischen Merkmalen oder auch der gesprochenen Sprache. Jede*r hat in dem Projekt die Chance sich auszudrücken, auch wenn es „nur ein kleines
Geräusch ist“ (IP1, Z.154). IP3 blickt bereits auf das Konzert im Sommer hin, in dem er sich
gemeinsam mit den anderen Teilnehmer*innen ausdrücken kann und „was Großes aufführen“
möchte (IP3, Z.105).

K3: Kommunikation
Kommunikation wurde ebenfalls zu einer Kategorie gebildet, auch wenn IP2 keine passenden
Aussagen zu dieser Kategorie getroffen hat. Jedoch wurden von den anderen Interviewpartner*innen Erfahrungen zur Musik als Möglichkeit der Kommunikation erlebt und beobachtet, sodass sie auch eine Grundlage für den Austausch bieten kann. IP3 beschreibt, dass
man es mit der Musik schafft die eigenen Gefühle mitzuteilen, was sich als eine Möglichkeit
der Kommunikation erweist. Und auch, wenn IP3 mit jemanden in dem Projekt
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kommunizieren möchte, bedarf es keinen gesprochenen Worten, sondern es genügt, wenn
die Teilnehmer*innen einfach anfangen, zusammen Musik zu machen und sich demnach (musikalisch) verständigen (IP3, Z.34-35, Z.75-77). Allgemein sieht IP1 in der Musik die einzige
Sprache, die jede*r versteht und in der jeder Mensch kommunizieren kann, denn unabhängig
von der eigenen gesprochenen und verstandenen Sprache ist eine Kommunikation möglich.
Dafür zieht IP1 das Beispiel heran, dass wenn man jemanden z.B. auf der Straße Musizieren
sieht, vieles bereits lediglich anhand der Mimik und Gestik beim Musizieren verstanden werden kann oder auch wenn jemand bei Musiker*innen, die gerade auf der Straße musizieren,
anhält, drückt diese Person somit aus, dass es ihr gefällt, was sie hört (IP1, Z.43-48). Auch
konkret in dem Musikprojekt konnte IP1 Beispiele für seine Erfahrung für die Musik als Möglichkeit zur Kommunikation heranziehen. Hierfür beschreibt er die Situation eines Teilnehmers, welcher schüchtern ist und mit kaum jemanden redet. Worte sind nicht der Weg, in dem
der Teilnehmer seine Gedanken und Gefühle wiedergeben kann. Doch über die Musik, konkret
über das Singen, hat er es geschafft sich zu äußern, jedoch gelang ihm dies nur über das Singen. Wie in der Sprache, kann man durch unterschiedliche Geschwindigkeit, Lautstärke etc.
seine Kommunikation auch in der Musik regulieren und dahingehend anpassen, was kommuniziert werden soll. Zusammenfassend sagt IP1: „Da brauchen wir Musik, es erleichtert alles,
glaub mir“ (IP1, Z.341).

K4: Herkunft/Kultur
In dem Projekt nehmen viele Teilnehmer*innen mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten
oder unterschiedlichen Kulturen teil, welche aufeinandertreffen, sodass auch im Zusammenhang mit der eigenen oder fremden Kulturen Erfahrungen innerhalb des Musikprojekts gemacht werden konnten und die Kultur für das Projekt auch eine wesentliche Grundlage darstellt. IP2 und IP3 sind Teilnehmer*innen des Projekts und berichten beide von der eigenen
Herkunftsgeschichte oder die ihrer Eltern. IP2 erzählt, dass sowohl ihre Eltern als auch sie aus
Syrien kommt und spricht ihrer Kultur eine hohe Bedeutung zu (IP2, Z.11,17). IP3 berichtet
von der Herkunft seiner Eltern, die aus Frankreich und aus dem Kongo kommen (IP3, Z.17-18).
Auch IP1, welcher den musikpädagogischen Leiter des Projekts darstellt weist einen Migrationshintergrund und auch eine eigene Migrationserfahrung auf. Er ist in Syrien geboren und
aufgewachsen und kam vor einigen Jahren nach Deutschland (IP1, Z.65-80). Die Musik kann
einerseits Verbindungen zu der eigenen Herkunft oder Kultur schaffen, andererseits müssen
sie dennoch nicht immer miteinander in Verbindung stehen. Menschen bzw.
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Teilnehmer*innen des Projekts sollen nicht auf ihre Kultur reduziert werden, so ist es für IP1
besonders wichtig eine Offenheit dahingehend zu kreieren, dass jede*r jede Art von Musiken
hören und spielen kann. Jedoch kann er auch eine Bereicherung darin feststellen und beobachten, wenn Musik aus einer Kultur innerhalb der Gruppe geteilt werden möchte, da
dadurch auch Verbindungen zu anderen Kulturen hergestellt werden können. Somit wird die
Akzeptanz der Vielfalt gefördert und ein kultureller Austausch freigesetzt. IP1 stellt den Teilnehmer*innen die Möglichkeit der Repräsentation frei. Jede*r darf „die eigene Kultur“ teilen,
doch niemand ist gezwungen dies zu tun. Diesen Prozess vergleicht IP1 mit der kontrovers
diskutierten Frage „Woher kommst du?“, denn schlussendlich ist die Herkunft eines Menschen nicht ausschlaggebend, so soll es auch mit der Musik sein (IP1, Z.65-80). IP2 sieht einen
positiven Aspekt darin, Musik aus dem eigenen Land zu hören, da er sie versteht. Gleichzeitig
konnte er mithilfe des Projekts zusätzlich das Interesse darin entwickeln nun auch Musik aus
anderen Ländern zu hören, um festzustellen, wie sich die Musiken unterscheiden können und
die Vielfalt zu erkennen (IP3, Z.24-26). Es bestand die Möglichkeit, dass IP3 für das Musikprojekt ein Gospellied aus seinem Herkunftsland mitbringt und dieses mit der Gruppe teilt, jedoch
bestehen Zweifel, da die Lieder auf den Sprachen N´gala oder Französisch sind und er sich
selbst vielmehr mit den Sprachen Deutsch oder Englisch identifiziert. So wird erneut die
Grenze erkennbar, dass Musik und Kultur nicht zwingend in einem Zusammenhang gebracht
werden können. Weiter berichtet IP3 von seiner Erfahrung, dass er in dem Projekt schon einiges über Musiken aus anderen Ländern lernen konnte (IP3, Z. 89-90, 93-94). Auch IP1 hat davon erzählt, dass jemand in dem Projekt bereits ein Lied aus dem Herkunftsland mitbringen
und präsentieren wollte. Für IP1 stellt es sich als wichtig heraus diese Möglichkeit anzubieten
und einen geeigneten Raum dafür zu schaffen, in dem auch eine kulturelle Entfaltung und ein
kultureller Austausch möglich ist. Ein letzter Aspekt, welcher IP1 bezüglich der Herkunft und
Kultur betont ist, dass mit der Musik keine Beurteilung aufgrund der Herkunft oder des vermeintlich nicht-europäischen Aussehens erfolgt, da diese Aspekte vergessen werden, solange
die Musik im Vordergrund steht (IP1, Z. 325-335).

K5: Integration
In dem Projekt konnten sowohl IP2 und IP3 als Teilnehmer*innen, als auch IP1 als musikpädagogischer Leiter des Projekts integrative Prozesse erleben, dabei waren Erfahrungen der Teilhabe besonders auffällig. IP1 versteht unter Integration, auch wenn er den Begriff durch „Ankommen“ austauschen würde, wenn man miteinander kommunizieren kann, jemanden
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kennenlernen kann und die eigenen Gefühle mit anderen teilen kann (IP1, Z. 232-241). Die
Erfahrungen zur Kommunikation und zum Kontaktaufbau konnten in den vorangegangenen
Kategorien bereits aufgegriffen werden, sodass bereits festgestellt werden kann, dass durch
das Musikprojekt, nach der Definition der Integration von dem musikpädagogischen Leiter,
integrative Prozesse gemacht werden konnten. Und auch weitere unterstützende Erfahrungen der Integration wurden durch die Teilnehmer*innen gemacht. IP2 betonte, dass sie gerne
Musik lernen möchte und deshalb in dem Projekt eine Möglichkeit sieht teilzuhaben und zu
partizipieren, denn sie konnte bereits ein wenig Ukulele lernen und erste Erfahrungen mit einer Flöte machen (IP2, Z.24, Z.52-53). IP1 ist der Meinung, dass Musik für alle möglich sein
sollte. Doch dieser Wunsch stellt sich als schwierig heraus, da nicht alle die (finanziellen) Möglichkeiten haben eine private oder auch staatliche Musikschule zu besuchen. Deshalb sieht er
in dem Projekt, welches ein offenes, freies und kostenloses Projekt darstellt, eine Chance vielen Kindern und Jugendlichen Teilhabe und Zugang zu ermöglichen. Das Projekt hat einen bestimmten Standort, und zwar Tannenbusch. „Tannenbusch gibt es viele Migranten hier die
leben. Entweder hier geboren oder Neuankommende Menschen. Man hat andere Beschäftigungen, eigentlich. Die Sprache zu lernen, sein Leben zu führen, die Probleme, das Land, das
System des Landes zu lernen. Ich kenne das von mir selbst. Hat man die Zeit und Lust das Kind
in ein Angebot zu schicken, hat man das Geld dafür?“ (IP1, Z.275f.), so beschreibt es IP1. Deshalb beobachtet er eine Dringlichkeit solche Musikprojekte in verschiedenen Städten zu etablieren, um es möglichst vielen Menschen möglich zu machen an Angeboten teilzunehmen und
die Musik gesellschaftlich zugänglicher zu machen. Ein wesentlicher Aspekt der Integration ist,
dass jeder Mensch Teil einer Gesellschaft ist. So wurde es auch im Interview mit IP3 erkennbar,
welcher äußerte: „Aber wenn man so als Team arbeitet, zum Beispiel mit fünf Leuten oder so,
der eine macht das, der andere singt, der andere spielt mit Gitarre, der andere macht das.
Dann fühlt man sich leichter und nicht mehr allein“ (IP3, Z.99-102). Man funktioniert beim
Musik-Machen nun als Team und ist somit Teil einer Gruppe innerhalb des Musikprojekts.
Diesen Aspekt unterschreibt auch IP1 in vielen gemachten Erfahrungen und Beobachtungen.
Denn dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen in dem Projekt etwas zusammen erreichen
und zusammen Zeit verbringen, bedeutet dies für IP1 Teilhabe. In dem Raum des Projekts sind
alle gleich, denn sowohl das Instrument von Teilnehmer*in X als auch das Instrument von Teilnehmer*in Y klingt gleich. Es werden beim Musik-Machen somit keine Unterschiede markiert.
Jede*r einzelne des Projekts ist Teil des Prozesses und auch das Vertrauen, welches durch den
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musikpädagogischen Leiter weitergegeben wird, unterstützt den Aspekt der Gleichheitserfahrung. Bei dem Musikprojekt sind die Teilnehmer*innen Teil der Gesellschaft, denn „das ist hier
eine kleine Community mit den Kindern, das ist auch eine Gesellschaft“ (IP1, Z. 165f.). Und das
Gefühl ein Teil einer Gesellschaft zu sein, erleben nicht alle Menschen in dem eigenen Alltag.
So machen die Teilnehmer*innen des Musikprojekts die Erfahrungen Teil einer Gruppe zu
sein, so IP1.

10.2 Projektstudie aus der Perspektive der Community Music
Die Projektstudie des Projekts „Musik verbindet“ wird mit einer Betrachtung aus der Perspektive der Community Music vollendet. Das Projekt aus der Perspektive der Community Music
zu betrachten, ist sinnvoll, da Community Music ein Konzept darstellt, welches, wie Kapitel 6.3
bereits gezeigt hat, grundlegende Ansätze für die Musik in der Sozialen Arbeit in Migrationsverhältnissen aufzeigt. Diese sind z.B. die Inklusion, die kulturelle Partizipation, die soziale Gerechtigkeit oder auch die individuelle Entwicklung durch die Erlebnisse beim gemeinsamen
Musizieren (Sauer, 2018, S. 753ff.). Zudem stellt die Community Music neue Perspektiven bereit, um einen partizipativen Ansatz bieten zu können, indem ehemalige Barrieren wie z.B.
kulturelle Herkunft keine Rolle mehr spielen (Gande & Kruse-Weber, 2017, S.374). Die Projektbesuche und -dokumentationen und die durchgeführten Interviews bieten die Grundlage
für die Betrachtung aus der Perspektive der Community Music.
Das Musizieren in dem Projekt „Musik verbindet“ erfolgt, wie es bei der Community Music der
Fall ist, in Gruppen (Howell, Higgins & Bartleet, 2017, S.2). Das Gruppengefühl wird bei den
Mitmach-Angeboten dadurch erkennbar, dass alle Teilnehmer*innen beim Musizieren eine
tragende Rolle einnehmen, alle aufeinander Acht geben und den Teilnehmer*innen in der
Gruppe Gehör verschafft wird. Diese Faktoren wurden besonders in den Projektbesuchen, die
in Kapitel acht beschrieben wurden, erkennbar. Zu einigen der, bereits erwähnten Aspekte
(z.B. Partizipation, soziale Gerechtigkeit usw.), welche die Community Music kennzeichnen
kann aufgrund der Projektbesuche über mehrere Wochen bereits Grundlegendes festgehalten werden. In dem Projekt „Musik verbindet“ steht im Mittelpunkt, dass für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ein Raum geschaffen wird, in dem sie sich wohl fühlen können
und in dem alle gleich und auf Augenhöhe sind. So wird der Aspekt der Gleichberechtigung
und Partizipation erreicht. Dieses Anliegen und Ziel des Projekts wurde und wird stets damit
unterstützt, dass bei allen Prozessen der Mitmach-Angebote, sei es die Planung, das Sammeln
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von Ideen, das Äußern von Wünschen oder auch, dass beim Musizieren alle mitmachen und
mitwirken können. So sind alle im Rahmen des Projekts auf einer Ebene und Teil des Prozesses. Alle sind sowohl für den Prozess als auch für das Ergebnis relevant, sodass das Gefühl von
Anerkennung durchgängig präsent ist. Neben den Teilnehmer*innen werden auch Leiter*in
oder sonstige Besucher*innen vor Ort, wie zum Beispiel Interessent*innen oder Eltern in das
Geschehen integriert, ohne dabei jegliche Unterschiede zu sehen. Nach diesem Vorgehen arbeitet der musikpädagogische Leiter, während der Mitmach-Angebote, wie man anhand der
Projektdokumentation vom 03.03.2022 (Kap. 8.2.1) erkennen kann.
Die Community Music bringt zahlreiche soziale Merkmale mit sich und auch das Projekt schafft
es einige dieser Merkmale durch die Mitmach-Angebote zu ermöglichen. Das größte Anliegen
der Community Music ist, dass Musik für alle zur Verfügung stehen und möglich sein sollte
(Higgins, 2017, S.46). Das Projekt bietet aufgrund folgender Kriterien einen Zugang für alle.
Angefangen damit, dass bei dem Projekt keine Vorkenntnisse erforderlich sind, sodass alle
unabhängig des musikalischen Hintergrunds teilnehmen können. Zudem stellt das Projekt ein
freiwilliges und kostenloses Angebot dar. Es sind keine Anmeldungen erforderlich, wie es die
Projektvorstellung in Kapitel 8.2 bereits erläutert hat. So ist das Projekt von einer Niedrigschwelligkeit gekennzeichnet, da die Teilnahme unkompliziert und unbürokratisch erfolgen
kann. Dies ermöglicht Kindern und Jugendlichen einen einfachen Zugang, um Musik zu machen, unabhängig davon, wie der finanzielle Hintergrund ihrer Familie ist. Denn in herkömmlichen Musikschulen oder im privaten Musikunterricht fallen Kosten an, für die nicht jede Familie aufkommen kann und somit eine Barriere für viele Interessent*innen darstellt. Auch der
musikpädagogische Leiter beschreibt dies als ein wichtiges Anliegen des Projekts (IP1, Z.275f.).
Das Projekt bietet einen Zugang für Kinder und Jugendliche einer großen Alterspanne (Kinder
und Jugendliche), was einen wesentlichen Aspekt bildet. Dennoch ist diese Alterspanne gleichzeitig zu kritisieren, da somit zum Beispiel junge Erwachsene und Erwachsene aus dem Projekt
ausgeschlossen werden und nicht partizipieren können. Diese Begrenzung des Alters scheint
allerdings sinnvoll, da die Kinder und Jugendlichen einen Raum haben sollen, in dem sie sich
wohl fühlen und ihre Interessen teilen können, was ein großer Altersunterschied gegebenenfalls behindern könnte. Der offene Zugang des Projekts konnte sich jedoch auch als nachteilig
herausstellen, denn da die Niedrigschwelligkeit mit einer nicht vorhandenen Verbindlichkeit
einhergeht, fällt es schwer eine Beständigkeit der Gruppen zu erreichen und somit eine feste
Gruppe zu etablieren. Das Zusammenwachsen der einzelnen Teilnehmer*innen wird somit
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auch verlangsamt. Dieser Aspekt wurde anhand der persönlichen Projektbesuche (Kap. 8.2.18.2.3) deutlich, welche zeigten, dass derzeit die Teilnahme von einer Unregelmäßigkeit geprägt ist und auch die Anzahl der Teilnehmer*innen bisher niedrig ausfiel.
Der Standort des Projekts ist Tannenbusch, welcher, wie bereits in Kapitel 8.3 erwähnt, ein
Stadtteil in Bonn mit einem hohen Migrant*innenanteil darstellt (vgl. Bundesstadt Bonn Statistikstelle, Bevölkerungsstatistik, 2022, S.23). Auch die Präsenz im Sozialraum stellt für die
Community Music ein grundlegendes Anliegen dar (Sauer, 2018, S.753ff.). Der geplante Auftritt im Sommer würde die Präsenz im Sozialraum hervorheben. Ein weiteres Merkmal, welches durch die Community Music unterstützt wird, ist die Vielfalt (Gande & Kruse-Weber,
2017, S.374). Das Projekt ist von einer Vielfalt der Herkunftsgeschichten der Teilnehmer*innen gekennzeichnet. Auch ist erkennbar, dass sich die Kinder und Jugendlichen bei den Mitmach-Angeboten willkommen fühlen können, unabhängig von der eigenen Herkunft oder der
gesprochenen Sprache, da durch das Musizieren eine Kommunikation, ohne Worte freigesetzt
wird, dies kann man der Interviews von IP1, IP2, sowie IP3 entnehmen.
Die Kapitel 8.2.1-8.2.3 zeigen, dass die Angebote in dem Projekt alltagsnah gestaltet sind, dabei wird ein Fokus auf die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen gelegt, um ihr Interesse
an den Mitmach-Angeboten zu stärken. Ein Beispiel dafür ist, dass bisher viele Instrumente
(z.B. Boomwhacker) herangezogen wurden, die die Teilnehmer*innen zumeist bereits aus
dem Kindergarten oder der Schule kannten und somit eine direkte Verbindung zum eigenen
Alltag hergestellt werden konnte. Es werden häufig Liedwünsche (z.B. aus der Heimat) der
Teilnehmer*innen aufgegriffen, welche grenzübergreifend sind und jede Form von Musik darstellen können. Daran ist auch erkennbar, dass sich der musikpädagogische Leiter, der in dem
Fall den*die Moderator*in darstellt, innerhalb des Projekts nach flexiblen Methoden richtet
und sich der Gruppe flexibel anpasst (z.B. Zugriff auf andere Instrumente). Denn die Gruppen
im Projekt sind im ständigen Wandel, so muss sich der Leiter nach flexiblen Vorgehensweisen
richten. Ein Beispiel dafür kann aus Kapitel 8.2.2. entnommen werden. So steht das Projekt
auch im Gegensatz zum herkömmlichen Musikunterricht, welcher sich nach Lehrplänen richtet. Anders ist es bei der Community Music, die sich nach Bottom-up Prozessen richtet, also
das Lernen ohne jeglichen Druck, wie es auch das Projekt vorsieht (de Bánffy-Hall & Hill, 2019,
S.98f.). Durch Prozesse der Ermutigung kann Empowerment geschaffen werden, was auch einen grundlegenden Aspekt der Community Music darstellt (Blank, 2018, S.333). Dies ist auch
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ein großes Anliegen des musikpädagogischen Leiters, welcher durch seine Vorgehensweisen
ermöglicht, dass sich die Teilnehmer*innen mehr zutrauen, denn je mehr ihnen vertraut wird,
desto kreativer leben sie sich beim Musizieren aus. So nimmt auch der*die Moderator*in in
der Community Music eine tragende Rolle ein, da diese*r die Gruppe steuert (de Bánffy-Hall
& Hill, 2019, S.98ff.). Zusammenfassend kann man festhalten, dass das Projekt zahlreiche Faktoren erfüllt, die sich die Community Music zum Ziel setzt und somit durch das Projekt eine
erfolgreiche Umsetzung der Ziele Partizipation, Integration und (kulturelle) Teilhabe möglich
ist.

