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1. Ziele, Methoden und Einordnung in  
 den Forschungsstand 

 
 
 
1.1 ZIELE DER ARBEIT 
 
Im Zentrum der nachfolgenden Untersuchung steht die Sichtbarmachung von Pro-
zessen und Konturen des Transfers einer musikpädagogischen Konzeption1 von 
einer spezifischen kulturellen Umgebung in eine andere. Dies geschieht exempla-
risch am Beispiel der musikalischen Früherziehung im Sinne von Carl Orff in 
Südkorea.  

Diese Studie hat explorativen Charakter, ist in der komparativen musikpäda-
gogischen Forschung verortet und berücksichtigt daher die Schwesterdisziplinen 
Ethnomusikologie und Musikwissenschaft. Fokussiert wird ein Phänomen, das 
durch weltweite Distributions- und Vermarktungsprozesse verstärkt an Bedeutung 
gewinnt, bisher jedoch in deutsch-koreanischen Zusammenhängen nur in gerin-
gem Maße wissenschaftlich untersucht wurde: der zunehmende Transfer musik-
pädagogischer Konzeptionen und Konzepten aus einem spezifischen kulturellen 
Entstehungskontext in einen anderen, bzw. die dadurch zu erwartende Verände-
rung von Methoden und Lerninhalten. Das melioristische Interesse geht einher mit 
einer grundsätzlichen, kritischen Hinterfragung eines solchen Transfers aus ver-
schiedenen Perspektiven. Damit soll diese Arbeit zugleich einen Beitrag leisten 
zur Diskussion um die Möglichkeiten und Grenzen interkulturellen Lernens.  

Forschungsgegenstand ist also der vielgestaltige Transfer, genauer gesagt die 
Beschreibung desselben im Sinne einer thick description.2 

 
                                                             
1  Unter dem Begriff  ‚Konzeption‘ wird hier ein methodisch-didaktisches Unterrichts-

werk verstanden. Neben der reinen Erstellung des Werkes fließen darin auch die Ele-
mente der jeweiligen Organisations- und Realisierungsphasen ein. 

2  Geertz, Clifford (1987). 
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Transfer 

        
 
 
 

 
 

Abbildung 1: Transfer 

1.1.1 Entstehung und erste Überlegungen zur Fragestellung 
 
Seit 2002 gibt es ein Abkommen zwischen einer südkoreanischen Firma und einer 
deutschen Musikakademie, die als privates Musikinstitut auch musikpädagogi-
sche Fortbildungsangebote im Portfolio hat. Der südkoreanische Partner bat um 
die Erstellung eines Konzepts für eine Fortbildung in ‚musikalischer Früherzie-
hung‘ für südkoreanische Lehrer(innen), die bereits eine musikalische oder päda-
gogische Berufsausbildung absolviert hatten. Nach Abschluss dieser Weiterbil-
dungsmaßnahme sollten diese Personen in der Lage sein, musikalische Früherzie-
hung in Südkorea zu unterrichten. Das daraufhin erstellte Konzept sah vor, dass 
die südkoreanischen Lehrer(innen) zunächst in Deutschland sechs Wochen lang 
von Montag bis Samstag von deutschen und österreichischen Dozent(inn)en un-
terrichtet und in einer zweiten Phase in Südkorea von den deutschen Ausbilder(in-
nen) einer Supervision unterzogen wurden. Gleichzeitig fand zu diesem Zeitpunkt 
eine Nachschulung statt. Der Ablauf, die Inhalte und Tätigkeiten wurden von deut-
scher Seite von Beginn an durch Protokolle und zahlreiche Gespräche dokumen-
tiert. Waren diese ursprünglich zur internen Dokumentation und Evaluation ge-
dacht, dienen sie dieser Studie als eine Datenquelle.  

In den kommenden Jahren waren Erfolge und Misserfolge im Sinne der Auf-
gabenstellung zu beobachten. An Stellen, wo das Konzept nicht wie gewünscht zu 
laufen schien, wurden Probleme artikuliert. Von Seiten der koreanischen Musik-
schulen wurde beispielsweise die Frage gestellt, ob das von den Auftraggebern 
vorgegebene Ziel eines solchen Transferprozesses, dass musikalische Früherzie-
hung erfolgreich unterrichtet werden konnte, erreicht wurde. Auf Seiten der Do-
zent(inn)en gab es Fremd- und Differenzerfahrungen, die im Kern darin bestan-
den, nicht ausmachen zu können, ob die Lerninhalte in der intendierten Weise 
verstanden wurden. Die deutsch/österreichischen Dozent(inn)en suchten nach Lö-
sungswegen, die sie aus ihrer teilweise großen Lehrerfahrung kannten. Anfangs 
schienen sich erste Erfolge einzustellen, waren aber aufgrund der großen Entfer-
nung nicht mit Sicherheit zu bewerten.  

Die musikalische Früherziehung 
→ nach Orff 
→ nach den gängigen deutschsprachigen  
     Publikationen 
→ nach den Vorstellungen der 
     Dozent(innen) 

Die musikalische Früherziehung 
→ im Blickwinkel der Verantwortlichen 
     in Südkorea 
→ im Blickwinkel der Lehrer(innen) 
→ Pädagogisches Umfeld, kulturelle  
     Hintergründe 
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So entstand der Wunsch, durch eine Umfrage valide Resultate zu diesen und 
anderen Fragen zu erhalten. Bereits während der Vorbereitung der Datenerhebung 
wurde klar, dass bei einer genauen Beschreibung dieses Phänomens unterschied-
liche Blickwinkel eingenommen werden mussten. Denn je näher einzelne Be-
obachtungen herauspräpariert wurden, desto problematischer wurde der Aus-
gangspunkt. Allein die Betrachtungsweise, dass deutsch/österreichische Instituti-
onen und ihre Vertreter(innen) mit südkoreanischen Institutionen und ihren Ver-
treter(innen) arbeiteten, ergab ein ‚Wir/Die-Schema‘, das von vorneherein einen 
Sachverhalt konstruierte. Durch dieses Vor-Denken waren Grenzen gezogen, wel-
che die Betrachtungsweise lenkten. Bei der Durchsicht von Aufzeichnungen und 
Protokollen wurde klar, dass zuweilen ein Objekt von außen beschrieben wurde 
und ein Dialog nicht oder nur sehr unzureichend geführt wurde. 