10.3 Reflexion der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
Abschließend erfolgt nun eine Reflexion über die Durchführung der Auswertung und die ausgewerteten Ergebnisse der Erhebung. Zu Beginn ist anzumerken, dass sich die Entscheidung
Interviews durchzuführen für eine Projektstudie am sinnvollsten erwiesen hat, da es um die
subjektiven Erfahrungen von den Teilnehmer*innen gehen sollte, um die Fragestellung zu untersuchen. Das Projekt „Musik verbindet“, welches ausgewählt wurde, stellte ein geeignetes
Projekt dar, um der Fragestellung nachzugehen, da es sich um ein Musikprojekt handelt, welches primär von Kindern und Jugendlichen besucht wird, die häufig einen Migrationshintergrund mit oder ohne eigene Migrationserfahrung aufweisen bzw. in dem Projekt unterschiedliche Herkunftsgeschichten aufeinandertreffen. Auch das Ziel des Projekts überschneidet sich
mit den zu erforschenden Aspekten der Integration und interkulturellen Prozessen. Jedoch
stellte es sich als schwierig heraus Interviewpartner*innen für das Interview innerhalb des
Projekts zu finden. Dies hatte vorwiegend unbeeinflussbare Gründe. Zum einen befindet sich
das Projekt derzeit in der Anfangsphase. Das heißt, der Leiter und die Kinder und Jugendlichen,
die in den vergangenen Wochen zu den Mitmach-Angeboten kamen, befanden sich noch in
der Phase des Vertrauensaufbaus. Somit ist der Staus einer etablierten Gruppe noch nicht erreicht worden. Die Kinder und Jugendlichen besuchten das Projekt unregelmäßig oder auch
nur einmalig, sodass es sich als größte Herausforderung darstellte Interviewpartner*innen zu
finden. Geplant war eine größere Anzahl an Teilnehmer*innen für das Interview, was sich jedoch nicht realisieren ließ. Um dennoch mehr bzw. andere Perspektiven in die Projektstudie
einzubeziehen, wurde ein Expert*inneninterview mit dem musikpädagogischen Leiter für die
Erhebung herangezogen. Die Interviewdurchführung mit den Teilnehmer*innen stellte sich als
nächste Herausforderung heraus, denn die oftmals nicht verfestigte Überzeugung des Gesagten können Interviews mit Kindern und Jugendlichen prägen. So ist die Anfälligkeit auf
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suggestive Fragen enorm und die Asymmetrie der Interviewsituation wird deutlich (Strübing,
2018, S.114f.). Die Anfälligkeit auf suggestive Frageformen auszuweichen, wurde während der
Interviewdurchführung mit den Teilnehmer*innen erkennbar. Zudem fiel es den Interviewpartner*innen schwer umfangreich auf die Fragen zu antworten, sodass im Vergleich zum
Expert*inneninterview weniger Material erhoben wurde und die Interviews deutlich kürzer
ausfielen, denn Kindern und Jugendlichen fällt es teilweise schwer sich über einen längeren
Zeitraum zu konzentrieren (ebd., S.114f.). Auch gab es ein Problem beim Verständnis der Fragen, sodass zukünftig auf vereinfachte Frageformulierungen geachtet wird. Die Daten mithilfe
der qualitativen Inhaltsanalyse auszuwerten, wurde als passend empfunden, denn die Schritte
der qualitativen Inhaltsanalyse bieten einen strukturierten Ablauf der Aufbereitung sowie der
Auswertung der Ergebnisse (Mayring, 2016, S.114ff.). Die Antworten der Interviewpartner*innen fanden damit einen vergleichbaren Gesamtüberblick und es konnten Parallelen in den
Antworten in Bezug auf den Forschungsgegenstand entnommen werden. Aus den Auswertungen der Ergebnisse in Kapitel 10.1 lässt sich folgendes im Hinblick auf die Fragestellung interpretieren. Alle drei Interviewpartner*innen vertreten die Meinung und haben die Erfahrung
gemacht, dass mithilfe von Musik der Kontaktaufbau innerhalb einer Gruppe vereinfacht wird,
da die Teilnehmer*innen in dem Projekt durch die Musik einen einfachen Weg zur Begegnung
finden und gemeinsam zusammenkommen, da sie beim Musizieren miteinander interagieren.
Kriterien, die sie im alltäglichen Leben exkludieren könnten, finden in dem Angebot keine Beachtung, da sie durch die Musik unwichtig werden und jede*r für das musikalische Ergebnis
eine ausschlaggebende Rolle einnimmt. Der Weg mithilfe der Musik Kontakte zu knüpfen ist
dem Ursprung zuzuschreiben, dass sich die Teilnehmer*innen durch die Musik emotional ausdrücken können, wofür es keiner Sprache bedarf und auch soziale Hindernisse, wie z.B. Ängste
nicht mehr primär im Weg stehen müssen. So wird hierbei der Austausch durch die Musik in
dem Musikprojekt gefördert. Das musikalische Mitmach-Angebot bietet in jedem Fall einen
Raum, in dem sich jede*r wohlfühlt und anerkannt wird. Dabei wird auch ein weiterer Faktor
innerhalb des Projekts relevant, und zwar die Möglichkeit sich (kulturell) auszudrücken, sich
zu präsentieren und zu teilen. Die Besonderheiten und Bereicherung jeder Kultur wird wertgeschätzt, sodass die Teilnehmer*innen die Möglichkeit erlangen z.B. Lieder aus ihrer Heimat
vorzustellen und sich miteinander kulturell auszutauschen und zu entfalten. Die Interviewpartner*innen sind sich darüber einig, dass durch das Projekt der Zugang zu Musik für alle
möglich gemacht wird und somit die Chance auf Teilhabe und somit die Partizipation gefördert
54

wird. Es wird die Erfahrung gemacht, innerhalb der Gemeinschaft in dem Projekt Teil der Gesellschaft zu sein. Die Ergebnisse zeigen, dass grundlegende förderliche Aspekte für integrative und interkulturelle Prozesse durch die musikalische Interaktion ausgelöst werden. Dabei
haben zahlreiche gemachte Erfahrungen den theoretischen Teil der Arbeit bestätigen können.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die empirische Erhebung, trotz der unbeständigen
Anfangsphase des Projekts zielführend durchgeführt werden konnte und Ergebnisse über die
Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationserfahrung in einem
Musikprojekt erhoben und ausgewertet werden konnten. Ob durch die geringe Anzahl an Interviewpartner*innen eine Verallgemeinerung auf die Gesamtheit getätigt werden kann, ist
jedoch fraglich.

11. Fazit
Im letzten Abschnitt der vorliegenden Arbeit soll anhand der theoretischen, sowie empirischen Erkenntnisse eine Beantwortung der Fragestellung erfolgen. Die Fragestellung dieser
Arbeit lautete, inwiefern die Musik, insbesondere die musikalische Interaktion, einen Raum
für Begegnung, (kulturellen) Austausch und Partizipation für Kinder und Jugendliche mit
Flucht- oder Migrationserfahrung schaffen kann. Sie wurde insofern präzisiert, welche Erfahrungen Kinder und Jugendliche mit Flucht- oder Migrationserfahrung dahingehend in einem
Musikprojekt konkret machen und wo dabei die Grenzen liegen. Die durchgeführte Projektstudie ergab, dass es fraglich ist, ob sie eine Verallgemeinerung auf die Gesamtheit zulässt, da
sie eine geringe Anzahl an Repräsentant*innen für das Feld zusammenbekommen hat. Dennoch lassen die Erkenntnisse essenzielle Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit zu. Zudem
haben sich grundlegende Erkenntnisse aus dem theoretischen und aus dem empirischen Teil
der Arbeit überschnitten, sodass eine Beantwortung der Fragestellung möglich ist und aufgezeigt werden kann, ob und inwiefern Musik eine Chance für Integration und interkulturelle
Prozesse darstellt. Der theoretische Teil hat gezeigt, dass man der Musik zahlreiche Potenziale
(z.B. Kommunikationsmittel, Diversitätsbewusstsein, interkulturelles Lernen) zuschreiben
kann. Dies wurde durch den empirischen Teil der Arbeit und der Betrachtung aus der Perspektive der Community Music bestätigt. Diese haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche mit
Flucht- oder Migrationserfahrung durch das Musikprojekt die Möglichkeit erlangen Teilhabe
zu erfahren, da sie Zugang zu einem kulturellen Angebot erhalten und musikalische Erfahrungen machen können. Daneben unterstützt die Musik einen emotionalen sowie- musikalischen
Ausdruck und die Kinder und Jugendlichen machen sämtliche Erfahrungen in Bezug auf
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Kulturen. Diese Potenziale resultieren besonders aus dem gemeinsamen Musizieren, welches
eine Gleichheitserfahrung auslöst und die Zugehörigkeit fördert und zum anderen aus ihrer
Funktion eines Kommunikationsmittels, die es Kindern und Jugendlichen ermöglicht sich ohne
Worte auszudrücken. Somit kann ein (kultureller) Austausch untereinander freigesetzt werden. Dabei wird den Kindern und Jugendlichen eine Begegnung und das Kontakte knüpfen
erleichtert. Denn sie können soziale Beziehungen in Form von Freundschaften aufbauen, an
einem kulturellen Angebot partizipieren und sind innerhalb des Projekts Teil einer (kleinen)
Gemeinschaft. Die Partizipation wird mit der Niedrigschwelligkeit des Musikprojekts gewährleistet sowie mit der Mitwirkung innerhalb der musikalischen Interaktion. So bilden diese Aspekte die Voraussetzung, um durch Musik(-projekte) Partizipation zu ermöglichen. Das Aufeinandertreffen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft setze eine Konfrontation und das Auseinandersetzen mit verschiedenen Kulturen voraus. So konnten die Teilnehmer*innen des Musikprojekts, wie man aus den durchgeführten Interviews entnehmen
kann, andere Kulturen kennenlernen und wertschätzen sowie die eigene Kultur präsentieren
und teilen. Dieses Potenzial beruht jedoch auf Freiwilligkeit durch die Kinder und Jugendlichen
damit Zuschreibungen vermieden werden und der Fokus nicht auf der Herkunft der Teilnehmer*innen, sondern auf den Individuen mit seinen*ihren individuellen Interessen liegt. Demnach resultiert sich aus dem theoretischen und empirischen Teil der Arbeit, dass die Nutzung
von Musik sowie die Schaffung von Musikprojekten eine Chance für einen Raum für Begegnung, (kulturellen) Austausch und Partizipation darstellt. Jedoch bestätigt sowohl der theoretische Teil als auch der musikpädagogische Leiter des Projekts, dass es einen sensiblen Umgang mit Verschiedenheit und der Kultur bedarf, um Exklusion auszuschließen. Nur unter dieser Bedingung können Grenzen überwunden werden und gleichzeitig integrative sowie interkulturelle Prozesse erreicht werden. Denn Musik steht nicht zwingend mit der Herkunft oder
Kultur im Zusammenhang, was die erste Grenze darstellt. Es konnte anhand der Interviews
noch eine weitere Grenze der Potenziale festgestellt werden. Denn die Funktion eines Ausdrucksmittels der Musik kann nicht per se auf alle Kinder und Jugendlichen übertragen werden, da auch andere Faktoren eine Hemmnis des eigenen Ausdrucks darstellen können. So
kann die Musik zwar als eine Ausdrucksform dienen, jedoch gilt diese Funktion nicht universell.
Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit kann man zusammenfassend sagen, dass in
der Musik, besonders in ihrer Interaktion, eine Chance für Integration und interkulturelle
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Prozesse bei Kindern und Jugendlichen mit Flucht -oder Migrationserfahrung gesehen werden
kann. So kann Musik in der Sozialen Arbeit eingesetzt werden, um jedem die Möglichkeit zu
bieten Teil der Gesellschaft in Deutschland zu sein, was durch Begegnung, (kulturellen) Austausch und Partizipation ermöglicht werden kann. Es lassen sich Konsequenzen für die Soziale
Arbeit ableiten, denn der Bedarf an kulturellen Angeboten für Kinder und Jugendliche ist, laut
dem musikpädagogischen Leiter des Musikprojekts (IP1), vorhanden. Demnach ergibt sich daraus der Appell an die Soziale Arbeit, besonders in Tätigkeitsfeldern, welche sich mit exkludierten Gruppen von Kindern und Jugendlichen befassen, die Musik als Medium zu nutzen. Bei
den exkludierten Gruppen muss es jedoch nicht zwingend um eine Fokussierung auf die Herkunft gehen, da Benachteiligung intersektional betrachtet werden sollte.
Die Dimensionen an sozialen und kulturellen Auswirkungen sind, wie die Arbeit zeigen konnte,
enorm. So sollte Musik in der Sozialen Arbeit ernst genommen werden, sodass mithilfe der
Musik zahlreiche pädagogische Zielsetzungen angestrebt werden können und sich Kinder und
Jugendliche mit Flucht- oder Migrationserfahrung in Deutschland zugehörig fühlen und sich
fernab der alltäglichen Barrieren und Problemen entfalten können.
In der vorliegenden Arbeit lag der Fokus auf Kinder und Jugendliche mit Flucht- oder Migrationserfahrung. Es wäre eine Weiterführung dieser Untersuchung denkbar, die sich mit anderen
Adressat*innengruppen bzw. mit unterschiedlichen benachteiligten Gruppen befasst und sich
somit nach dem Ansatz der Inklusion orientiert.
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I. Interviewleitfaden: Expert*inneninterview mit dem musikpädagogischen Leiter
des Projekts
Leitfragen
I.

Einstiegsfrage:

1. Welche Bedeutung hat Musik für dich?
II.

Biografie und Arbeit:

1. Welche Rolle spielt deine eigene Herkunftsgeschichte in deiner musikpädagogischen
Arbeit?
2. Was sind grundlegende Methoden, Vorgehensweisen, Ansätze, die du verfolgst, um einen
Raum für jede*n zu schaffen?
3. Welche Rolle nimmst du als Musikpädagoge in deiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
unterschiedlicher Herkunft ein?
Hauptteil
III.

Potenziale der Musik

1. Inwiefern siehst du in der Musik das Potenzial…
1.1 eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen?
1.2 einen Raum für Begegnung zu kreieren?
1.3 Kulturelle Unterschiede zu überbrücken und andere Kulturen kennenzulernen?
1.4 Sprachbarrieren zu überwinden?
IV.

Integration

1. Was verstehst du unter einer erfolgreichen Integration und welche Rolle spielen
musikalische Aktivitäten dabei?
2. Warum ist es wichtig ein Musikangebot zu kreieren, welches für alle zugänglich ist?
V.

Interkulturelle Prozesse

1. Inwiefern sind verschiedene Herkunftsgeschichten in einem Musikprojekt förderlich, wo
kannst du Hindernisse erkennen und womit sollte man sensibel umgehen?
I

2. Welche Faktoren im Musikprojekt ermöglichen den Kindern und Jugendlichen miteinander
in Kontakt zu treten?
Abschluss
Gibt es noch etwas, was du zu dem Thema loswerden möchtest?
Danke für deine Teilnahme an dem Interview!

II

II. Interviewleitfaden für Teilnehmer*innen des Musikprojekts
Leitfragen:
I.

Biografie und Ausgangssituation

1. Wie alt bist du und woher kommst du bzw. deine Eltern?
2. Inwiefern ist dir deine Herkunft/Kultur oder die von anderen wichtig?
3. Warum fühlst du dich zugehörig oder nicht zugehörig in Deutschland?
II.

Fragen zu Musik

1. Warum ist dir Musik wichtig und was verbindest du mit Musik?
2. Welche Gefühle löst Musik in dir aus?
Hauptteil
III.

Fragen zum Projekt

1. Warum machst du beim Projekt mit?
2. Was macht dir am meisten Spaß?
3. Was findest du eher weniger gut?
IV.

Fragen zu Musik im Zusammenhang mit Integration und interkulturelle Prozesse
beim Projekt

1. Erzähle, ob und wie du bei dem Projekt neue Menschen kennenlernen konntest.
2. Welche Rolle spielt eure Herkunft und Sprache hier im Projekt?
3. Was konntest du von anderen Kulturen (kennen-)lernen? Z.B. Lieder etc.
4. Erzähle, warum jeder hier im Projekt die gleiche Chance hat, mitzumachen.
5. Beschreibe, wie du dich fühlst, wenn ihr gemeinsam Musik macht.

Fällt dir noch etwas ein was du zu dem Thema loswerden möchtest?
Danke für deine Teilnahme!
III

III. Einverständniserklärung
Sehr geehrte*r Interviewpartner*in,
mein Name ist Lea Moniz Carlos und ich studiere Sozialarbeit/Sozialpädagogik an der
Hochschule Düsseldorf. Für meine Bachelorarbeit (Thema: „Musik als Chance für Integration
und

interkulturelle

Prozesse

bei

Kindern

und

Jugendlichen

mit

Flucht-

oder

Migrationserfahrung“) möchte ich gerne Interviews durchführen. Dafür brauche ich für die
Erhebung und Verwendung von Daten eine Einverständniserklärung.
Kreuzen Sie bitte an, mit welchen Vorgängen Sie einverstanden sind. Wenn Sie mit einem
Vorgang nicht einverstanden sind, so lassen Sie dieses Feld bitte frei.
Ich bin damit einverstanden, im Rahmen der oben genannten Bachelorarbeit, an einem
Interview teilzunehmen. Die erfassten Daten dürfen für die Bachelorarbeit verwendet
werden.
Ich bin damit einverstanden, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät (Smartphone)
aufgezeichnet wird und durch die Interviewerin (Lea Moniz Carlos) in Schriftform gebracht
wird. Sowohl die Audiodatei als auch die Verschriftlichung werden nur zu Zwecken der
Bachelorarbeit verwendet.
Ich bin damit einverstanden namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt zu werden.
Oder
Ich möchte anonymisiert in der Bachelorarbeit erwähnt werden

Name in Druckbuchstaben
________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift
_________________________________________

IV

III. Einverständniserklärung (für die Erziehungsberechtigten)
Sehr geehrte*r Erziehungsberechtigte*r/Erziehungsberechtigten,
mein Name ist Lea Moniz Carlos und ich studiere Sozialarbeit/Sozialpädagogik an der
Hochschule Düsseldorf. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit, die ich derzeit schreibe, habe ich
in den vergangenen Wochen das Projekt „Musik verbindet“ begleiten dürfen. Für meine
Bachelorarbeit (Thema: „Musik als Chance für Integration und interkulturelle Prozesse bei
Kindern und Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationserfahrung“) möchte ich gerne
Teilnehmer*innen des Projektes interviewen. Dafür brauche ich für die Erhebung und
Verwendung von Daten, selbstverständlich in Absprache mit Ihrem Kind, Ihre
Einverständniserklärung.
Kreuzen Sie bitte an, mit welchen Vorgängen Sie und Ihr Kind einverstanden sind. Wenn Sie
und Ihr Kind mit einem Vorgang nicht einverstanden sind, so lassen Sie dieses Feld bitte frei.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind _______________________ im Rahmen der
oben genannten Bachelorarbeit an einem Interview teilnimmt und die erfassten Daten für die
Bachelorarbeit verwendet werden dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät (Smartphone)
aufgezeichnet wird und durch die Interviewerin (Lea Moniz Carlos) in Schriftform gebracht
wird. Sowohl die Audiodatei als auch die Verschriftlichung werden nur zu Zwecken der
Bachelorarbeit verwendet.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind namentlich in der Bachelorarbeit erwähnt wird.
Oder
Ich möchte, dass mein Kind anonymisiert in der Bachelorarbeit erwähnt wird.

Ort, Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte*r
_________________________________________

V

IV. Transkription: Interview IP1 (Musikpädagogischer Leiter)
1

I: So, hallo (Anonym), ich begrüße dich recht herzlich zu meinem Interview für meine Bachelo-

2

rarbeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast an dem Interview teilzunehmen. Für meine

3

Bachelorarbeit zum Thema „Musik als Chance für Integration und interkulturelle Prozesse bei

4

Kindern und Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationserfahrung“ möchte ich dich gerne, auf-

5

grund deiner musikpädagogischen Tätigkeit und deines eigenen kulturellen Hintergrundes, in-

6

terviewen. Mithilfe des Interviews möchte ich untersuchen, welche Bedeutung Flucht und

7

Migration in Musikangeboten mit Kindern und Jugendlichen hat, inwiefern durch musikalische

8

Aktivitäten integrative und interkulturelle Prozesse ausgelöst werden können und welche

9

Rolle die musikpädagogische Arbeit dabei einnimmt. Es handelt sich um ein strukturiertes Ex-

10

perteninterview und die Dauer des Interviews ist von dem Umfang deiner Antworten abhän-

11

gig, da der Leitfaden aus offenen Fragen besteht. Wenn du etwas nicht verstehst, dann kannst

12

du immer gerne nachfragen. Alle deine Angaben, Aussagen und Antworten innerhalb dieses

13

Interviews werden namentlich oder anonymisiert verarbeitet. Die erfassten Daten werden nur

14

zu Zwecken der Datenerhebung für die Bachelorarbeit verwendet. Nachdem du nun darüber

15

informiert bist, wofür deine Antworten verwendet werden, frage ich dich abschließend, ob du

16

mit der Aufzeichnung und Verwendung der Daten, die erfasst werden, einverstanden bist und

17

ob du namentlich oder anonymisiert in der Bachelorarbeit erwähnt werden möchtest?

18

IP1: Lieben Dank, Liebe Lea, das freut mich und ich wünsche dir auch eine schöne Bachelorar-

19

beit und ich bin einverstanden, genau, und jetzt können wir mit den Fragen anfangen. Mit

20

welcher Frage soll ich anfangen zu beantworten?

21

I: Genau, noch eine Frage. Möchtest du namentlich oder anonymisiert ver /.

22

IP1: (…) Anonymisiert finde ich jetzt besser, bis du einfach fertig bist, wenn ich das lesen darf,

23

dann sage ich dir, ob anonym bleibt oder, ja, oder Philip, wenn das liest auch (…).

24

I: Gut, dann fange ich mit der Einstiegsfrage an. Welche Bedeutung hat Musik für dich persön-

25

lich?

26

IP1: Musik ist der Schlüssel des Lebens, das heißt, wenn man ein Schlüssel /, das heißt, wenn

27

man einen Weg finden will mit Menschen anzukommen, in einer Gruppe anzukommen, in

28

einem Land, innen selbst je nach einfach Gefühl, welches Gefühl hat man, wie war sein Tag
VI

29

auch. Musik immer beschreibt mein Gefühl und verbindet auch Menschen zusammen auch.

30

Das ist für mich, wo ich nehme auch für viele Menschen. Musik, niemand kann die Musik has-

31

sen. Das heißt, die ist die einzige Sprache, die wir zusammen kommunizieren können, be-

32

schreibt unser Gefühl und wenn ich mit meiner Gitarre mit Menschen sitze oder in einem

33

Land, das Land, dass ich die Sprache der Menschen nicht kenne, dann egal, ich fange nur die

34

Musik zu hören oder sie fragen mich, was hörst du für Musik und auch die Freunde von mir:

35

„Was hörst du für Musik heutzutage?“ oder wenn ich jemanden kennenlerne: „Was hörst du

36

für Musik?“ Das ist eine Art von, nicht Identität, sondern, ach, sein Geschmack ist so von Mu-

37

sik, das heißt er mag es fröhlich, er ist z.B. traurig, er mag was traditionell, (…) allgemein, klas-

38

sisch oder gemischt, je nach dem. Wie gesagt die Musik beschreibt das Gefühl der Person und

39

beschreibt mich selbst auch mein Gefühl und ich sage das immer, Musik ist die Schlüssel dieser

40

Welt.

41

I: Ja, das hört sich gut an. Dann geht es weiter zu /.

42

IP1: (…) Aber das ist die Wahrheit. Ich erzähle dir aus meiner Kindheit bis heutzutage, eigent-

43

lich, wie kann ich mit dem Menschen kommunizieren. Stell dir mal vor du bist einfach mit einer

44

Gruppe oder einem Land und dein Gefühl ist durcheinander, auch als Tourist zum Beispiel.

45

Ersten zwei Tage brauchst du Zeit ein bisschen, aber wenn du jemanden siehst auf der Straße,

46

der oder die musiziert, du stehst, du gibst ihm einfach in seiner Mimik. Solange du stehst das

47

heißt, dass es dir gefallen hat oder Interesse dafür hast. Dann er sieht deine Mimik, das ist

48

wie: „Hallo, danke schön“. Was braucht man noch? Garnichts.

49

I: Verstehe. So danke. Dann zum nächsten Fragenblock: Biografie und Arbeit. Die erste Frage

50

wäre, welche Rolle spielt deine eigene Herkunftsgeschichte in deiner Musikpädagogischen Ar-

51

beit?

52

IP1: Das ist jetzt eine privatere Frage, meinst du? Welche Rolle spielt mein Hintergrund? Ich

53

komme aus musikalischer Familie. Mein Vater war Musikforscher und Musiklehrer, meine

54

Mama ist Musiklehrerin und jeder von uns, meine Geschwister und ich, dürfen wir Musik stu-

55

dieren. Sollen wir in unserer Kindheit ein Instrument lernen, aber müssen wir nicht als Musik-

56

lehrer*in arbeiten und wenn wir das machen wollen, sollten wir dazu auch ein anderes Fach

57

lernen, weil Musik bleibt für uns. Zum Beispiel, wir sind nicht alle zu Hause jetzt und meine

58

Geschwister, die einfach jetzt in diesem Bereich arbeiten, aber Musik bleibt für uns am Ende.

59

Deswegen ist die Musik ist ein Teil aus meinem Hintergrund oder meiner Heimat oder mein
VII

60

zu Hause, also ist ein Teil unseres Lebens. Es ist bei vielen anderen Menschen auch so, auch

61

hier in Europa. Die Familien, der Vater und die Mama spielen große Rolle (…) musikalisch, aber

62

mein Vater hat auch eine besondere Forschung gemacht. Welcher Effekt hat die Musik um die

63

Entwicklung der Intelligenz der Kinder. Ich habe auch diese Ausbildung gemacht und als ich

64

Kind war, hat er das mit uns gemacht, mit mir und mein Bruder, meine Schwester auch und

65

ich kann dir nur sagen, dass die Musik ist mein Alltag auch, für viele Menschen, nicht nur ich,

66

aber hat eine andere Bedeutung. Zum Beispiel bei mir zu Hause, habe ich nicht nur eine Art

67

von Musik gehört. Nicht weil ich Syrier bin oder aus Orient oder Mittelosten komme, das heißt,

68

dass ich nur orientalische Musik hören muss. Ich habe Klassik studiert, die europäische klassi-

69

sche Musik studiert. Dazu Musik aus der ganzen Welt habe ich gehört zu Hause, dazu auch die

70

Musik, die man bei uns auf der Straße, Konzerte überall auch hören kann. Deswegen ist bei

71

mir ist schon Musik für mich Musik, egal woher kommt die Musik. Aber sie spielt die Rolle, ich

72

kriege direkt Verbindung mit einer Kultur, wenn ich die Musik aus einem Land höre, die sehr

73

spezifisch oder besonders ist und das ist eigentlich wirklich interessant, ich habe schon ge-

74

merkt hier letzten ein paar Jahren oder zehn Jahren, die Musik für mich ist Musik wie die Welt,

75

egal woher kommt die Musik. Ach, das ist genauso, wie die Frage „woher kommst du?“, „wo-

76

her kommt deine Musik?“ Ist mir egal, weil wie gesagt, die Musik verbindet mich und die an-

77

deren zusammen und ist die Schlüssel in diesem Fall. So habe ich das eigentlich gelernt und

78

ich wollte auch nachher meine Persönlichkeit entwickeln, denn das hat mir gefallen und ich

79

wollte mich immer wirklich entspannt und mit diesem Konzept oder Art und Weise, ach, die

80

Musik gehört niemanden, aber beschreibt die Natur, woher kommt die Musik auch, sie be-

81

schreibt auch, das Leben der Menschen, die früher diese Musik geschrieben haben, das ist

82

genau so, wenn ich sage (…) oder lieber jetzt darüber nicht zu sagen, sorry, das ist viel zu viele

83

Infos (…)

84

I: Wie du magst (…)

85

IP1: Nein, alles gut.

86

I: Also möchtest du zur nächsten Frage?

87

IP1: Ja.

88

I: Okay, was sind grundlegende Methoden, Vorgehensweisen, Ansätze, die du verfolgst, um

89

einen Raum für jeden zu schaffen, zum Beispiel beim Projekt?
VIII

90

IP1: Ich habe die Frage nicht verstanden.