Auch bei der in dieser Untersuchung verwendeten Umfrage wurde ein Groß-
teil der Fragen aus einer Beschreibung der Musikpädagogik, wie sie in Deutsch-
land/Österreich geführt wurde, entwickelt. Das war auch kaum anders möglich, 
denn zum einen lautete der Auftrag, eine in Deutschland/Österreich entstandene 
Musikpädagogik nach Südkorea zu transferieren, zum anderen konnten die Do-
zent(inn)en – mit wenigen Ausnahmen – schon aufgrund eingeschränkter Kennt-
nisse von den Gegebenheiten in Südkorea die Prozesse nur aus einer etische Sicht-
weise betrachten. Dadurch wurden Fragen wie Antworten in der eigenen Sicht-
weise gestellt und die Antworten nur im Lichte des eigenen Vorverständnisses 
gedeutet. Validität erhielten die Ergebnisse dadurch bloß in einem engen Bedeu-
tungskreis.  

Die Einnahme einer reflektierenden Haltung, wie sie für alle Forschungspro-
zessen, insbesondere komparativen konstitutiv sein muss, führte dazu, den aus den 
Dokumenten entgegen scheinenden Transfer zum Anlass zu nehmen, eine umfas-
sende Untersuchung über die Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Transfers 
zu erstellen. Daher verfolgt diese Arbeit das Ziel, die einzelnen Mechanismen die-
ses Transfers zu konturieren, also in welcher Weise eine als europäisch verstan-
dene musikpädagogische Konzeption in einem nicht-europäischen Umfeld ge-
wünscht oder abgelehnt wird, wie ein Transfer möglich oder begrenzt ist, welche 
Überschneidungen und Unterschiede der inhaltlichen Vorstellungen und Unter-
richtsmethoden es in Deutschland und Südkorea gibt und wie die kulturellen und 
institutionellen Bedingungen sind.  
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1.1.2 Entwicklung der Fragestellungen 
 
Dieser Studie werden in Hinsicht auf Musik zwei Annahmen zu Grunde gelegt. 

1. Musik ist über eine Definition durch musikalische Parameter (Rhythmus. 
Melodie, Harmonie, Klangfarbe usw.) hinaus auch funktional als Ausdruck und 
Konstruktion eines Menschen zu verstehen. Erst in der Anwendung einer be-
stimmten Kombination von Parametern in einer Komposition, z.B. in der Stärke 
des Kontrastes, in der proportionalen Größe zu anderen – auch außermusikalisch 
gedachten – Formen erweist sich der Sinn von Musik als gesellschaftliche und 
damit kulturelle Handlung. Dieses Verhältnis von formalen Kriterien und Funk-
tion, von Form und Inhalt, ist permanent einem geschichtlichen Wandel unterwor-
fen und muss stets neu ausgelotet werden. Erst dadurch wird musikbezogenes Tun 
mit Bedeutung versehen, nicht allein durch rein formal beschreibbaren Kriterien.3 

2. Kulturelles Tun ist gleichzeitig Ausdruck oder zumindest Suche nach Iden-
tität. Diese steht in einer Wechselwirkung mit der einem Menschen real begeg-
nenden Musik. Je nach dem, mit welchen musikalischen Merkmalen und unter 
welchen Bedingungsfaktoren ein Mensch in Kontakt kommt, wirkt die Musik auf 
ihn, aber auch umgekehrt kann ein Mensch die Musik in Aufnahme und Wieder-
gabe und Spiel formen. Die Bedeutung einer Musik liegt dann nicht allein in ihren 
beschreibbaren formalen Kriterien, die in abzugrenzenden Kulturzusammenhän-
gen vorhanden sind und geprüft und beurteilt werden kann, sondern auch in ihrer 
Funktion, die ihr die musizierenden und hörenden Menschen im Moment des Ge-
schehens zuweisen. 

Die Migration von Musiken und von damit einhergehenden musikbezogenen 
Vermittlungsstrategien ist nichts Neues und geschieht schon sehr lange.4 Wande-
rungen von Musik und Musikern prägen auch die europäische Musikgeschichte. 
Bemerkenswert ist jedoch, wie bis heute darüber berichtet wird. Über eine Migra-
tion von Musik und Musikern wird in der Regel zeitlich und räumlich erzählt und 
die Deutungen aus kulturellen Zusammenhängen eher nebensächlich vorgenom-
men oder gar nicht in Erwägung gezogen. So werden Musik und ihre Ausführen-
den historisch in bestimmte musikhistorische Epochen und lokal bestimmte Ge-
biete eingeordnet. Die Orte werden dabei nicht selten als relativ abgeschlossene 
Räume betrachtet. Dass dieses Bild nicht stimmen kann, weil sich alleine schon 

                                                             
3  Ganz anders argumentieren hier Dahlhaus und Eggebrecht, wenn sie sagen: „Musikali-

scher Sinn [ist] allein in der Form bzw. im ‚Formsinn‘ der Musikstrukturen verding-
licht.“ (Dahlhaus, Carl; Eggebrecht, Hans Heinrich [1985], S. 68) 

4  Siehe dazu auch Leopold, Silke (2013). 
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durch die Reisetätigkeiten, die durch die ökonomische Notwendigkeit des Kon-
zertierens hervorgerufen wurde, übernationale Interessengemeinschaften bildeten, 
rückt erst langsam in den Fokus musikwissenschaftlicher Forschungsinteressen.5  