91

I: (…) Welche Methoden du angehst oder wie du vorgehst in deinem Projekt, um einen Raum

92

für jeden, für jedes Kind, für jeden Jugendlichen zu schaffen?

93

IP1: Bei diesem Projekt meinst du?

94

I: Zum Beispiel, ja, nehmen wir jetzt dieses Projekt.

95

IP1: Du hast du mich hier bei diesem Projekt begleitet, besonders am Anfang. Das ist die

96

schwierige Phase auch. Ich habe dir viel erklärt, du hast viel beobachtet auch. (…) Ich habe

97

damals gelernt in Syrien, dann im Ausland auch gelebt, ich habe mich entwickelt und versuchte

98

immer neue Methoden zu lernen. Dann, als ich nach Deutschland kam, wollte ich direkt mich

99

engagieren als ehrenamtlicher Arbeiter in Flüchtlingsheim zum Beispiel, um Musik mit Kindern

100

zu machen. Da habe ich schon gemerkt, egal woher kommen die Kinder, auch die Kinder, die

101

hier geboren wurden, viele Menschen haben Trauma, haben Probleme haben, haben, haben,

102

haben. Jeder von uns hat was. Wie kann ich durch die Musik (unv.). Ich bin kein Therapeut,

103

nein, aber wie kann ich den Raum schaffen, um das Kind seine Ruhe hier zu haben, seine Kom-

104

fortzone zu haben, obwohl das schwierig und mit den anderen zusammenzubringen. Zum Bei-

105

spiel, ich habe bei diesem Projekt Kinder, die Schwierigkeiten haben zum Beispiel und es ist

106

wichtig zu wissen, was sie für Schwierigkeiten haben, aber vielleicht bekomme ich das auch

107

nicht, so, in diesem Fall muss die Musik einfach das Mittel, um die mit ihren Kollegen oder

108

neuen Jugendlichen und den Kindern mit denen klarzukommen und zu musizieren. Hier geht

109

es um nur Spaß, was zu lernen, was Schönes, was neues und hier um zusammen die Musik um

110

zu bringen und mein Lieblingsbegriff: Anzukommen. Anzukommen, das heißt zum Beispiel, ich

111

mag das Wort Migration nicht oder Integration, sorry, niemand kann mich integrieren ir-

112

gendwo. Ich benutze das Wort im Bereich IT, ich habe auch IT-Informationen studiert, ja, ich

113

kann irgendetwas integrieren in einem Programm, application, okay, aber bei einem Men-

114

schen, das ist seine Entscheidung. Wie kannst du einfach jemanden integrieren? Wir leben

115

von unseren Gefühlen, Geschichten und Gedanken, aber wie kann ich ankommen? Ich brau-

116

che meinen Raum, einen Raum, nicht diesen Raum, sondern einen Raum, wo ich mich gut mit

117

anderen fühle. Das ist einfach die Methode. Die Kinder müssen sich einfach gut zusammen

118

fühlen, zusammen ankommen. Du hast auch das bemerkt, gibt es Kinder, die mit anderen

119

normalerweise Schwierigkeiten haben anzukommen. Aber es gab zum Beispiel bei einem Tag

120

(…) zwei, die sich kennen seit langem, trotzdem sind sie immer bei neuen Gruppen immer
IX

121

vorsichtig. Dann kam der Dritte und ist komplett neu, ist fremd für die beiden direkt: „Hi, Hallo,

122

okay, wie heißt du, okay alles klar, was spielst du?“ Aha, weil die haben jetzt ein Ziel, dann

123

könnten sie zusammen nach ein paar Minuten ankommen. Es gibt keine Konkurrenz, es ist

124

aber kein Wettbewerb, aber man Probleme oder schüchtern ist, braucht man das nicht mehr,

125

weil man einfach zupft oder schlägt auf einem Instrument, je nach Instrument auch. Das heißt,

126

man muss nie seine Schüchternheit oder was einfach zeigen, sondern man muss was Neues

127

mit den anderen probieren. Sie sind alle gleich. Ich sitze mit denen auch als ich bin Teil von

128

euch. Ich gehöre zu dieser Gruppe, aber ihr gehört zu dieser Gruppe und diese Gruppe findet

129

nicht statt solange ihr nicht da seid. Das heißt, ihr seid ein Teil des Prozesses hier. So können

130

sie einfach ankommen und so können sie auch ihren Raum finden und ihre Interessen zusam-

131

men teilen. Das Leben lebt von Teilen, das ist meine These, die These meines Lebens. Essen,

132

Freude usw. und sofort, aber wie? Und die Musik schafft diese These und schafft diesen Raum

133

einfach immer zu erfüllen. Das war die Antwort deiner Frage, oder?

134

I: Ja, danke dafür, dann kommen wir auch schon zum nächsten Fragenblock, das wären die

135

Potentiale der Musik. Und die Frage fangen immer gleich an, und zwar inwiefern siehst du in

136

der Musik das Potential, erstens, eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen?

137

IP1: Kannst du in anderen Worten das ausdrücken, nicht zu lesen von dem Papier, sondern

138

von deinen Gedanken.

139

I: Ja, also, dass jeder die gleiche Chance hat mitzuwirken, mitzumachen, dabei zu sein, inwie-

140

fern die Musik das Potenzial dafür hat?

141

IP1: Du hast am Ende gesagt Teilhabe und Musik schafft das immer. Wie gesagt, wir beurteilen

142

uns nicht. Welche Sprache sprichst du, wie heißt du, woher kommst du, welche Hautfarbe

143

hast du, Haarfarbe deiner Haare oder wie groß bist du denn, egal, die Musik ist die Sprache,

144

die uns wir beschäftigen können mit Instrumenten, die vielfältig ist, nach Land oder Kultur,

145

oder berühmte Instrumente oder einfache Instrumente, die wir darauf spielen können und

146

am Ende was erreichen können auch. Die Teilhabe ist: Wir sind jetzt gleich. Mein Instrument

147

klingt wie dein Instrument, solange wir beide zum Beispiel Klaviere spielen, Ukulele, (…)

148

Schlagzeug, Gesang. Gesang ist eine Art von Ausdruck, um ein Gefühl auszudrücken und zu

149

sagen, das ist meine Stimme und das ist deine Stimme. Am Ende hat seinen Charakter. Seine

150

Stimme hat seinen Charakter. Dann weiß jeder, dass seinen Stempel hat. Was ich sagen wollte,

151

Teilhabe ist wie ankommen. Ankommen, das heißt, wir sind jetzt alle gleich, wir teilen unsere
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152

Zeit zusammen, um einziges Ziel zu haben. Zusammen zu musizieren. Egal, mit Vorkenntnissen

153

oder nicht, wirklich egal. Hauptsache ich mache was. Jeder hat seine Rolle. Machen. Auch,

154

wenn ich nur ein kleines Geräusch mache. Zum Beispiel hier gibt es diese Instrumente (unv.)

155

(…) für Kinder habe ich das gekauft oder haben wir das für das Projekt gekauft. Und sieht aus

156

wie ein Spielzeug, aber wenn das Kind als aller erstes Mal auf der Hand hat und mitmacht: „Ich

157

mache was, ich bin ein Teil des Prozesses, ich teile was mit euch“. Das ist Teilhabe. Das heißt

158

was Neues, okay, es wurde so gekauft, weil es schön und lustig sieht, aber das ist ein Instru-

159

ment. Dann weiß er oder sie, dass ich bin ein Teil dieses Projekts oder diesen Prozess und der

160

Leiter des Projekts oder der Gruppe, er gibt mir einfach sein Vertrauen. Ich mache mit, ich

161

muss meine Rolle spielen, aber ich bin frei auch. Das ist kein Muss, aber ich darf. Es ist ein

162

freies Angebot, ich komme von mir selbst. So mehr als die Bedeutung von Teilhabe finde ich

163

kann man das nicht finden. Besonders die Kinder, die Jugendlichen, auch die Erwachsenen, sie

164

brauchen ihren Raum, um ein Teil einer Gesellschaft. Das ist hier eine kleine Community mit

165

den Kindern, das ist auch eine Gesellschaft. Aber für die Community hier in diesem Raum, um

166

hier zusammen anzukommen. Man hat nicht diese Chance immer, nicht in jeder Gruppe, zum

167

Beispiel. Stell Mal vor du gehst in die Schule, du sitzt. Es gibt immer die „Streber“, er sitzt vorne

168

und der „Starke“, ich weiß nicht wie nennt man das auf Deutsch. Bei meinem Gruppen gibt es

169

auch so, aber am Ende: „Moment, wir brauchen hier der Einfluss, die Harmonie hier“. Sie be-

170

merken aber das. Sie bemerken das, wenn ich sage: „Okay, das war schön“. Aha, meine Dyna-

171

mik war schön. Dann muss ich ein Teil davon, nach meinem Gefühl könnte man das machen,

172

dann kommt hier einfach die Teilhabe zusammen. So kann ich das einfach in meinen Worten

173

ausdrücken und ehrlich gesagt zu dieser Frage könnte ich noch zehn Stunden mit dir reden,

174

aber wir reden jetzt über Erwachsene oder Jugendliche und Kinder, beides. Und am Ende,

175

wenn wir über Menschen reden (unv.). Unabhängig von diesem Projekt kam einmal eine Frau

176

oder eine Person vorbei, die einfach was mitmachen will. Ich habe ihr gesagt, du kannst ein-

177

fach schauen, obwohl du nächste Woche kommen willst, komm einfach vorbei, kannst du

178

schauen. Diese Person ist schon geblieben halbe Stunde. Man fühlt sich direkt: „Ach, ich will

179

auch jetzt mitmachen, warum muss ich bis zum nächsten Mal“. Das heißt, man hat einfach,

180

man will das machen, man will das tun, man will ein Teil dieser Gesellschaft sein. Das ist Teil-

181

habe auch. Ich will mein Interesse mit euch teilen.

182

I: Danke dafür. Dann zur nächsten Frage. Sie ist auch wieder: Inwiefern siehst du in der Musik

183

das Potential einen Raum für Begegnung zu kreieren?
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184

IP1: Eine Begegnung zu (…)?

185

I: Kreieren (…) zu schaffen, zu erreichen, zu ermöglichen.

186

IP1: Heutzutage wird Musik benutzt, um traumatisierte Menschen, als Therapeuten auch zu

187

schaffen. Um die Menschen die Krankheiten oder Menschen, die Krankheiten haben, die un-

188

heilbar sind, ich kann nicht alle Krankheiten jetzt nennen. Aber stell dir Mal vor, ich bin über-

189

haupt unruhig, ich habe viel kraft, aber ich bin ärgerlich. Ich bin ärgerlich ohne Ende. Ich

190

nehme meine Gitarre, ich spiele ein bisschen darauf, dann komme ich runter. So, ich habe es

191

geschafft runterzukommen, niemanden zu stören und mich selbst nicht zu stören. Einfach her-

192

unterzukommen. Das war eine Art von, wie nennt man das, wie meditieren, wie runterzukom-

193

men und wie gesagt, das ist sehr wichtig sich darauf zu fokussieren. Es ist sehr wichtig, um

194

viele Probleme zu lösen zum Beispiel. Heutzutage ich habe auch hier in Deutschland meine

195

Erkenntnisse weiter auf einen neuen Stand gebracht. Ich habe Lehrgänge besucht, auch wo

196

ich jetzt arbeite in der Akademie. Ich war auch Teilnehmer. Und ich versuche immer neue

197

Methoden zu lernen, weil durch die Musik schaffen die Menschen viele Sachen, die normaler-

198

weise nicht schaffen können. Schaffen Probleme zu lösen, schaffen viele Sachen zu erreichen

199

einfach, viel (…). Heutzutage wenn du zum Arzt gehst, bei vielen Ärzten hörst du oder während

200

der OP hörst du einfach klassische Musik. Das hilft uns, um runterzukommen und zu entspan-

201

nen. Durch meine Erfahrung mit vielen Kindern oder ich habe was (unv.). Kinder, die Trauma

202

haben, durch die Musik viele könnte sie einfach als Therapie für die einfach machen. Die Musik

203

schafft das, aber es ist nicht wie ein Domino, sondern es gibt Methoden dafür. Das heißt, man

204

soll versuchen uns und die Musik, die es gibt und es gab früher, ältere Musik auch, irgendwie

205

dadurch Lösungen für unsere Leben zu finden. Das finde ich sehr interessant.

206

I: Okay danke schön. Inwiefern siehst du in der Musik das Potential Sprachbarrieren zu über-

207

winden?

208

IP1: Das habe ich nicht beantwortet am Anfang?

209

I: Du hast dazu schon mal etwas zu gesagt auf jeden Fall, jetzt hatte ich die Frage nochmal

210

konkret.

211

IP1: Die Frage konkret jetzt kann ich dir von einem Beispiel erzählen, da warst du sogar dabei.

212

Ein Kind, super schüchtern, will nicht reden, gar nicht. Ist er angekommen, hat sein Platz. Will

213

nicht reden auch mit seine Freunden, er redet ganz kaum. Hier wollte er nach einem Treffen,
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214

zwei Treffen wollte er seine Meinung sagen, wollte sogar singen. Das ist auch eine Sprache.

215

Man kann seine Gedanken und das sage ich selbst, jetzt nur als Beispiel. Man kann seine Ge-

216

danken nicht gut formulieren oder kommt nicht so klar mit seinem Formular oder kann nicht

217

so viel reden oder schüchtern oder, oder, oder, oder. Aber durch die Musik, durch die Melodie,

218

die Tempo könnte man was auch erreichen. Wie gesagt sein Gefühl auch ausdrücken, das ist

219

auch eine Sprache. Solange wir die Noten, kann man das Lesen und die Schule lernen oder

220

selbst ihm beibringen oder, je nach dem, das ist auch eine Sprache und diese Sprache sollte

221

man lernen. Viele Menschen spielen einfach so, okay, aber allgemein ist es eine Sprache. Gibt

222

es ein Tempo. Das ist genauso, wenn du mich die Fragen jetzt fragst. Immer deutlich, laut und

223

klar. Das ist auch Musik. Du hast dein Tempo, mit wem redest du, das spielt auch eine Rolle.

224

Mit deinem Chef, mit deinem Professor, anders mit deiner Familie mit deinen Freunden, beim

225

Vorstellungsgespräch. Sehr deutlich, sehr langsam und voll konzentriert. Das ist wie, wenn ich

226

sage (unv.). In der Disco hörst du bestimmt kein Bach. Je nach Einfluss, je nach Situation

227

braucht man einfach die Sprache, um sein Gefühl auszudrücken, seine Meinung auszudrücken.

228

Die Musik schafft das auch. Schon beantwortet?

229

I: Ja, danke. Jetzt zum vorletzten Fragenblock. Dazu hast du eben auch schon ein bisschen was

230

gesagt, Integration. So, was verstehst du unter einer erfolgreichen Integration und welche

231

Rolle spielen musikalische Aktivitäten für dich dabei?

232

IP1: Solange ich mit den anderen in einem neuen Land mit neuer Sprache kommunizieren

233

kann, das heißt die Sprache beherrschen kann, mein Gefühl mit den anderen teilen kann, das

234

heißt Integration. Wenn ich das Wort benutzen muss, jetzt, das heißt Integration und die Mu-

235

sik egal, wo ich bin integriert jede Person in diese Gruppe, aber benutzt man nicht jede Mi-

236

nute, das stimmt. Aber ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, Ankommen ist das richtige Wort

237

dafür und Ankommen, das heißt, mit dir ein Smalltalk zu führen oder eine Diskussion oder

238

zusammen Kaffee zu trinken und meine Meinung dir zu erzählen, darüber zu diskutieren oder

239

reden oder wenn ich jemanden kennenlernen will oder wenn ich arbeiten kann, um die Men-

240

schen zu verstehen, um mich auch zu verstehen. Das ist Integration, das heißt die Sprache am

241

Ende.

242

I: So, dann zur nächsten Frage: Warum ist es wichtig ein Musikangebot zu kreieren, welches

243

für alle zugänglich ist? Bei dem Projekt ist es ja zum Beispiel so, dass es ja kostenlos ist, hier

XIII

244

können Kinder in einer ganz großen Altersspanne mitmachen, egal welche Herkunft sie haben.

245

Warum ist es wichtig, dass das Musikangebot für alle zugänglich ist?