Eine Einordnung von Musikern und Musikpädagogik in lokale und historische 
Raster ist auch möglich. Sie greifen aber als alleinige Merkmale zu kurz. Wenn 
von dem ‚klassischen deutschen Musiker Beethoven‘ gesprochen wird, so wird 
das von den Teilnehmern eines spezifischen Bildungsdiskurses verstanden Aber 
sehr oft wird das Wort ‚klassisch‘ für jede nicht elektronische Musik verwendet6 
und der Begriff ‚Deutschland‘ kann als lokaler, nationalstaatlicher oder als ein 
dann näher zu definierender Kulturausdruck verstanden werden und wird dadurch 
zu unterschiedlichen Deutungen Beethovens führen. Einer solcher Zuordnung 
wohnen oft unausgesprochen Wertungen inne, die in musikpädagogischen Pro-
zessen zu Fragen führen, die nur einfach zu beantworten wären, wenn Fragender 
und Antwortender den gleichen historischen, lokalen und kulturellen Deutungs-
horizont teilten. Ist das nicht der Fall ist, bedürfen Antworten darauf mehr Zeit, da 
das Verständnisumfeld erst geklärt werden muss. In der Praxis drückt sich das in 
dem hier zu betrachtenden Beispiel dadurch aus, dass in südkoreanischen Werbe-
broschüren stets betont wird, dass es sich bei der musikalischen Früherziehung um 
ein aus Deutschland stammendes Konzept handele. Dadurch partizipiert das mu-
sikpädagogische System an dem ökonomischen Label eines ‚Made in Germany‘7 

                                                             
5  So schreibt Andreas Gestrich: „Die Konstruktion eines transnationalen Sozialraumes 

richtet den Blick auf die durch Migration bewirkten Zusammenhänge und Transferpro-
zesse zwischen Räumen, in denen sich Migranten zugleich sozial positionieren müssen. 
Sie nimmt daher soziale Aufstiegs- und Abstiegsprozesse in den Blick und verbindet 
diese mit Elementen wie gesellschaftliche Geschmacks- und Stilbildung, Konkurrenz 
auf dem Markt kultureller Güter und sozialer Habitus.“ (Gestrich, Andreas [2013], S. 
297) 

6  Die Einteilung in Musikläden oder Online-Verkaufsforen haben in ihrer ‚Klassikabtei-
lung‘ in der Regel alles, was zwischen Barockmusik und Musik im 20. Jahrhundert 
angeboten wird. Dies dehnt die historische Zuordnung der musikalischen Klassik ins 
kaum Charakterisierbare aus. 

7  Dies trat auch in Gesprächen mit südkoreanischen Eltern zutage. Dort erklärte eine 
Frau, dass „wir in Korea“ (!) in der Schule gelernt hätten, dass alles, was aus Deutsch-
land käme, sich schon lange bewährt und einen großen Erfolg vorzuweisen hätte. Es 
müsse daher qualitativ gut sein. Dies bezog sie nicht nur auf ökonomische, sondern 
auch auf gesellschaftliche Zusammenhänge. Wenn z.B. gesagt würde, die Wasserqua-
lität in einem Gebiet sei gut, so sei das in Deutschland glaubwürdig, weil es ein funkti-
onierendes, vertrauensvolles System gäbe. In Südkorea wäre sie da weitaus skeptischer. 
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und wird implizit als Produkt von großer pädagogischer Qualität angepriesen, in-
dem auf eine kulturessentialistische Stereotype verwiesen wird. Ob musikalische 
Früherziehung auf beiden Seiten übereinstimmend verstanden wird, ist damit 
nicht gesagt. Beispielsweise stellte eine besorgte Mutter bei einem Elterngespräch 
in Südkorea die Frage, ob das Hören klassischer Musik für ihr Kind besser sei als 
das Hören von Jazz, was die Mutter, wie sie sagte, gerne tue. In solch einer Frage 
schwingt ein Urteil mit, das in einer Zuordnung zu musikalischen Genres pädago-
gisch mehr oder minder wertvolle Inhalte vermutet. Ebenso ist die Frage einer 
südkoreanischen Studentin nicht eindimensional nach politischen Zuordnungen zu 
beantworten: „Ist Beethoven ein Deutscher, weil er in Bonn geboren wurde oder 
ein Österreicher, weil er in Wien lebte?“  

Es wird einsichtig, dass die bloße Beschreibung einer musikalischen Früher-
ziehung ohne das Umfeld des Woher und Wohin eines Transfers ebenso wenig 
infrage kommt wie eine Reflexion über die in der musikalischen Früherziehung 
innewohnende geistigen Vorstellungen und die damit verknüpften Methoden und 
Inhalte notwendig ist. 

Pädagog(inn)en haben sich bezüglich Musik zu fragen, welche musikalischen 
Inhalte und Methoden sie mit Blick auf den Schüler anwenden sollen. Bei dem 
hier behandelten Forschungsgegenstand konkretisiert sich das zum Beispiel in der 
Frage, ob Methoden, die sich aus einem situationsorientierten Ansatz oder einer 
erfahrungserschließenden Musikerziehung ableiten, in gleicher Weise gedeutet 

                                                             
Dies bezog sie auch auf weitere Inhalte, eben auch auf pädagogische Systeme, Inhalte 
und Methoden. „Wir in Südkorea“ hingegen hätten noch nicht lange diese Erfolge. Die 
Wahl der Transferinhalte wird so an bestimmte Prestigehierarchien gekoppelt. Einer 
musikalischen Früherziehung im Sinne Carl Orffs haftet dadurch auch ein solcherma-
ßen gedeutetes ‚Made in Germany‘ an. Der ökonomische Erfolg in Südkorea (wie die 
große Konsumfreude) ist auch darauf zurückzuführen, dass ein Konsumartikel durch 
von außen vorgegebene Normen eine Zugehörigkeit konnotiert wird, aus denen heraus 
sich dann einzelne Individuen definieren können. Dies ist kein spezifisch südkoreani-
sches Charakteristikum, aber hier besonders ausgeprägt, weil es auf die traditionelle 
anthropologische Sichtweise zurückgreifen kann, sich aus einem Gemeinsamen heraus 
zu definieren. Dies gilt auch für Erfolge in Musik. Zumindest mit mancher Popmusik 
in Europa vergleichbar, ist die koreanische Popmusik, der ‚K-Pop‘, von außen genormt 
und ein von äußeren Vorstellungen geleitetes Musizieren. Die Musiker(innen) ordnen 
sich in Vorgänge ein und suchen sie nicht in sich selbst. K-Pop ist daher aber eben nicht 
wie z.B. manche Rockmusik Ausdruck eines Protestes, sondern spielt mit Versatzstü-
cken zur besseren Verkäuflichkeit. Aus den jeweiligen Mustern heraus wird musikali-
sches Handeln so als ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ gewertet. 
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werden können. Bezüglich der Inhalte stellt sich die Frage, ob die Nutzung kore-
anischer oder europäisch-amerikanischer Musik zielführend ist. Die Fragestellung 
geht aber über die reine Materialfrage hinaus, weil es eine genuine Verbindung 
der Wahl der Lerninhalte mit dem Hintergrund der individuellen Bedeutungszu-
weisung gibt. Die Wahl des im Musikunterricht gewählten Gegenstandes muss 
stets Rücksicht auf die Ausgangssituationen der Schüler(innen) nehmen, wenn sie 
durch und zur Musik hin gebildet werden sollen.8  

Ob ein Übertrag von europäischen oder anderen nicht-koreanischen Erzie-
hungssystemen nach Südkorea sinnvoll ist und dann auch noch gelingen kann, 
hängt von unterschiedlichen Dingen ab: 

1. Es hängt von der Beantwortung der Frage ab, ob die Wertvorstellungen9 des 
Umfeldes, aus dem das jeweilige Erziehungssystem kommt, mit dem, wohin es 

                                                             
8  Entsprechend verwendet auch Hermann Josef Kaiser den Begriff der „usuellen Musik-

praxis“, den er vom Begriff der „verständigen Musikpraxis“ unterscheidet: „Der Begriff 
Usuelle Musikpraxis meint das Ensemble von musikbezogenen Fähigkeiten, über das 
Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene unhinterfragt verfügen und situationsbezo-
gen jeweils aktivieren. Darin eingeschlossen ist jegliche Form des alltäglichen Musik-
machens und des Hörens von Musik; gleichfalls das im Kontext der eigenen sozialen 
Gruppe stattfindende Sich-Äußern, das Stellung nehmen, die Artikulation der durch 
Musik angeregten emotionalen Befindlichkeiten. Gegenüber einer Verständigen Mu-
sikpraxis werden in einer Usuellen Musikpraxis alle Formen musikbezogener Tätigkeit 
(noch) nicht Gegenstand eines expliziten Nachdenkens, eines selbstbezüglichen Nach-
Denkens darüber mit der Möglichkeit des Darüber-Sprechens. Verständige Musikpra-
xis dagegen ist das Ineins von musikbezogenen Tätigkeiten (wie zuvor beschrieben) 
und distanzierender Reflexion, das über den ‚Gegenstand Musik‘ hinausgeht. Der dif-
ferenzierte individuelle Umgang damit wird für das musizierende, über Musik nach-
denkende Subjekt thematisch. Es wird im ‚Gegenstand Musik‘ sich selbst zum Thema 
(der Auseinander-Setzung). Dabei geht es keineswegs nur um Fragen technischer Art 
wie z.B. Habe ich richtig gespielt? Ist mein Tempo dem Stück angemessen? produktiv: 
Gibt es in meiner Produktion eine Logik des Aufbaus? Welcher harmonischen, forma-
len und instrumentalen Mittel habe ich mich bedient? usf. Es geht vielmehr um die Re-
flexion des Bezuges, den ich als hörendes, musizierendes usf. Subjekt gegenüber mei-
nen musikbezogenen Tätigkeiten einnehme.“ (Kaiser, Hermann Josef [2010], S. 51) 

9  Zur Wichtigkeit der Werterziehung in Südkorea schreibt Kim, Jeong-Eim: „Die erzie-
herischen Handlungen im Kindergarten sind sowohl für die Kinder als auch für den 
Fortbestand der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung. Denn durch die Erziehung 
im Kindergarten werden über die kindgemäße Vermittlung von gesellschaftlich rele-
vanten Normen und Werten – unter Achtung der Persönlichkeit des Kindes in seiner 
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kommen soll, zumindest soweit miteinander vereinbar sind, dass es zu Auseinan-
dersetzungen über musikpädagogisches Tun kommen kann. Daher benötigt die 
Übersetzung von einer Methode aus einem kulturellen Umfeld in ein anderes kul-
turelles Umfeld auch immer ein Verständnis der in der Methode mitschwingenden 
kulturellen Zielvorstellungen.  

2. Es hängt von der Beantwortung der Frage ab, welches gegenseitige Interesse 
auch über enger gefasste Grenzen des transponierten Gegenstandes, in diesem 
Falle der musikalischen Früherziehung, hinaus bestehen. Existieren zum Beispiel 
Möglichkeiten, sich darüber auszutauschen und ggf. Änderungen für die Wahr-
nehmung, deren Verarbeitung und die damit verbundene Konstruktion der eigenen 
Anschauung vornehmen zu können? Denn erst dadurch kann ein Konsens, oder 
zumindest ein Kompromiss über Inhalte und Methoden des Gegenstandes erzielt 
werden. Die vergleichende Erziehungswissenschaft kann dabei Argumentations-
hilfen zu Betrachtung und Vergleich liefern. Allerdings muss eine wissenschaftli-
che Betrachtung dabei immer erklären, unter welchen Prämissen und Vorurteilen 
sie ihr methodisches Vorgehen durchführt. Die kritische Hinterfragung des Trans-
fers zielt somit zunächst auf die Offenlegung der zugrunde liegenden einzelnen 
Mechanismen. Darin sind auch die Wert- und Zielvorstellungen des Umfeldes und 
das gegenseitige Interesse zu untersuchen. Darüber hinaus wird danach gefragt, 
ob sich daraus eine Theorie ableiten lässt. Im nächsten Abschnitt werden die hier-
für angewandten Methoden näher erläutert. 