246

IP1: Meine These oder mein Vater hat mir beigebracht, das ist unabhängig von diesem Projekt

247

und von meinem Leben in diesem Land, dass Musik ist für alle. Das war sein Titel und seine

248

Methode und Studie hat denselben Titel. Man hört heutzutage es oft, doch in den 80er und

249

90er Jahren war es nicht so einfach. Jetzt zurück zu hier, wir sind in Mitteleuropa. Musik

250

müsste für alle sein, aber es schafft nicht jeder einen Platz in einer städtischen Musikschule

251

zu finden oder normaler privater Schule, die superteuer ist. Auf der anderen Seite kann ich

252

das verstehen, weil die Musiker*innen davon leben müssen. Musik ist was Schönes, aber kann

253

nicht jeder. Und nicht jede normale Schule, Realschule, Gymnasium usw. und sofort hat diese

254

Möglichkeit einen Lehrer oder eine Lehrerin zu schaffen zu haben, die oder der darauf fokus-

255

siert mit den Kindern weiterzuarbeiten. Daher ein freies Angebot überall, in jeder Ecke, in je-

256

der Stadt finde ich das ist machbar. Was machen wir jetzt als Team zusammen, ich meine das

257

nicht allein. Wir sind ein großes Team, sowohl von Beethoven- Haus, dem MIGRApolis, House

258

of Ressources Bonn und ich als Musikpädagoge mit denen das Angebot für ein bestimmtes

259

Viertel hier in Bonn. Es ist wunderschön, aber du hast es gesehen, es gibt Kinder und Jugend-

260

liche, die nicht aus Tannenbusch kommen. Als du einmal nicht hier dabei warst, kam eine aus

261

Bad Godesberg das Mädchen, zwölf Jahre alt z.B. sie will immer noch kommen, aber ihre Eltern

262

schaffen das nicht immer. Die Schule hat immer (IGS?). Ich weiß nicht, wie heißt das. Es gibt

263

immer das Problem. Die anderen Fächer sind wichtiger als die Musik, nein. Warum? Solange

264

die Musik ist der Schlüssel des Lebens, das ist meine These, keine Ahnung nicht These für alle.

265

Oder die Eltern sagen: „Ach ja, wir haben nicht so viel Geld oder ich schicke mein Kind, um

266

Sport zu machen, Fitness zu machen, was Neues zu lernen, Ballett zu lernen, Malen zu lernen“.

267

Viele Menschen, wie gesagt, Musik ist teuer leider manchmal, wenn kein Fokus darauf, auch

268

in der Schule. Daher ein freies Angebot oder Projekte, um mit den Kindern was zu machen

269

oder Jugendliche oder Erwachsene oder Ensemble auch. Das ist jetzt das zweite Projekt es gibt

270

bald auch. Das ist wichtig, sowohl für die Stadt als auch für die Gesellschaft, weil durch die

271

Musik kann man die Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft bringen. Zurück zu deiner

272

Frage. Tannenbusch gibt es viele Migranten hier die leben. Entweder hier geboren oder Neu-

273

ankommende Menschen. Man hat andere Beschäftigungen, eigentlich. Die Sprache zu lernen,

274

sein Leben zu führen, die Probleme, das Land, das System des Landes zu lernen. Ich kenne das

275

von mir selbst. Hat man die Zeit und Lust das Kind in ein Angebot zu schicken, hat man das
XIV

276

Geld dafür? Okay, dann kommen wir zu euch. Ich meine, sorry, nicht Tannenbusch. Ich mag

277

diese Beurteilung und Klischee über nicht. Deswegen haben wird das Projekt, auch bevor an-

278

gefangen haben hier zu arbeiten mit Tannenbusch- Haus, in der Altstadt was gemacht. Mit

279

den Kindern hier und da gemacht, mit den Fahrrädern, unsere Fahrräder mit ein paar Kollegen

280

von mir sind wir in Tannenbusch auf die Wiese mit den Kindern was gemacht, was gespielt,

281

gesungen. Vor dem Projekt auch haben wir das ehrenamtlich gemacht. Das für uns, für unsere

282

Seele war mega schön. Ich kann jetzt Dialekt oder, wie sagt man das, umgangssprachlich sa-

283

gen, das war der Hammer (lacht) und gleichzeitig bemerkt man die Kinder haben Bock, aber

284

muss mit denen was anfangen oder zeigen. Es gibt die Musik, du hast es bemerkt. Ein altes

285

Lied oder eine nicht heutzutage moderne Musik hat, die fasziniert und sie meinten: „Ich bin

286

mit einem Ohrwurm nach Hause gegangen“, „Ach, mein Opa hat das gehört“. Obwohl sie ein-

287

fach die Generation, ich will keinen was nennen, aber „Tik Tok Generation“ so, trotzdem ein

288

pur deutsches Lied und was meine ich mit, aber der Text am Anfang an für Jugendliche die

289

zwölf oder elf Jahre alt sind: „Ja, das will ich weiter“ und du hast schon gemerkt ursprünglich

290

sind sie aus viele verschiedene Ecken und Ländern und Kulturen, trotzdem sie haben ihren

291

Raum gefunden und sie haben bemerkt, dass hier auch ihre Meinung sagen dürfen. „Ich will

292

auch ein Lied von meiner Heimat“, „Ja bitte, bring einfach mit“. Das war mein Angebot sogar.

293

Das heißt hier darfst du durch die Musik alles machen, aber wir wollen dich teilen. Nicht nur

294

zu Hause oder im Auto: „Ich mache meine Musik laut, ich höre meine Musik“, „Ach schön,

295

lassen wir zusammen teilen“. Das ist einfach schön. Das finde ich wichtig und das macht die

296

Musik. Du erlebst nur Anfang dieses Prozesses, des Projektes. Das Projekt braucht viel Zeit,

297

viel Geduld. (…) Immer wenn ich zu Hause sitze und plane ich für meinen Tag, ich weiß, dass

298

ich am Ende was Neues erleben muss, das freut mich darauf. (unv.) Ich weiß, dass ich immer

299

mehrere Pläne brauche. Ich muss immer flexibel sein. Ich brauche immer mehrere Pläne dafür.

300

Ich weiß nicht, vielleicht kommt heute neue Gruppe, ich muss immer bereit sein. Vielleicht

301

kommt auch jemand, der oder die Vorkenntnisse haben, haben was gemacht. Zu Hause hört

302

er nur eine Art, eine bestimmte Musik und das habe ich bei diesem Projekt auch erlebt und

303

woanders auch. Er hört nur eine bestimmte Art von Musik, aber jetzt macht was anderes. Man

304

muss nur probieren und die Kinder lernen schnell und sie sind offener als die Erwachsenen.

305

Viel geredet, ich weiß.
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306

I: Gut, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Themenblock: Interkulturelle Prozesse. So,

307

inwiefern sind verschiedene Herkunftsgeschichten in einem Musikprojekt förderlich, wo

308

kannst du Hindernisse erkennen und womit sollte man sensibel umgehen?

309

IP1: Das ist eine sehr lange Frage und ich habe schon ein bisschen beantwortet, deswegen

310

komme ich zu einem Teil davon. Der erste Teil (…) Nochmal die Frage bitte?

311

I: Inwiefern sind verschiedene Herkunftsgeschichten in einem Musikprojekt förderlich, wo

312

kannst du Hindernisse erkennen und womit sollte man sensibel umgehen?

313

IP1: Jetzt hast du die ganze Frage wiederholt und die eine Frage ist sehr wichtig (…) Der erste

314

Teil lautete?

315

I: Förderlich.

316

IP1: Wie man gefordert wird, meinst du?

317

I: Was für Vorteile du darin siehst Menschen mit verschiedenen Hintergründen in einem Pro-

318

jekt zusammenzuführen.

319

IP1: Das ist genauso, wenn du die ganze Welt, aus jedem Kontinent eine Person nimmst (unv.)

320

zusammensitzen und sagst zu denen: „Jetzt ich kenne nur meine Sprache und wir möchten

321

zusammen eine Diskussion führen“ Schaffst du das?

322

I: Aufgrund der Kommunikation, sprachlichen Kommunikation erstmal nicht, würde ich sagen.

323

IP1: Und Füße und Hände schafft man nicht alles mit Füßen und Hände sagen. Und die ande-

324

ren, ohne wie gesagt sie zu beurteilen, sprichst du von verschiedenen Hintergründen und

325

Menschen. Es ist wichtig, weil, guck Mal in der Schule, in der normalen Schule, ich sitze neben

326

mir jemand aus X Land ursprünglich oder sieht anders als die anderen Menschen hier in Eu-

327

ropa oder woanders, aber ist mein Kollege, mein Freund. Keine Beurteilung. Mit der Musik ist

328

auch so. Aber auf der Straße mit fremden Menschen, habe ich das auch oft erlebt, nicht ich

329

selbst, sondern bei vielen Workshops, die ich gegeben habe, früher vor drei, vier, fünf Jahren.

330

„Ja, aber woher kommst du?“- „Aus Syrien“ – „Hä, ich kenne niemanden“, dann kam der

331

Freund von ihr und meinte: „Ja, du bist meine beste Freundin, ich komme selbst aus Syrien“.

332

Es ist wichtig, weil wenn man einfach gemeinsam mit den anderen, egal, woher sie kommen,

333

man vergisst diese Beurteilung, man vergisst, woher du kommst, weil man vergisst einfach die

334

Schwierigkeiten, ich möchte kein schlechtes Wort sagen, die wir selber erfunden haben, zu
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335

beurteilen. Die Musik schafft das. Sie beruhigt uns auch. Guck Mal, ein kleines Baby kam zu

336

dieser Welt. Du verstehst seine Sprache nicht, seine Mama versteht das nicht. Er ist ein Monat

337

alt. Sie fängt einfach an zu schütteln und zu singen, das beruhigt ihn. Versteht er sie? Er ver-

338

steht ihre Stimme, wie sie ruhig ist. Das ist genau das, was wir brauchen. Egal ob Kinder, Babys

339

oder Erwachsene auch. Komm, du bist zum Beispiel mit deinem Freund und er hat es einfach

340

Mist mit dir gebaut. Dann kam zu dir, nicht mit Blumen. Du bist sehr ärgerlich. Dann singt für

341

dich was. Siehst du? (lacht) Da brauchen wir Musik. Es erleichtert alles, glaub mir. Das ist viel

342

zu viel lieb. Nein, das brauchen wir, weil unsere Leben so kompliziert geworden. Das ist ge-

343

nauso mit den Kindern, zurück ein paar Fragen. Mit den Kindern, die wirklich nur Schwierig-

344

keiten erlebt haben, nur Bomben gesehen oder so laute explodierte Bomben gehört oder,

345

oder (…). Sie denken, dass nur das Leben einfach scheiße ist, diese Welt gibt es nur im Streit,

346

laut. Aber wenn ich ein bisschen ruhig oder ein bisschen laut mit meinem Instrument, die Har-

347

monie des Instruments, was du spielst, zeigt es gibt was Schönes. Das brauchen wir. Das brau-

348

chen die Kinder, die Kinder, die geboren wurden in guten Situationen auch und direkt wir sin-

349

gen für sie, wir beruhigen sie. Als Erwachsener immer z.B. am Abend ruft als Beispiel jemand

350

an oder ich rufe jemanden und fragt: „Was machst du?“- „Ach, Ich höre meine schöne Musik.

351

Ich habe meinen Tag verdient“- „Ach, schön“. Ich rufe zum Beispiel einen Freund von mir, was

352

machst du. Ich bin ärgerlich. Ärgerlich? Mach Musik auch. Einer hat seinen Tag verdient und

353

die andere ärgerlich und stressig, und macht auch Musik. Warum? Kommt alles raus. Habe ich

354

beantwortet? Deine Frage war so lang (…)

355

I: Ja, danke. Dann auch schon zur letzten Frage aus dem Fragenblock, da hast du wahrschein-

356

lich auch schon ein paar Sachen zu erzählt im Laufe des Interviews. Welche Faktoren im Mu-

357

sikprojekt ermöglichen den Kindern Jugendlichen miteinander in Kontakt zu treten?

358

IP1: Jetzt wiederholst du bitte deine Frage, ohne abzulesen.

359

I: Okay, also mit wie schafft es die Musik, dass die Kinder hier im Projekt miteinander in Kon-

360

takt treten, sei es, dass die miteinander sprechen, dass sie mit einer kommunizieren, dass sie

361

miteinander interagieren. Wie schafft es die Musik im Projekt? Jetzt konkret für das Projekt.

362

IP1: Ein Mädchen kam hier beim letzten Mal und war hier eine ältere Gruppe als sie. Fünf Jahre

363

älter. Sie passen nicht zusammen, trotzdem sie hat gefragt, ob sie zu kann setzen: „Ey Jungs,

364

sie will ein bisschen uns hören, sie kommt zum nächsten Mal zu ihrer Gruppe“- „Alles klar“.

365

Sie saß mit denen und sie hat auch mit ihnen gespielt. Sie schafft mit denen, aber in der Schule,
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366

in der Pause vielleicht können sie zusammen nichts spielen. Noch eine andere Frage. Ein klei-

367

nes Kind einmal und er kann wirklich nicht mit jeden klarkommen, er will die ganze Zeit nur

368

spielen. Das hast du schon erlebt. Ich rede über konkretes Beispiel, weil du das erlebt hast,

369

weil sonst habe ich noch extremere Beispiele. Und erste Mal war superaktiv, zweite Mal warst

370

du vielleicht nicht hier, war okay und dritte Mal mit einer Gruppe jetzt zu dritt. Jetzt möchte

371

jeder jedem etwas zeigen. Und die anderen sind etwas älter als er, aber trotzdem kam er und

372

„okay, heute können wir zusammensitzen“. Saß er mit denen und er konnte ein bisschen mit

373

denen klarkommen. Wie verschieden er Alter ist, schaffen sie das auf einmal, schaffen wir das.

374

Und er war super konzentriert, um ihnen zu folgen. „Ich will auch wie die einfach machen“. Er

375

versuchte zwar ab und zu was anderes zu machen, um ein bisschen zu zeigen „Ich bin da, ich

376

bin da“. Aber jetzt, ich bin nicht allein hier, aha, jetzt sind wir ein Team. Das ist eine Art von

377

Teamarbeit und jeder muss seine Rolle in einer Gruppe spielen auch. So war deine Frage?

378

I: Danke, gibt es noch etwas, was du zu dem gesamten Thema loswerden möchtest?

379

IP1: Nein, ich habe für dich nur einen Tipp (…) (Hinweis durch den Befragten, dass ich die Auf-

380

nahme beenden solle)

381

I: Dann danke für deine Teilnahme an dem Interview.

382

IP1: Nicht dafür, ich wünsche dir wirklich eine gute Bachelorarbeit, Master- und PHD- Arbeit.

383

I: Danke!
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V. Transkription: Interview IP2 (Elyana)
1

I: So, Hallo Elyana. Ich bedanke mich, dass du dich bereit erklärt hast und dir die Zeitgenom-

2

men hast mir einige Fragen zu beantworten. Wie du sicherlich in den vergangenen Wochen

3

bereits mitbekommen hast, habe ich euch ein wenig bei dem Projekt begleitet und habe schon

4

vieles sehen und miterleben dürfen. Nun bin ich gerade dabei im Rahmen meiner Bachelorar-

5

beit Interviews zu führen. Die Dauer des Interviews ist von dem Umfang deiner Antworten

6

abhängig. Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du immer gerne nachfragen. Hast du bezüg-

7

lich des Interviews noch Fragen? Oder können wir anfangen?

8

IP2: Wir können anfangen.

9

I: Super! So, dann stelle ich erstmal ein paar Fragen zu dir. Wie alt bist du und woher kommst

10

du bzw. woher kommen deine Eltern?

11

IP2: Meine Eltern kommen aus Syrien und ich komme auch aus Syrien und ich bin sieben Jahre

12

alt und ich heiße Elyana und ich habe einen Bruder.

13

I: Ja, danke. So (…) ist dir deine Herkunft oder deine Kultur wichtig?

14

IP2: Was bedeutet das?

15

I: Du hast ja gerade erzählt, dass deine Eltern aus Syrien kommen. Ist dir das wichtig oder ist

16

dir das egal?

17

IP2: Das ist mir wichtig.

18

I: Und (…) kannst du mir vielleicht sagen, fühlst du dich hier in Deutschland wohl oder eher

19

nicht wohl?

20

IP2: Ich fühle mich in Deutschland hier wohl.

21

I: Schön. Ja, dann stelle ich dir Mal ein paar Fragen zur Musik.

22

IP2: Okay.

23

I: Warum ist dir Musik wichtig?

24

IP2: Damit ich Musik lernen kann und ich mag Musik (…) zu lernen.

25

I: Okay schön. Und welche Gefühle löst Musik in dir aus?

XIX

26

IP2: Was bedeutet das nochmal?

27

I: Zum Beispiel, wenn du Musik hörst oder Musik machst, hast du dann irgendwelche Gefühle,

28

Emotionen, z.B. (…) bist du dann glücklich? Entspannter? Beruhigt dich das?

29

IP2: Das macht mich glücklich, dass ich mitmache und bin ich fröhlich.