                                                             
Ganzheit – Grundlagen gelegt, die die Voraussetzung für ein späteres aktives Mitge-
staltenkönnen in der Gesellschaft bilden, d.h. eine Erziehung, welche die Bedürfnisse 
des Kindes und die kindlichen Bedingungen grundsätzlich mit einbezieht, befähigt die 
Kinder später zu autonomem, demokratischen Handeln.“ (Kim, Jeong-Eim [1997], S. 
76). Aber: „… das konfuzianische Gedankengut Koreas, das die menschlichen Hand-
lungen (der Mensch als Angehöriger einer Gruppe) leitete, kannte keinerlei Natur-
rechte, die als moralische Rechtfertigungen für ein Streben nach Demokratie westlichen 
Zuschnitts dienen konnten. […] Die im westlichen Sinne demokratisch orientierte 
Denkweise (z.B. gleichberechtigte horizontale Denkweise und eigenes Selbstverant-
wortungsbewusstsein) ist den Koreanern auf der Handlungsebene fremd. Vorherr-
schend ist eine gewisse hierarchisch strukturierte Autorität im Denken und Handeln. 
Menschenrechte – im westlichen Sinne – und aufeinander bezogenes Pflichtbewusst-
sein waren und sind während der Modernisierungsprozesse Koreas schwer miteinander 
in Einklang zu bringen, weil es galt, für aus dem Westen übernommenen politische, 
rechtliche, soziale und philosophische Begriffe, aber auch technologisch-wissenschaft-
liche Ideen, neue koreanische terminologische Entsprechungen zu schaffen.“ (a.a.O., S. 
26f.) 
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1.2 METHODEN 
 
Nachfolgend werden die Untersuchungsinstrumente, das methodische Vorgehen 
und die theoretische Rahmung der Untersuchung dargelegt. 
 
1.2.1 Erhebungs- und Untersuchungsinstrumente 

 
Neben den o.e. Fortbildungsprotokollen und diversen Befragungen der teilneh-
menden Lehrer(innen) wurden während der Unterrichtsphasen für die hier vorlie-
gende Forschungsarbeit weitere Interviews, Gespräche und Befragungen systema-
tisiert, durchgeführt und anschließend einer Inhaltsanalyse unterzogen. 

Eine ursprünglich zur Evaluation der Fortbildung gedachte Umfrage10 mit 52 
südkoreanischen Lehrer(inne)n wurde zur Befragung für diese Untersuchung aus-
gebaut. Da es sich als unmöglich erwies, alle in Südkorea mit der musikalischen 
Früherziehung im Sinne von Carl Orff beteiligten Personen anzusprechen, denn 
nicht alle sind in Verbänden organisiert und über das Land verstreut, kann die 
Umfrage nicht als repräsentativ gelten. Aufgrund dieser Einschränkung wird die 
Umfrage in ihren quantitativ erhobenen Daten nur deskriptiv genutzt. 

Sechs Interviews mit deutsch/österreichischen und südkoreanischen Do-
zent(inn)en, die im Transfer der musikalischen Früherziehung nach Südkorea tätig 
sind, ergänzen die durch die Umfrage gewonnenen Erkenntnisse. Die Wahl der zu 
Befragenden erfolgte zum einen, indem mit den zwei größten Organisationen, die 
sich in Südkorea mit der musikalischen Früherziehung im Sinne von Orff beschäf-
tigen, Kontakt aufgenommen wurde und zum anderen durch das Anschreiben an 
Einzelpersonen, die dem Autor aus Literatur oder persönlichen Begegnungen be-
kannt waren. Das alles floss in einem Datenpool zusammen, der aus Datenerhe-
bungen, Protokollen (Unterrichtsbeobachtungen), Interviews, Audioaufnahmen 
sowie Photographien besteht. Darüber hinaus wurde alle zugängliche Literatur in 
den Sprachen Deutsch, Englisch und Koreanisch zu Rate gezogen. Um die Quali-
täten der Daten, also ihre Reliabilität und ihre Validität zu ermitteln und zu si-
chern, wurde auf die Merkmale einer qualitativen Forschung, die Philipp May-
ring11 in Form von fünf Forderungen zusammenfasst, zurückgegriffen.  

                                                             
10  Die für diese Untersuchung erstellten Fragebögen sind im Anhang beigefügt.  
11  Mayring stellt fünf Merkmale einer qualitativen Forschung in Form von fünf Forderun-

gen zusammen. Diese führt er 13 Spezifikationen weiter aus: 1) Orientierung am Sub-
jekt und Ganzheitlichkeit (es sind nicht einzelne Variablen, sondern das gesamte For-
schungsobjekt interessant), Historizität (die Art und Weise, wie das zu untersuchende 
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Mayrings Forderungen wird entsprochen, indem im 1. Kapitel die theoretische 
Rahmung der Untersuchung und das Vorverständnis des Autors in dem vorliegen-
den Kapitel ausgeführt werden. Es umfasst die Darlegung der Ziele, der ange-
wandten Methode, sowie die Erörterung des Forschungsstandes hinsichtlich der 
Deutungen der für die Arbeit wesentlichen Begrifflichkeiten.  

Im 2. Kapitel wird der Kontext der Untersuchung beschrieben. Denn je mehr 
die Materialien durch Kontextualisierung angereichert werden, desto objektiver 
und valider werden Aussagen über ein Faktum.12 Diese Anreicherung erfolgt, in-
dem die sozialen, politischen, pädagogischen und musikalischen Umstände in ih-
rer historischen Entwicklung wie in ihrer aktuellen Entfaltung dargestellt werden. 
Zunächst wird die Entwicklung der Orffschen Musikpädagogik und ihre Einbet-
tung in das geistige, soziale, politische, pädagogische und musikalische Umfeld 
beschrieben und dabei die Kerncharakteristika der musikalischen Früherziehung 
im Sinne von Orff herausgearbeitet. Am Ende dieses Kapitels wird dann eine De-
skription des faktischen Transferverlaufes in seinem historischen Ablauf vorge-
nommen. 

Nach dieser Darstellung des Woher des Transfers folgt im 3.Kapitel die Be-
schreibung des Kontextes, in den der Transfer hineinläuft, indem das geistige, so-
ziale, politische, pädagogische und musikalische Umfeld Südkoreas dargestellt 

                                                             
Objekt zu dem geworden ist, was er ist), Problemorientierung (die qualitative For-
schung ist praxis- und lösungsorientiert). 2) Deskription als Ausgangspunkt (qualitative 
Forschung fängt bei einem Einzelfallbezug an): Offenheit (induktives Verfahren = Ka-
tegorien Deskription werden nicht aus theoretischen Vorannahmen abgeleitet, sondern 
aus dem Datenmaterial exzerpiert), Kontrolle (Dokumentation der Forschungsschritte). 
3) Interpretation: 3a Interpretation (der Gegenstand muss durch Interpretation erschlos-
sen werden, weil er nicht direkt zugänglich ist). 3b Vorverständnis (Das Objekt der 
Forschung wird immer aus der Sicht eines Vorurteils gedeutet, daher ist dies Vorurteil 
deutlich zu machen). 3c Introspektion (die eigenen Gedanken und Reaktionen beobach-
ten und die Forscher-Gegenstands-Interaktion als Prozess erkennen, da die Forschung 
alleine schon den erforschten Gegenstand wie die forschende Person verändern kann). 
4) Alltagsnähe (Untersuchung des Forschungsobjektes in seinem natürlichen Kontext 
und Umfeld). 5) Schrittweise Verallgemeinerung, argumentative Verallgemeinerung, 
Induktion, Quantifizierung (eine Kombination qualitativer und quantitativer Vorge-
hensweisen), Regelbegriff (also keine allgemeingültigen Gesetzen, sondern Gleichför-
migkeiten, für die er den Begriff der ‚Regel‘ nutzt.). (Mayring, Philipp [2010], S. 19-
39) 

12  Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm (2010). 



ZIELE, METHODEN UND EINORDNUNG IN DEN FORSCHUNGSSTAND | 21 

 

wird. Hierbei werden die Einflüsse von Schamanismus, Buddhismus, Konfuzia-
nismus, Christentum, die Einflüsse aus der Zeit der Militärregierungen und der 
ökonomischen Veränderungen beleuchtet. Danach wird das südkoreanische 
Schulsystem, soweit es für diese Untersuchung von Belang ist, in den Grundzügen 
beschrieben.  

Im 4. Kapitel erfolgt die Untersuchung als Datenerhebung und Datenauswer-
tung, die in Form einer Umfrage bei 52 südkoreanischen, aktuell in der musikali-
schen Früherziehung in Südkorea tätigen Lehrer(inne)n vorgenommen wurde.  

Im 5. Kapitel schließen sich Interviews mit im Transfer tätigen Dozent(inn)en 
aus unterschiedlichen Generationen an. 

Der von Mayring geforderten praxis- und lösungsorientierten Problemorien-
tierung dieser Untersuchung wird durch die Wahl des Themas aus einem realen, 
in der Praxis verlaufenden Transfer mit der Zielstellung nach den Möglichkeiten 
und Grenzen eines Transfers entsprochen. Die im 4. und 5. Kapitel genutzten Da-
ten wurden im Kontext der befragten Personen in Südkorea bzw. in Deutschland 
erhoben. Die Interviews fanden in oder bei den Institutionen in Südkorea statt, 
sodass Mayrings Forderung nach Alltagsnähe Genüge geleistet wird.13 Die von 
ihm geforderte Nähe zum Gegenstand wurde außerdem durch das emische Be-
trachten der Phänomene in mehrfachen, auch längeren Aufenthalten des Autors in 
Südkorea ermöglicht, sodass das Feld selbst auch zum Gegenstand der Untersu-
chung wurde. Die Daten aus den Interviews und die Daten aus der Umfrage wer-
den, soweit sie einer quantitativen Erhebung entstammen, deskriptiv genutzt und 
induktiv weiter geführt, um die subjektiven Deutungen und Sinnzusammenhänge 
zu verstehen. Die Kategorien für die Auswertung der Interviews und der Umfrage 
wurden aus dem Datenmaterial abgeleitet, die Forschungsschritte dokumentiert 
und in den Kapiteln über die Umfrage und die Interviews niedergelegt.  

Im 6. Kapitel werden die aus den Kontextualisierung, der Umfrage und den 
Interviews gewonnenen Erkenntnisse zusammengefügt, um die Frage nach den 
Möglichkeiten und Grenzen interkulturellen Lernens anhand der musikalischen 
Früherziehung im Sinne von Carl Orff in Südkorea zu beantworten.14  

                                                             
13  Eine kommunikative Validierung konnte nur teilweise hergestellt werden, da dafür 

nicht alle befragten und interviewten Personen in der benötigten Zeit zur Verfügung 
standen.  

14  Ganz grundsätzlich ist die Frage zu stellen, ob die Methoden der in Deutschland und 
Österreich entwickelten musikalischen Früherziehung auf südkoreanische Verhältnisse 
übertragbar sind. Die im Transfer tätigen Personen werden zu entscheiden, zu begrün-
den und zu verantworten haben, woran sie sich ausrichten wollen, sollen oder können. 
Es gibt die Möglichkeiten, sich an teleologischen Vorgaben der koreanischen oder der 
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1.2.2 Methodisches Vorgehen 
 
Die Quellen werden nach textanalytischen und nach qualitativen Gesichtspunkten 
untersucht. Literatur, Richtlinien des MEST 15 , Lehrwerke, Kommentare und 
Fachdidaktiken werden textanalytisch, Protokolle, Lehrerbefragungen während 
der Fortbildungen, Umfrageergebnisse, einzelne Kommentare und Interviews 
qualitativ untersucht. Diese Datenstämme werden miteinander in Verbindung ge-
setzt, sodass Erkenntnisgewinne ermöglicht werden. Dies geschieht mittels einer 
Triangulation. Nun liefert Triangulation  