30

I: Ja, schön. Dann stelle ich dir ein paar Fragen zu dem Projekt hier, wo du auch eben dabei

31

warst. Warum machst du hier bei dem Projekt mit?

32

IP2: Weil ich so gerne mitmachen wollte mit diesem Projekt.

33

I: Ja (…) Zum Beispiel? Warum? Weil du gerne Musik machst?

34

IP2: Ja, weil ich gerne Musik mache.

35

I: Und was macht dir am meisten Spaß?

36

IP2: Dass ich Musik mache und (…) lerne.

37

I: Und was findest du vielleicht eher weniger gut oder was macht dir nicht so Spaß?

38

IP2: Also mir macht hier alles Spaß.

39

I: Also gibt es keine Sache, die du vielleicht blöd oder doof findest?

40

IP2: Gibt es hier nicht für mich.

41

I: Okay. Dann geht es auch schon weiter. (…) Konntest du hier in dem Projekt schon neue

42

Menschen kennenlernen oder Freundschaften schließen?

43

IP2: Ich konnte neue Menschen kennenlernen hier.

44

I: Ja, willst du mir vielleicht ein Beispiel nennen?

45

IP2: Was bedeutet das?

46

I: Ja, zum Beispiel (…) triffst du dich mit jemanden jetzt auch außerhalb des Projekts oder ist

47

das jetzt eher hier in dem Projekt?

48

IP2: Ich treffe mich manchmal.
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49

I: Ach, schön. (…) Ja, dann zur nächsten Frage. Konntest du hier in dem Projekt oder was konn-

50

test du hier in dem Projekt schon von anderen Menschen oder von anderen Kulturen kennen-

51

lernen?

52

IP2: Also von dem Lehrer, den wir hier (…) den wir von ihn lernen (…) also da habe ich mit ihn

53

Ukulele gelernt, jetzt Ukulele ein bisschen gelernt und ich kann noch ein bisschen Flöte, aber

54

er hat keine Flöte und sonst weiß ich nichts mehr, welche Instrumente es gibt.

55

I: Okay, dann zur nächsten Frage. Wie fühlst du dich, wenn ihr hier zusammen Musik macht,

56

wie eben zum Beispiel, da haben wir ja zusammen ein Lied gesungen, zusammen Musik ge-

57

macht. Wie fühlst du dich dabei?

58

IP2: Glücklich, einfach fröhlich.

59

I: Einfach fröhlich? Und wieso fühlst du dich fröhlich?

60

IP2: Weil ich einfach das mag. Ich mag so gerne Musik, deswegen ist mein Herz immer fröhlich

61

hier.

62

I: Das hört sich doch schön an. Ja, gibt es denn noch irgendetwas, was du zu dem Projekt sagen

63

möchtest oder generell zu Musik, was dir noch auf dem Herzen liegt? Hast du noch irgendet-

64

was zu sagen?

65

IP2: Nein.

66

I: Ja, dann war es das auch schon mit meinem Interview. Ich bedanke mich für deine Teilnahme

67

und wünsche dir noch einen schönen Tag heute.

68

IP2: Danke!
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VI. Transkription: Interview IP3 (Nick)
1

I: So, Hallo erstmal ich bedanke mich, dass du dich bereits erklärt hast und dir die Zeit genom-

2

men hast mir einige Fragen zu beantworten.

3

IP3: Ja, gerne.

4

I: Wie du sicherlich in den vergangenen Wochen bereits mitbekommen hast, habe ich ja das

5

Projekt so ein bisschen begleitet und miterleben dürfen. Nun bin ich gerade dabei im Rahmen

6

meines Studienabschlusses in der Sozialen Arbeit meine Bachelorarbeit zu schreiben.

7

IP3: Ja (…)

8

I: Demnach möchte ich gerne untersuchen, inwiefern die Musik eine Chance für Integration

9

und Interkulturelle Prozesse darstellt. Dafür möchte ich gerne Teilnehmer*innen des Projekts,

10

wie dich zum Beispiel, befragen. Die Dauer des Interviews ist von dem Umfang deiner Antwor-

11

ten abhängig und wenn du etwas nicht verstehst, kannst du immer gerne nachfragen.

12

IP3: Ja okay, danke.

13

I: Hast du noch Fragen oder können wir jetzt starten?

14

IP3: Ja, wir können ja doch starten.

15

I: Okay super. Dann erstmal ein paar Fragen zu dir. Wie alt bist du und woher kommst du bzw.

16

deine Eltern?

17

IP3: Also ich wurde gestern dreizehn, in 27.04.2009. Mein Vater kommt aus Frankreich und

18

meine Mutter kommt aus Kongo, ja.

19

I: Okay. Inwiefern ist dir deine eigene Herkunft oder deine eigene Kultur wichtig?

20

IP3: Ich habe keine Ahnung (…)

21

I: Also verbindest du etwas mit deiner Herkunft oder ist dir das eher egal?

22

IP3: Also die Musik verbindet mich.

23

I: Kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben? Was meinst du damit genau?
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24

IP3: Ja also, wenn man so Musik von sein Land hört, dann ich kann was verstehen. So hört sich

25

halt die Musik aus meinem Land an und (…) also Musik von anderen Ländern sind halt ganz

26

verschieden. Zum Beispiel die türkische Musik ist eher so schnell und ja (…)

27

I: Okay. So und warum fühlst du dich hier in Deutschland wohl oder vielleicht auch nicht wohl?

28

IP3: Also, Deutschland (…) Deutschland ist halt ein gutes Land, nicht so oft mit Rassismus und

29

sowas und gibt´s auch eine Demokratie und ein sehr gutes Land für Europa, finde ich, ja.

30

I: Also würdest du sagen du fühlst dich hier wohl oder /

31

IP3: Ja.

32

I: Okay. Dann habe ich noch eine Frage zur Musik bzw. das sind zwei Fragen. Warum ist dir

33

Musik wichtig?

34

IP3: In der Musik kann man seine Gefühle erzählen, so und man kann so, ja, seine Gefühle so

35

erzählen.

36

I: Und welche Gefühle löst Musik in dir aus? Also wie fühlst du dich, wenn du Musik hörst oder

37

Musik machst?

38

IP3: Mit mancher Musik fühle ich mich traurig und mit mancher Musik fühle ich mich einfach

39

glücklich. Also zum Beispiel mit trauriger Musik fühle ich mich traurig und bei glücklicher Musik

40

bin ich halt glücklich.

41

I: Ja, so, dann habe ich jetzt ein paar Fragen zu dem Projekt hier, wo du auch eben teilgenom-

42

men hast. Warum machst du hier bei dem Projekt mit?

43

IP3: (…) Also ich möchte Musiker werden oder auch Fußballer. Und ich kenne einen Fußballer,

44

er ist Fußballer und Musiker. Und ich glaube und (…) das will ich auch Mal werden, wenn ich

45

das schaffe, ja.

46

I: Okay und was macht dir hier im Projekt am meisten Spaß?

47

IP3: Die Musik. Und die Leute, die hier arbeiten. Also (Name des MpL wurde genannt), der

48

macht Spaß und mit dem kann man Späße machen und sowas.
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49

I: Und von den ganzen Sachen, die wir bisher so gemacht haben, was hat dir bisher so am

50

meisten Spaß gemacht? Mit den Instrumenten zum Beispiel? Oder jetzt heute auch das Sin-

51

gen? Oder wie auch immer?

52

IP3: Also, als ich zum ersten Mal das Xylophon benutzt habe, fühlte ich mich glücklich und da

53

hat es mir mehr Spaß gemacht als davor, ja.

54

I: Und was findest du vielleicht eher weniger gut oder nicht so gut hier im Projekt?

55

IP3: (…) Eigentlich ist alles gut, aber es ist so ich traue mich manchmal nicht und aber im Pro-

56

jekt ist alles eigentlich gut.

57

I: Im Projekt traust du dich nicht oder meinst du im privaten?

58

IP3: Ja im Projekt.

59

I: Okay und woran liegt das? Was glaubst du woran das liegt?

60

IP3: Also wie soll ich das Erklären (…) wenn ich vor Leuten singe, dann habe ich Angst, dass

61

zum Beispiel, wenn ich ein Fehler mache, dass mich Leute auslachen und so. Das ist mir schon-

62

mal passiert.

63

I: Aber hier im Projekt oder woanders?

64

IP3: Woanders auch. Allgemein habe ich Angst. Außer vor meine Freunde.

65

I: Okay, dann geht es auch schon weiter zum nächsten Fragenblock. Erzähle ob und wie du bei

66

dem Projekt vielleicht schon neue Menschen kennenlernen konntest?

67

IP3: Also ich bin gekommen. Ich habe (Name des MpL wurde genannt) kennengelernt. Dann

68

kamen immer mehr Leute. Ich habe sie auch kennengelernt und dich ja auch und das hat alles

69

Spaß gemacht und ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll (…)

70

I: Versuch es einfach.

71

IP3: Mhm.

72

I: Versuch es.

73

IP3: Also ich wollte, also ich freundete mich mit denen an, ja.

74

I: Und wie hast du das geschafft? Oder wie habt ihr das geschafft euch anzufreunden?
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75

IP3: Also wir haben und kennengelernt, als man zum ersten Mal zusammen Musik gemacht

76

hat, hat es mir gefallen und ich habe gesagt „Let´s go, wir könne ja anfangen Musik zu machen“

77

und sowas, ja.

78

I: Also hat die Musik das einfacher gemacht?

79

IP3: Mhm.

80

I: In Kontakt zu treten? /

81

IP3: Ja.

82

I: Okay, würdest du sagen deine / oder welche Rolle spielt deine Herkunft, wie du ja eben

83

meintest, oder deine Sprache, die vielleicht zu Hause gesprochen wird hier im Projekt? Oder

84

spielt das überhaupt eine Rolle?

85

IP3: Also (Name des MpL wurde genannt) hat mir erzählt, dass ich ein Gospellied mitbringen

86

kann. Ich habe ein Gospellied aus meinem Land geholt und ich weiß bis jetzt noch nicht, ob

87

ich das singen werde oder nicht. Aber ich glaube nein.

88

I: Wieso?

89

IP3: Ja, hier singe ich nicht so N´gala oder Französisch. Singe ich eher so, eher Englisch oder

90

Deutsch.

91

I: Ja, aber vielleicht würde es die anderen ja freuen. So dann zur vorletzten Frage. Was konn-

92

test du vielleicht von anderen Kulturen schon kennenlernen?

93

IP3: Die Musik und die Töne, also wie soll man das sagen (…) Also auf Englisch (the sides?) oder

94

wie das Land früher war und sowas.

95

I: Okay dann schon zur nächsten Frage. Wie fühlst du dich, wenn ihr alle gemeinsam Musik

96

macht?

97

IP3: Glücklich und also ja, glücklich.

98

I: Warum fühlst du dich glücklich?

99

IP3: Also allein Musik zu machen ist eher so: man fühlt sich allein, macht kein Spaß, muss alles

100

selbst machen, aber wenn man so als Team arbeitet, zum Beispiel mit fünf Leuten oder so, der
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101

eine macht das, der andere singt, der andere spielt mit Gitarre, der andere macht das. Dann

102

fühlt man sich leichter und nicht mehr allein.

103

I: Schön. Ja, dann würdest du oder hast du noch irgendwas, was du zu dem Thema, zu den

104

Fragen, zu dem Projekt sagen möchtest? Liegt dir noch irgendetwas auf dem Herzen?

105

IP3: (…) Ja, auf dem Konzert möchte ich was Großes aufführen, ja.

106

I: Ja schön. Ja dann war es das auch schon mit den Fragen. Ich bedanke mich für deine Teil-

107

nahme.

108

IP3: Kein Problem.

109

I: Und wünsche dir noch einen schönen Tag!

110

IP3: Danke, Ihnen auch!
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VII. Tabelle: Qualitative Inhaltsanalyse

Kategori- IP1
enbezeichnung
K1: Kon- Musik ist der Schlüssel des
takte
Lebens, das heißt, wenn
man ein Schlüssel /, das
heißt, wenn man einen
Weg finden will mit Menschen anzukommen, in einer Gruppe anzukommen,
(…) (Z.26-27).
(…) oder wenn ich jemanden kennenlerne: „Was
hörst du für Musik?“ Das
ist eine Art von, nicht
Identität, sondern, ach,
sein Geschmack ist so von
Musik, das heißt er mag es
fröhlich, er ist z.B. traurig,
er mag was traditionell,
(…) allgemein, klassisch
oder gemischt, je nach
dem. Wie gesagt die Musik beschreibt das Gefühl
der Person und beschreibt
mich selbst (Z.35-39).
Die Kinder müssen sich
einfach gut zusammen
fühlen, zusammen ankommen. Du hast auch
das bemerkt, gibt es Kinder, die mit anderen normalerweise Schwierigkeiten haben anzukommen.
Aber es gab zum Beispiel
bei einem Tag (…) zwei,
die sich kennen seit langem, trotzdem sind sie
immer bei neuen Gruppen immer vorsichtig.
Dann kam der Dritte und
ist komplett neu, ist fremd
für die beiden direkt: „Hi,
Hallo, okay, wie heißt du,
okay alles klar, was spielst
du?“ Aha, weil die haben
jetzt ein Ziel, dann

Zusammenfassung

IP2: Elyana

Mit der
Musik besteht die
Möglichkeit bei
neuen
Menschen
oder auch
in neuen
Gruppen
zukommen.
Auch
beim Kennenlernen einer
neuen
Person
kann sie
eine Hilfe
darstellen, da sie
ein verbindendes Potenzial
hat. Ein
Bespiel
dafür ist
eine Gemeinsamkeit
im
Musikgeschmack
zu haben
oder auch
durch diesen herausgefundenen
Musikgeschmack
einschätzen
zu
können,

Ich konnte
neue Menschen kennenlernen
hier (Z.43).
Ich treffe
mich
manchmal
(Z.48).

Zusammenfassung IP2:
Elyana
Die Teilnehmerin
konnte
in dem
Musikprojekt
bereits
andere
Kinder
kennenlernen
und trifft
sich
auch hin
und wieder bereits mit
ihnen.

IP3: Nick

Also ich
bin
gekommen.
Ich habe
(Name
des MpL
wurde genannt)
kennengelernt.
Dann kamen immer mehr
Leute. Ich
habe sie
auch kennengelernt und
dich
ja
auch und
das hat alles Spaß
gemacht
und ich
weiß
nicht, wie
ich
das
formulieren soll
(…) (Z.6769).
Also ich
wollte,
also ich
freundete
mich mit
denen an,
ja (Z.73).
Also wir
haben
und kennengelernt, als
man zum
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Zusammenfassung IP3:
Nick
Der Teilnehmer
berichtet
zum einen über
das Kennenlernen des
Musikpädagogischen
Leiters
des Projekts und
der weiteren
Teilnehmer*innen. Dies
bereitet
ihn
Freude
und er
konnte
sich auch
schon
mit einigen aus
dem Projekt anfreunden. Den
Ablauf
des Kontakteknüpfens
wird wie
folgt beschrieben:
Beim
Kennenlernen
wird zusammen
Musik

Kategorienzusammenfassung
Musik
erleichtert es
mit
Menschen in Kontakt zu treten
und in einer
Gruppe anzukommen,
da sie ein
verbindendes Potenzial
hat.
Dies
wird
auch
bestätigt
durch
die
Teilnehmer*innen,
die bereits
Freunde finden konnten,
welche auch
außerhalb
des Projekts
bestehen.
Auch
gemeinsame
Geschmäcker können
dazu beitragen in Kontakt zu treten, da die
Teilnehmer*innen
Erfahrungen
der Gleichheit machen.
Durch
die
Musik wird
der Weg einen ersten
Kontakt zu
knüpfen erleichtert, da
alle in dem
Projekt mit

könnten sie zusammen wie ein
nach ein paar Minuten an- Mensch
kommen (Z.116-122).
gestimmt
ist, da die
Ein Mädchen kam hier Musik
beim letzten Mal und war auch die
hier eine ältere Gruppe als Gefühle
sie. Fünf Jahre älter. Sie von Menpassen nicht zusammen, schen betrotzdem sie hat gefragt, schreibt.
ob sie zu kann setzen: „Ey Für
ein
Jungs, sie will ein bisschen Musikanuns hören, sie kommt zum gebot
nächsten Mal zu ihrer stellt das
Gruppe“- „Alles klar“. Sie gemeinsaß mit denen und sie hat same Ziel,
auch mit ihnen gespielt. welches
Sie schafft mit denen, man hat,
aber in der Schule, in der die erste
Pause vielleicht können Verbinsie zusammen nichts spie- dung, um
len. Noch eine andere in Kontakt
Frage. Ein kleines Kind zu treten
einmal und er kann wirk- und auch
lich nicht mit jeden klar- die Teamkommen, er will die ganze arbeit
Zeit nur spielen. Das hast trägt dazu
du schon erlebt. Ich rede bei.
über konkretes Beispiel,
weil du das erlebt hast,
weil sonst habe ich noch
extremere Beispiele. Und
erste Mal war superaktiv,
zweite Mal warst du vielleicht nicht hier, war okay
und dritte Mal mit einer
Gruppe jetzt zu dritt. Jetzt
möchte jeder jedem etwas zeigen. Und die anderen sind etwas älter als er,
aber trotzdem kam er und
„okay, heute können wir
zusammensitzen“. Saß er
mit denen und er konnte
ein bisschen mit denen
klarkommen. Wie verschieden er Alter ist,
schaffen sie das auf einmal, schaffen wir das. Und
er war super konzentriert,
um ihnen zu folgen. „Ich
will auch wie die einfach

ersten
Mal zusammen
Musik gemacht
hat, hat es
mir gefallen und
ich habe
gesagt
„Let´s go,
wir könne
ja anfangen Musik
zu
machen“ und
sowas, ja
(Z.75-77).
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gemacht
und dies
verleitet
einen
dazu mit
dieser
Person
oder
mehreren Personen
weiterhin Musik
zu
machen
und zu
interagieren.