„nicht übereinstimmende oder einander widersprechende Abbildungen des Gegenstandes, 
sondern zeigt unterschiedliche Konstruktionen eines Phänomens – etwa auf der Ebene des 
Alltagswissens und auf der Ebene des Handelns – auf. Triangulation wird nur dann ange-
messen und aufschlussreich sein, wenn darin nicht nur methodische Zugänge, sondern auch 
die mit ihnen verbundenen theoretischen Perspektiven verknüpft werden.“16 

Eine erklärende Wissenschaft verlangt sowohl vom Sender wie vom Empfänger 
Anpassungsleistungen von Wissen, damit die Erkenntnisse in unterschiedlichen 
Kontexten gleich verstanden werden. Das wird aber nur gehen, wenn alle Leser 
wissenschaftliche Publikationen aufgrund gleicher Verständnisstandards rezipie-
ren. Um miteinander zu kommunizieren, muss also eine Sprache der Wissenschaft 
vorhanden sein. Sie kann nicht nur positivistisch gefunden werden, also nur als 
objektiv erkanntes Gegebenes, in der etwas nur innerhalb eines vorgegebenen 
Deutungszusammenhanges objektiv richtig sein kann. Es kann nicht eine Wissen-
schaft von der Musik, dem Menschen etc. geben. Eine Wissenschaft, die kommu-
nizieren will, muss sich daher selbst auch anpassen, weil sie eben nicht kontextfrei 
arbeitet. Das Umfeld, aus dem heraus sie arbeitet, ist ebenso wichtig wie die in 
den Forschungsprozessen entwickelten Ergebnisse. Übertragen auf den vorliegen-
den Untersuchungsgegenstand bedeutet das, dass ein solcher Transfer, der nur 
nach ‚Transfer gelingt‘ oder ‚gelingt nicht‘ beurteilt wird, zu kurz greift. Denn 
dann würde aus der Sicht der Sender der musikalischen Früherziehung in Deutsch-
land / Österreich gleichzeitig gesagt: die Empfänger haben sich im Transfer soweit 

                                                             
deutschen Seite auszurichten oder sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orien-
tieren. Diese sind nicht immer deckungsgleich. Darin eingeschlossen sind zu treffende 
Erkenntnisse und Entscheidungen bezüglich der anthropologischen Vorannahmen und 
Grunddefinitionen der jeweils handelnden Personen. 

15  Korean Ministry of Education, Science and Technology. 
16  Flick, Uwe (2008), S. 25. 
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anzupassen, dass sie das musikpädagogisches Modell in der vom Sender ge-
wünschten Form deuten und durchführen können. Eine solche Sichtweise ist zwar 
evaluierbar, schließt aber auch ein, dass die Empfänger als Objekt, letztlich auch 
als zu Erziehende im Sinne der Wissengeber gesehen werden und vielleicht auch 
so gesehen werden wollen. Dieser Sichtweise kann hier nicht gefolgt werden. Da-
her wird ein anderer Weg gewählt, indem auch die Position des Forschenden wie 
das Umfeld aller im Transfer beteiligten Personen zum Gegenstand der Untersu-
chung werden.  

Denn es ist nicht möglich, von einem deutschen / österreichischen Standpunkt 
aus von ‚denen in Südkorea‘ zu sprechen, weil seit Clifford Geertz klar ist, dass 
sich die Forschenden nur selbst beschreiben würden. Bezogen auf die hier vorlie-
gende Untersuchung ist der Blick auf die Positionierung des Forschenden deshalb 
eine conditio sine qua non. Die Frage muss daher sein, wie ein Transfer beschrie-
ben werden kann, ohne tendenziös zu werden. Die Reflexion der Positionierung 
des Forschenden ist umso wichtiger, als der Autor selbst in das Transfergeschehen 
mit eingebunden und somit zumindest teilweise auch Objekt der eigenen For-
schung ist. Bei einer solchen Forschungslage stehen die Gefahr einer viel zu ge-
ringen Distanz zum Forschungsobjekt mit einer einher gehenden Deutung ohne 
Objektivität und die Chance eines viel tieferen, direkten Verständnisses nebenei-
nander.  

„Aus dieser Problematik resultiert der immer noch aktuelle Werturteilsstreit in den Sozial-
wissenschaften. Das Prinzip der Wertfreiheit fordert die rigorose Trennung wissenschaftli-
cher Aussagen über einen Gegenstand der sozialen Wirklichkeit von subjektiv wertenden 
Aussagen. Methodologisch erfolgt aus dem Wertfreiheitsprinzip die Forderung nach einer 
intersubjektiven Überprüfbarkeit wissenschaftlicher Aussagen bzw. nach einer Nachvoll-
ziehbarkeit des Zustandekommens wissenschaftlicher Befunde.“17  

Die Trennung des Forschers von seinem Objekt ist jedoch nie vollkommen zu be-
werkstelligen. Denn jeder Forscher muss von einer Setzung ausgehen. Diese ist 
letztlich ein Vorurteil, also eine subjektiv wertende Aussage. Nur unter dieser Prä-
misse kann die forschende Person das zu erforschende Phänomen beleuchten. 
Wichtig ist dann aber, nicht nur das Phänomen zu beleuchten, sondern auch zu 
reflektieren, ob die der Methode zugrunde liegende Auffassung auch dem Gegen-
stand angemessen ist. Eine Forderung nach Wertfreiheit wird daher auch nicht 
mehr von allen Forschern erhoben. Die Forderung, die Argumentation nachvoll-
ziehbar und intersubjektiv überprüfbar zu gestalten, bleibt davon allerdings unbe-
rührt.  

                                                             
17  Schäfers, Bernd (2003), S. 232f. 
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Objektivierbares Wissen im Sinne einer positivistischen Tradition zutage zu 
fördern ist somit nicht Ziel dieser Untersuchung. Daher sind die dieser Arbeit zu-
grunde gelegten Methoden, durch die die wissenschaftlichen Befunde transparent 
und nachvollziehbar werden, hermeneutisch. Die Traditionslinie dieser Methoden 
soll im Folgenden kurz beleuchtet werden. 
 