dem gleichen
Ziel teilnehmen,
welches im Musik-Machen
liegt. Dabei
bildet
die
Gruppe innerhalb des
Projekts ein
Team.

machen“. Er versuchte
zwar ab und zu was anderes zu machen, um ein
bisschen zu zeigen „Ich
bin da, ich bin da“. Aber
jetzt, ich bin nicht allein
hier, aha, jetzt sind wir ein
Team. Das ist eine Art von
Teamarbeit und jeder
muss seine Rolle in einer
Gruppe spielen auch
(Z.362-377).
K2: Musik Musik immer beschreibt
als Aus- mein Gefühl und verbindrucksdet auch Menschen zuform
sammen auch (Z.29).
Hier geht es um nur Spaß,
was zu lernen, was Schönes, was neues und hier
um zusammen die Musik
um zu bringen und mein
Lieblingsbegriff:
Anzukommen (Z.108-110).
Es gibt keine Konkurrenz,
es ist aber kein Wettbewerb, aber man Probleme
oder schüchtern ist,
braucht man das nicht
mehr, weil man einfach
zupft oder schlägt auf einem Instrument, je nach
Instrument auch. Das
heißt, man muss nie seine
Schüchternheit oder was
einfach zeigen, sondern
man muss was Neues mit
den anderen probieren
(Z.123-127).
Du hast am Ende gesagt
Teilhabe
und
Musik
schafft das immer. Wie
gesagt, wir beurteilen uns
nicht. Welche Sprache
sprichst du, wie heißt du,
woher kommst du, welche Hautfarbe hast du,
Haarfarbe deiner Haare
oder wie groß bist du
denn, egal, die Musik ist
die Sprache, die uns wir

Die Musik
ermöglicht es
primär
seine Gefühle auszudrücken und
sich
dadurch
auch zu
verbinden. Mit
ihr ist es
möglich
sich auf
einer
niedrigschwelligen
Ebene
auszudrücken und
anzukommen.
Auch soziale Barrieren, wie
z.B.
Schüchternheit
spielen
keine tragende
Rolle, da
man sich
wie alle
anderen
auch (an
den

Das macht
mich
glücklich,
dass
ich
mitmache
und bin ich
fröhlich
(Z.29).
Weil
ich
einfach das
mag. Ich
mag
so
gerne Musik, deswegen
ist
mein Herz
immer
fröhlich
hier (Z.60).

Die Musik bereitet der
Teilnehmerin
Freude,
da
sie
die
Chance
hat mitzumachen
und sie
das Musizieren
glücklich
macht.

Also die
Musik verbindet
mich
(Z.22).
Mit mancher Musik fühle
ich mich
traurig
und mit
mancher
Musik
fühle ich
mich einfach
glücklich.
Also zum
Beispiel
mit trauriger Musik
fühle ich
mich traurig und bei
glücklicher Musik bin ich
halt glücklich (Z.3840).
Eigentlich
ist alles
gut, aber
es ist so
ich traue
mich
manchmal nicht
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Die Musik hat
ein verbindendes Potenzial.
Zudem
kann sie
eigene
Gefühle
und
Emotionen ausdrücken,
die von
Glücklichkeit
bis zur
Traurigkeit reichen
können.
Doch
nicht immer
schafft
es
die
Musik,
dass sich
jede*r
frei ausdrücken
kann
oder
möchte,
denn sie
kann soziale
Ängste
nicht

Die
Musik
schafft
es
Gefühle auszudrücken
und
Menschen glücklich zu machen. Man
kann
sich
durch
das
Musizieren
fernab von
Worten ausdrücken und
Emotionen
zugänglich
machen.
Diese Möglichkeit wird
besonders
dann relevant, wenn
Teilnehmer*innen
im Alltag z.B.
Probleme
haben sich
auszudrücken. Dennoch ist anzumerken,
dass es die
Musik nicht
immer
schafft eine
Ausdrucksform darzustellen, insbesondere
wenn andere

beschäftigen können mit
Instrumenten, die vielfältig ist, nach Land oder Kultur, oder berühmte Instrumente oder einfache
Instrumente, die wir darauf spielen können und
am Ende was erreichen
können auch. Die Teilhabe ist: Wir sind jetzt
gleich. Mein Instrument
klingt wie dein Instrument, solange wir beide
zum Beispiel Klaviere spielen, Ukulele, (…) Schlagzeug, Gesang. Gesang ist
eine Art von Ausdruck, um
ein Gefühl auszudrücken
und zu sagen, das ist
meine Stimme und das ist
deine Stimme. Am Ende
hat seinen Charakter.
Seine Stimme hat seinen
Charakter. Dann weiß jeder, dass seinen Stempel
hat. Was ich sagen wollte,
Teilhabe ist wie ankommen. Ankommen, das
heißt, wir sind jetzt alle
gleich, wir teilen unsere
Zeit zusammen, um einziges Ziel zu haben. Zusammen zu musizieren. Egal,
mit Vorkenntnissen oder
nicht,
wirklich
egal.
Hauptsache ich mache
was. Jeder hat seine Rolle.
Machen. Auch, wenn ich
nur ein kleines Geräusch
mache (Z.141-154).

Instrumenten)
ausprobiert und
entfaltet.
Es erfolgt
keine Beurteilung
durch äußerliche
oder ethnische
Merkmale,
denn die
Instrumente
bringen
den Ausdruck und
stellen
den Charakter
dar.
Jede*r
hat seine
Rolle, egal
in
welchem
Umfang
musiziert
wird. Man
kann sich
durch die
Melodie
oder auch
durch das
Tempo
ausdrücken.

und aber
im Projekt
ist alles eigentlich
gut (Z.5556).
Also wie
soll
ich
das Erklären
(…)
wenn ich
vor Leuten singe,
dann habe
ich Angst,
dass zum
Beispiel,
wenn ich
ein Fehler
mache,
dass mich
Leute auslachen
und so.
Das ist mir
schonmal
passiert
(Z.60-62).
Ja,
auf
dem Konzert
möchte
ich was
Großes
aufführen,
ja
(Z.105).

Aber durch die Musik,
durch die Melodie, die
Tempo könnte man was
auch erreichen. Wie gesagt sein Gefühl auch ausdrücken, das ist auch eine
Sprache. Solange wir die
Noten, kann man das Lesen und die Schule lernen
oder selbst ihm beibringen oder, je nach dem,
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beseitigen. Sie
kann
zwar als
Chance
wirken
sich auszudrücken,
aber verhindert
nicht per
se mögliche negative
Reaktionen.
Diese
Angsterfahrungen
macht
auch der
Teilnehmer.

Barrieren
z.B. soziale
Ängste eine
Rolle spielen.

das ist auch eine Sprache
und diese Sprache sollte
man lernen (Z.217-221).
K3: Kom- Das heißt, die ist die einmunikazige Sprache, die wir zution
sammen kommunizieren
können, beschreibt unser
Gefühl und wenn ich mit
meiner Gitarre mit Menschen sitze oder in einem
Land, das Land, dass ich
die Sprache der Menschen nicht kenne, dann
egal, ich fange nur die Musik zu hören oder sie fragen mich, was hörst du für
Musik (…) (Z.31-34).
Stell dir mal vor du bist
einfach mit einer Gruppe
oder einem Land und dein
Gefühl ist durcheinander,
auch als Tourist zum Beispiel. Ersten zwei Tage
brauchst du Zeit ein bisschen, aber wenn du jemanden siehst auf der
Straße, der oder die musiziert, du stehst, du gibst
ihm einfach in seiner Mimik. Solange du stehst das
heißt, dass es dir gefallen
hat oder Interesse dafür
hast. Dann er sieht deine
Mimik, das ist wie: „Hallo,
danke
schön“.
Was
braucht man noch? Garnichts (Z.43-48).
Ein Kind, super schüchtern, will nicht reden, gar
nicht. Ist er angekommen,
hat sein Platz. Will nicht
reden auch mit seine
Freunden, er redet ganz
kaum. Hier wollte er nach
einem Treffen, zwei Treffen wollte er seine Meinung sagen, wollte sogar
singen. Das ist auch eine
Sprache. Man kann seine
Gedanken und das sage

Die Musik stellt die
einzige
Sprache
dar, in
der alle
Menschen
kommunizieren
können,
da sie Gefühle beschreibt
und man
unabhängig von
der gesprochenen oder
verstandenen
Sprache
eine Verständigung ermöglicht,
z.B. mithilfe der
Mimik,
wenn
man musiziert.
Manchmal
kommt es
vor, dass
das Sprechen
nicht die
Stärke
von jemanden
ist, sodass
die Musik
genau da
ansetzen
kann. Wie
in der

-

In der Musik kann
man seine
Gefühle
erzählen,
so
und
man kann
so,
ja,
seine Gefühle so
erzählen
(Z.34-35).
Also wir
haben
und kennengelernt, als
man zum
ersten
Mal zusammen
Musik gemacht
hat, hat es
mir gefallen und
ich habe
gesagt
„Let´s go,
wir könne
ja anfangen Musik
zu
machen“ und
sowas, ja
(Z.75-77).
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Durch
die Musik
ist
eine
Weitergabe der
Gefühle
möglich.
Zudem
zeigt
Musik
gemeinsames
Interesse,
und zwar
beim
Musikmachen
selbst,
sodass
auch da
keine gesprochenen
Worte
notwendig sind.

Die
Musik
kann
als
Sprache gesehen werden, die von
jedem
gesprochen
wird und in
der jede*r
kommunizieren
kann,
ohne dafür
Worte zu benötigen, da
es z.B. um
Gefühle
geht, die ausgedrückt
werden. Und
durch das gemeinsame
Ziel des Musizierens sind
Worte nicht
grundlegend,
sondern die
musikalische
Interaktion.
So wird die
eigene gesprochene
Sprache irrelevant.

ich selbst, jetzt nur als Beispiel. Man kann seine Gedanken nicht gut formulieren oder kommt nicht
so klar mit seinem Formular oder kann nicht so viel
reden oder schüchtern
oder, oder, oder, oder.
Aber durch die Musik,
durch die Melodie, die
Tempo könnte man was
auch erreichen. Wie gesagt sein Gefühl auch ausdrücken, das ist auch eine
Sprache. Solange wir die
Noten, kann man das Lesen und die Schule lernen
oder selbst ihm beibringen oder, je nach dem,
das ist auch eine Sprache
und diese Sprache sollte
man lernen. Viele Menschen spielen einfach so,
okay, aber allgemein ist es
eine Sprache. Gibt es ein
Tempo. Das ist genauso,
wenn du mich die Fragen
jetzt fragst. Immer deutlich, laut und klar. Das ist
auch Musik. Du hast dein
Tempo, mit wem redest
du, das spielt auch eine
Rolle (Z.212-226).

sprachlichen
Kommunikation,
spielen
Tempo,
Lautstärke
usw. auch
eine Rolle
in der
Kommunikation
durch
Musik.
Musik
schafft
Kommunikation
nicht
durch
verstandene
Worte,
sondern
durch
transportierte Gefühle, die
Interaktion und
durch gemeinsame ErGuck Mal, ein kleines lebnisse.
Baby kam zu dieser Welt.
Du verstehst seine Sprache nicht, seine Mama
versteht das nicht. Er ist
ein Monat alt. Sie fängt
einfach an zu schütteln
und zu singen, das beruhigt ihn. Versteht er sie?
Er versteht ihre Stimme,
wie sie ruhig ist. Das ist
genau das, was wir brauchen. Egal ob Kinder, Babys oder Erwachsene
auch. Komm, du bist zum
Beispiel mit deinem
Freund und er hat es einfach Mist mit dir gebaut.
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Dann kam zu dir, nicht mit
Blumen. Du bist sehr ärgerlich. Dann singt für
dich was. Siehst du?
(lacht) Da brauchen wir
Musik. Es erleichtert alles,
glaub mir (Z.334-341).
K4: Her- (…) ich kann dir nur sagen,
kunft/Kul- dass die Musik ist mein
tur
Alltag auch, für viele Menschen, nicht nur ich, aber
hat eine andere Bedeutung. Zum Beispiel bei mir
zu Hause, habe ich nicht
nur eine Art von Musik gehört. Nicht weil ich Syrier
bin oder aus Orient oder
Mittelosten komme, das
heißt, dass ich nur orientalische Musik hören
muss. Ich habe Klassik studiert, die europäische
klassische Musik studiert.
Dazu Musik aus der ganzen Welt habe ich gehört
zu Hause, dazu auch die
Musik, die man bei uns
auf der Straße, Konzerte
überall auch hören kann.
Deswegen ist bei mir ist
schon Musik für mich Musik, egal woher kommt die
Musik. Aber sie spielt die
Rolle, ich kriege direkt
Verbindung mit einer Kultur, wenn ich die Musik
aus einem Land höre, die
sehr spezifisch oder besonders ist und das ist eigentlich wirklich interessant, ich habe schon gemerkt hier letzten ein
paar Jahren oder zehn
Jahren, die Musik für mich
ist Musik wie die Welt,
egal woher kommt die
Musik. Ach, das ist genauso, wie die Frage „woher kommst du?“, „woher
kommt deine Musik?“ Ist
mir egal, weil wie gesagt,
die Musik verbindet mich

Nur, weil
man einen bestimmten
kulturellen Hintergrund
heißt es
nicht,
dass man
nur diese
bestimmte
Musik
hört. Musikkulturen sind
vielfältig
und diese
Vielfalt ist
eine Bereicherung für
jede*n.
Grundsätzlich ist
es nicht
relevant,
woher die
Musik
kommt
sowie
auch bei
der Herkunft eines Menschen. Es
sollte
keine Beurteilung
und keine
Zuschreibung erfolgen, allerdings

Meine Eltern kommen aus
Syrien und
ich komme
auch aus
Syrien (…)
(Z.11).

Die Teilnehmerin
kommt
aus Syrien und
ihr
ist
ihre eigene
Das ist mir Herkunft
wichtig
bzw. Kul(Z.17).
tur auch
wichtig.

Mein Vater
kommt
aus Frankreich und
meine
Mutter
kommt
aus
Kongo, ja
(Z.17-18).
Ja
also,
wenn man
so Musik
von sein
Land hört,
dann ich
kann was
verstehen. So
hört sich
halt die
Musik aus
meinem
Land an
und (…)
also Musik
von anderen Ländern sind
halt ganz
verschieden. Zum
Beispiel
die türkische Musik ist eher
so schnell
und ja (…)
(Z.24-26).
Also
(Name
des MpL
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Die Eltern des
Teilnehmers
kommen
zum einen aus
Frankreich
und zum
anderen
aus dem
Kongo.
Die Verbindung
zwischen
Kultur
und Musik wird
darin gesehen,
dass die
Musik
aus dem
Herkunftsland verstanden
wird und
jede Musik aus
den verschiedenen Ländern unterschiedlich ist.
Im Projekt
selbst
bestand
die Möglichkeit
ein Lied

Die Teilnehmer*innen
des Projekts
kommen aus
verschiedenen Ländern.
Ihre Herkunft
oder Kultur
ist einigen
von
ihnen
wichtig und
das Projekt
ermöglicht
es, die individuellen Kulturen untereinander zu
teilen
und
sich zu repräsentieren,
z.B. in Form
von mitgebrachter Musik aus dem
jeweiligen
Land. Jedoch
besteht dafür
kein
Zwang. Dieses Angebot
wurde bereits in Anspruch genommen
und die Teilnehmer*innen konnten
schon etwas
über andere
Kulturen lernen. Jedoch
sollte keine
Reduktion
auf eine Kultur erfolgen,

und die anderen zusam- verbindet
men und ist die Schlüssel sie
mit
in diesem Fall (Z.65-80).
der jeweiligen Kuldu hast schon gemerkt ur- tur.
In
sprünglich sind sie aus dem Proviele verschiedene Ecken jekt maund Ländern und Kultu- chen viele
ren, trotzdem sie haben Teilnehihren Raum gefunden und mer*insie haben bemerkt, dass nen mit
hier auch ihre Meinung verschiesagen dürfen. „Ich will denen
auch ein Lied von meiner HinterHeimat“, „Ja bitte, bring gründen
einfach mit“. Das war und Hermein Angebot sogar. Das kunftsgeheißt hier darfst du durch schichten
die Musik alles machen, mit und
aber wir wollen dich tei- haben
len. Nicht nur zu Hause dort ihren
oder im Auto: „Ich mache Platz gemeine Musik laut, ich funden.
höre meine Musik“, „Ach Es wird
schön, lassen wir zusam- ein Raum
men teilen“. Das ist ein- kreiert, in
fach schön. Das finde ich dem sie
wichtig und das macht die alles mit
Musik. Du erlebst nur An- den andefang dieses Prozesses, des ren teilen
Projektes (Z.289-296).
dürfen,
wie z.B.
Es ist wichtig, weil, guck Musik aus
Mal in der Schule, in der ihrer Kulnormalen Schule, ich sitze tur, denn
neben mir jemand aus X dafür ist
Land ursprünglich oder ein Raum
sieht anders als die ande- geschafren Menschen hier in Eu- fen wurropa oder woanders, aber den, um
ist mein Kollege, mein sich und
Freund. Keine Beurtei- seine Kullung. Mit der Musik ist tur präauch so. Aber auf der sentieren
Straße mit fremden Men- zu dürfen.
schen, habe ich das auch
oft erlebt, nicht ich selbst,
sondern bei vielen Workshops, die ich gegeben
habe, früher vor drei, vier,
fünf Jahren. „Ja, aber woher kommst du?“- „Aus

wurde genannt) hat
mir
erzählt, dass
ich
ein
Gospellied mitbringen
kann. Ich
habe ein
Gospellied aus
meinem
Land geholt und
ich weiß
bis jetzt
noch
nicht, ob
ich
das
singen
werde
oder
nicht.
Aber ich
glaube
nein
(Z.85-87).
Ja,
hier
singe ich
nicht so
N´gala
oder Französisch.
Singe ich
eher so,
eher Englisch oder
Deutsch
(Z.89-90).
Die Musik
und die
Töne, also
wie soll
man das
sagen (…)
Also auf
Englisch
(the
sides?) oder
wie das
XXXIV

aus der
eigenen
Kultur
mitzubringen
(hier:
Gospellied). Jedoch bestehen
Zweifel
daran,
da die
Lieder
auf anderen
Sprachen
sind, als
die anderen sprechen. Zudem
identifiziert er
sich
beim Gesang mit
der deutschen
oder
englischen
Sprache.
Beim
Projekt
konnten
schon
Musiken,
Hintergründe
und
Töne anderer
Kulturen
kennenlernt
werden.

da eine Herkunft nicht
zwingend auf
die gehörte
oder
gespielte Musik
hinweist
bzw. dabei
auch keine
Grenzen gesetzt
sind.
Das Projekt
stellt aber einen
Raum
dar, in dem
jede*r,
der*die
möchte sich
und
seine
Kultur
mit
den anderen
teilen darf.

Syrien“ – „Hä, ich kenne
niemanden“, dann kam
der Freund von ihr und
meinte: „Ja, du bist meine
beste
Freundin,
ich
komme selbst aus Syrien“.
Es ist wichtig, weil wenn
man einfach gemeinsam
mit den anderen, egal,
woher sie kommen, man
vergisst diese Beurteilung,
man vergisst, woher du
kommst, weil man vergisst einfach die Schwierigkeiten, ich möchte kein
schlechtes Wort sagen,
die wir selber erfunden
haben, zu beurteilen. Die
Musik schafft das (Z.325335).
K5:
In- Hier geht es um nur Spaß,
tegration was zu lernen, was Schönes, was neues und hier
um zusammen die Musik
um zu bringen und mein
Lieblingsbegriff:
Anzukommen. Anzukommen,
das heißt zum Beispiel, ich
mag das Wort Migration
nicht oder Integration,
sorry, niemand kann mich
integrieren irgendwo. Ich
benutze das Wort im Bereich IT, ich habe auch ITInformationen studiert,
ja, ich kann irgendetwas
integrieren in einem Programm, application, okay,
aber bei einem Menschen, das ist seine Entscheidung. Wie kannst du
einfach jemanden integrieren? Wir leben von unseren Gefühlen, Geschichten und Gedanken, aber
wie kann ich ankommen?
Ich brauche meinen
Raum, einen Raum, nicht
diesen Raum, sondern einen Raum, wo ich mich
gut mit anderen fühle
(Z.102-117).

Land früher war
und sowas
(Z.93-94).

In
dem
Projekt
soll ein
Raum geschaffen
werden,
in
dem
sich
jede*r
wohl fühlt
und sich
entfalten
kann. Es
geht darum anzukommen.
Integration wird
kritisch
betrachtet,
da
man einen Menschen
nicht irgendwo
integrieren kann,
da er von
einer eigenen
Meinung

Damit ich
Musik lernen kann
und
ich
mag Musik
(…) zu lernen (Z.24).
Weil ich so
gerne mitmachen
wollte mit
diesem
Projekt
(Z.32).
Also von
dem Lehrer,
den
wir hier (…)
den
wir
von ihn lernen
(…)
also
da
habe ich
mit
ihn
Ukulele gelernt, jetzt
Ukulele ein
bisschen
gelernt
und
ich
kann noch
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Die Teilnehmerin sieht
das Projekt als
Möglichkeit Musik
zu
lernen,
wie z.B.
Ukulele
oder
Flöte.
Zudem
hat sie
selbst
großes
Interesse daran teilzunehmen. Es
wird ein
Zugang
zu Musik
geschaffen.

Also allein
Musik zu
machen
ist eher
so: man
fühlt sich
allein,
macht
kein Spaß,
muss alles
selbst machen, aber
wenn man
so
als
Team arbeitet,
zum Beispiel mit
fünf Leuten oder
so,
der
eine
macht
das, der
andere
singt, der
andere
spielt mit
Gitarre,
der
andere
macht

In dem
Projekt
wird der
Vorteil
gesehen
in einer
Gruppe
Musik zu
machen,
man
fühlt sich
demnach
nicht
mehr allein, in
dem was
man
macht.
In einer
Gruppe
fungiert
man nun
als Team
und
jede*r
hat seine
individuelle Rolle
im Geschehen,
sodass

Das Projekt
bildet einen
Raum,
in
dem
sich
jede*r angenommen
fühlt. Es geht
darum, anzukommen.
Dabei geht es
nicht zwingend darum
einen Menschen in ein
bestehendes
System zu integrieren,
denn
aufgrund
des
gemeinsamen
Ziels
sind alle im
Prozess
gleichgestellt. Jede*r
ist Teil der
Gemeinschaft, die innerhalb des
Projekts gebildet wird,
da
der

Du hast auch das bemerkt, gibt es Kinder, die
mit anderen normalerweise Schwierigkeiten haben anzukommen. Aber
es gab zum Beispiel bei einem Tag (…) zwei, die sich
kennen seit langem, trotzdem sind sie immer bei
neuen Gruppen immer
vorsichtig. Dann kam der
Dritte und ist komplett
neu, ist fremd für die beiden direkt: „Hi, Hallo,
okay, wie heißt du, okay
alles klar, was spielst du?“
Aha, weil die haben jetzt
ein Ziel, dann könnten sie
zusammen nach ein paar
Minuten ankommen. Es
gibt keine Konkurrenz, es
ist aber kein Wettbewerb,
aber man Probleme oder
schüchtern ist, braucht
man das nicht mehr, weil
man einfach zupft oder
schlägt auf einem Instrument, je nach Instrument
auch. Das heißt, man
muss nie seine Schüchternheit oder was einfach
zeigen, sondern man
muss was Neues mit den
anderen probieren. Sie
sind alle gleich. Ich sitze
mit denen auch als ich bin
Teil von euch. Ich gehöre
zu dieser Gruppe, aber ihr
gehört zu dieser Gruppe
und diese Gruppe findet
nicht statt solange ihr
nicht da seid. Das heißt,
ihr seid ein Teil des Prozesses hier. So können sie
einfach ankommen und
so können sie auch ihren
Raum finden und ihre Interessen zusammen teilen. Das Leben lebt von
Teilen, das ist meine

und eigenen Gefühlen geprägt ist.
Deshalb
wird die
Priorität
daraufgesetzt,
dass ein
Raum geschaffen
wird, in
dem sich
alle wohlfühlen
können
und dazugehören.
Eine Teilhabe ist
dadurch
möglich,
da in dem
Projekt
weder
Konkurrenzdenken
herrscht
noch ein
Wettbewerb besteht.
Jede*r,
der partizipiert ist
Teil des
Prozesses, unabhängig
von der
Stellung,
denn für
den Prozess
ist
jede*r relevant,
um
zu
funktionieren.
Alle sind

ein bisschen Flöte
(…) (Z.5253).
Ich fühle
mich
in
Deutschland hier
wohl
(Z.20).
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das. Dann
fühlt man
sich leichter und
nicht
mehr allein (Z.99102).

jede*r
wichtig
für den
Prozess
ist.
So
bilden
alle Teilnehmer*innen des
Projekts
ein Zusammengehörigkeitsgefühl.

Prozess nur
mithilfe jedes*jeder
Teilnehmer*in funktioniert. Ein
weiterer relevanter Aspekt ist, dass
durch ein solches offenes
und
freies
Angebot eine
Teilhabe in
der Gesellschaft
erreicht wird
und ein Zugang
für
jede*n geschaffen
wird. So kann
jede*r, unabhängig von
dem eigenen
kulturellen,
sprachlichen,
religiösen, finanziellen
Hintergrund
die Chance
erhalten Musik zu machen.

These, die These meines gleich. ZuLebens (Z.118-131).
dem können InteWie gesagt, wir beurteilen ressen
uns nicht. Welche Sprache entdeckt
sprichst du, wie heißt du, und gewoher kommst du, wel- teilt werche Hautfarbe hast du, den. HierHaarfarbe deiner Haare bei haben
oder wie groß bist du alle ein
denn, egal, die Musik ist gemeindie Sprache, die uns wir sames
beschäftigen können mit Ziel und
Instrumenten, die vielfäl- nicht nur
tig ist, nach Land oder Kul- die „zu intur, oder berühmte In- tegriestrumente oder einfache rende
Instrumente, die wir da- Person“,
rauf spielen können und sodass Inam Ende was erreichen tegration
können auch. Die Teil- einen wehabe ist: Wir sind jetzt niger gegleich. Mein Instrument eigneten
klingt wie dein Instru- Begriff
ment, solange wir beide darstellt.
zum Beispiel Klaviere spie- Zudem
len, Ukulele, (…) Schlag- kann
zeug, Gesang. Gesang ist jede*r
eine Art von Ausdruck, um teilhaben,
ein Gefühl auszudrücken denn die
und zu sagen, das ist Teilmeine Stimme und das ist nahme
deine Stimme. Am Ende erfolgt
hat seinen Charakter. unabhänSeine Stimme hat seinen gig von
Charakter. Dann weiß je- Vorkenntder, dass seinen Stempel nissen.
hat. Was ich sagen wollte, Die
Teilhabe ist wie ankom- Hauptsamen. Ankommen, das che liegt
heißt, wir sind jetzt alle darin etgleich, wir teilen unsere was beiZeit zusammen, um einzi- zutragen,
ges Ziel zu haben. Zusam- auch
men zu musizieren. Egal, wenn es
mit Vorkenntnissen oder lediglich
nicht,
wirklich
egal. ein Ton
Hauptsache ich mache ist. Auch
was. Jeder hat seine Rolle. das VerMachen. Auch, wenn ich trauen,
nur ein kleines Geräusch welches
mache (Z.141-154).
durch den
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ich bin ein Teil dieses Projekts oder diesen Prozess
und der Leiter des Projekts oder der Gruppe, er
gibt mir einfach sein Vertrauen. Ich mache mit, ich
muss meine Rolle spielen,
aber ich bin frei auch. Das
ist kein Muss, aber ich
darf. Es ist ein freies Angebot, ich komme von mir
selbst. So mehr als die Bedeutung von Teilhabe
finde ich kann man das
nicht finden. Besonders
die Kinder, die Jugendlichen, auch die Erwachsenen, sie brauchen ihren
Raum, um ein Teil einer
Gesellschaft. Das ist hier
eine kleine Community
mit den Kindern, das ist
auch eine Gesellschaft.
Aber für die Community
hier in diesem Raum, um
hier zusammen anzukommen. Man hat nicht diese
Chance immer, nicht in jeder Gruppe, zum Beispiel
(Z.159-167).
Solange ich mit den anderen in einem neuen Land
mit neuer Sprache kommunizieren kann, das
heißt die Sprache beherrschen kann, mein Gefühl
mit den anderen teilen
kann, das heißt Integration. Wenn ich das Wort
benutzen muss, jetzt, das
heißt Integration und die
Musik egal, wo ich bin integriert jede Person in
diese Gruppe, aber benutzt man nicht jede Minute, das stimmt. Aber
ehrlich gesagt, meiner
Meinung nach, Ankommen ist das richtige Wort
dafür und Ankommen,

Leiter des
Projekts
an
die
Teilnehmer*innen weitergegeben wird,
stellt einen wichtigen Aspekt dar
teilhaben
zu können. Die
Gruppe
bildet
eine
kleine Gesellschaft,
wie
es
auch im
alltäglichen Leben existiert. So
sind die
Teilnehmer*innen
in
dem Projekt Teil
einer Gesellschaft.
Kommunizieren
zu können bedeutet für
ihn
Integration
und dies
ist durch
Musik
möglich.
Und auch
der Aspekt, dass
sonstige
Musikprojekte,
wie z.B.
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das heißt, mit dir ein
Smalltalk zu führen oder
eine Diskussion oder zusammen Kaffee zu trinken
und meine Meinung dir zu
erzählen, darüber zu diskutieren oder reden oder
wenn ich jemanden kennenlernen will oder wenn
ich arbeiten kann, um die
Menschen zu verstehen,
um mich auch zu verstehen. Das ist Integration,
das heißt die Sprache am
Ende (Z.232-241).

Musikschulen
etc. teuer
sind sprechen für
die Existenz von
so einem
offenen
Angebot
zum Musizieren,
um
jede*n
Menschen die
Musik müsste für alle Teilhabe
sein, aber es schafft nicht zu ermögjeder einen Platz in einer lichen.
städtischen Musikschule
zu finden oder normaler
privater Schule, die superteuer ist. Auf der anderen
Seite kann ich das verstehen, weil die Musiker*innen davon leben müssen.
Musik ist was Schönes,
aber kann nicht jeder.
Und nicht jede normale
Schule, Realschule, Gymnasium usw. und sofort
hat diese Möglichkeit einen Lehrer oder eine Lehrerin zu schaffen zu haben, die oder der darauf
fokussiert mit den Kindern weiterzuarbeiten.
Daher ein freies Angebot
überall, in jeder Ecke, in
jeder Stadt finde ich das
ist machbar (Z.249-256).
Musik ist teuer leider
manchmal, wenn kein Fokus darauf, auch in der
Schule. Daher ein freies
Angebot oder Projekte,
um mit den Kindern was
zu machen oder Jugendliche oder Erwachsene
oder Ensemble auch. Das
ist jetzt das zweite Projekt
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es gibt bald auch. Das ist
wichtig, sowohl für die
Stadt als auch für die Gesellschaft, weil durch die
Musik kann man die Kinder und Jugendlichen in
die Gesellschaft bringen.
Zurück zu deiner Frage.
Tannenbusch gibt es viele
Migranten hier die leben.
Entweder hier geboren
oder Neuankommende
Menschen. Man hat andere Beschäftigungen, eigentlich. Die Sprache zu
lernen, sein Leben zu führen, die Probleme, das
Land, das System des Landes zu lernen. Ich kenne
das von mir selbst. Hat
man die Zeit und Lust das
Kind in ein Angebot zu
schicken, hat man das
Geld dafür? (Z.267-276)
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