1.2.3 Theoretischer Rahmen 
 
Für Hans-Georg Gadamer wohnt allem Verstehen eine Vorurteilsstruktur inne. 
Das Verstehen selbst wird daher ein hermeneutisches Prinzip.  

„Wir hatten gezeigt, daß das Verstehen nicht so sehr eine Methode ist, durch die sich das 
erkennende Bewußtsein einem von ihm gewählten Gegenstande zuwendet und ihn zu ob-
jektiver Erkenntnis bringt, als vielmehr das Darinstehen in einem Überlieferungsgeschehen 
zur Voraussetzung hat. Verstehen erwies sich selber als ein Geschehen und die Aufgabe der 
Hermeneutik besteht, philosophisch gesehen, darin zu fragen, was das für ein Verstehen 
was für einer Wissenschaft ist, das in sich selbst vom geschichtlichen Wandel fortbewegt 
wird.“ 18 

Es geht Gadamer um die Auslegung der Vorurteile und um einen Dialog der ver-
schiedenen Horizonte des Verstehens. Ein hermeneutischer Prozess wird dadurch 
zur Verschmelzung eines gegenwärtigen mit einem vergangenen Horizont. Ver-
schmelzung ist dabei nicht als einfaches Zusammenfließen gedacht, sondern es 
kommt auf den „kontrollierten Vollzug solcher Verschmelzung“19 an. Pragma-
tisch bezieht sich Gadamers Hermeneutik dabei nicht nur auf Texterkenntnis, son-
dern auf jede Art von Wissen. In seiner philosophischen Hermeneutik geht es ihm 
nicht um Hermeneutik als „Methode“20, sondern um „Wahrheit“. Eine Hermeneu-
tik bedient sich der Parameter sprachlicher Verfasstheit von Erkenntnis, die durch 
eine vorstrukturierte Verstehensfähigkeit, also der Abhängigkeit jedes forschen-
den Menschen von Vorurteilen, und durch ein „Einrücken in ein Überlieferungs-
geschehen, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart beständig vermitteln“21, 
charakterisiert sind. Jeder erkennende Mensch erschließt sich seine aktuelle 
Welterkenntnis durch das immer wieder neue Interpretieren vergangener Erkennt-
nisse.  

                                                             
18  Gadamer, Hans-Georg (1960), S. 314. 
19  A.a.O., S. 312. 
20  Der Begriff ‚Methode‘ wird hier als Verfahrensweise im Sinne einer mathematisch-

naturwissenschaftlichen Methode verstanden. 
21  A.a.O., S. 274. 
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Bezogen auf die hier vorliegende Untersuchung geht es darum, zu erkunden, 
wie sich in dem Überlieferungsgeschehen, hier vorläufig als ‚Transfer‘ bezeich-
net, Vergangenheit und Gegenwart vermitteln. Dazu kommt noch das beständige 
Vermitteln in lokal und kulturell unterschiedlichen Gebieten, also die unterschied-
liche, ähnliche oder gleiche Deutung der Phänomene des Transfers. Insofern ist 
diese Untersuchung auch eine Deskription des beständigen Vermittelns. 

Es wird daher in dieser Untersuchung nicht darum gehen, im Sinne einer po-
sitivistischen Wissenschaftsdeutung normative Gesetzmäßigkeiten aufzustellen, 
sondern hermeneutisch interpretativ Phänomene zu beschreiben und zu erklären. 
Dies geschieht im Sinne eines interpretativen Paradigmas.  

„Nach dem interpretativen Paradigma können daher, im Unterschied zum normativen Para-
digma, Situationsdefinitionen und Handlungen nicht als ein für allemal, explizit und impli-
zit, getroffen und festgelegt angesehen werden. […] Vielmehr müssen Situationsdefinitio-
nen und Handlungen angesehen werden als Interpretationen, die von den an der Interaktion 
Beteiligten an den einzelnen ‚Ereignisstellen‘ der Überarbeitung und Neuformulierung un-
terworfen sind.“22  

Wertneutralität wird auch von einigen Vertreterinnen der feministischen Wissen-
schaftstheorie dekonstruiert. Forscherinnen sollten den sozialen Ausgangpunkt 
(z.B. ihre Gruppenzugehörigkeit[en]) als elementaren Teil ihrer Arbeit ansehen.23 
Donna Haraway nennt dies „culture of no-culture“24, da die forschende Person 
immer auch Teil des zu erforschenden Feldes ist. Erkenntnisse seien stets von 
Menschen vermittelt, die in bestimmten Traditionen verortet sind. Das Erreichen 
einer wissenschaftlichen Objektivität wird folglich verneint. In der Epistemologie 
fragen die Forscherinnen, die einer feministischen Sichtweise zugerechnet wer-
den, zunächst nach der forschenden Person, ihrer Geschichte und Position in einer 
Gesellschaft, nach ihren Erfahrungen, kulturellen Werten und Normen. Donna 
Haraway bezeichnet dies als „situiertes Wissen“.25 In ihrem gleichnamigen Text 
befasst sie sich mit dem Dekonstruieren von Erklärungsmustern. Aber sie geht 
darüber hinaus und spricht sich beim epistemologischen Zugang für den Blick auf 
die Positionierung des Forschenden aus. Die Positionierung der Forschenden, die 
durchaus kritisch, aber auch beweglich sein kann, ist laut Haraway die „entschei-
dende wissensbegründende Praktik“.26 Für Haraway ist es nicht nur wichtig, über 

                                                             
22  Wilson, T.P., (1973), S. 61. 
23  So argumentiert z.B. Harding, Sandra (1994). 
24  Haraway, Donna (1997), S. 23. 
25  A.a.O., S. 73-97. 
26  A.a.O., S. 87. 
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das Woher des Wissens Auskunft zu geben, sondern auch über die eigenen Ziele 
und die darin immanenten Werte und Normen. 

Der Autor der vorliegenden Studie ist nicht in der südkoreanischen Gesell-
schaft aufgewachsen, hat sich aber in den letzten zehn Jahren öfter und längerfris-
tig in Südkorea aufgehalten sowie teilweise dort gelebt. Daher steht er im Feld 
emischer und etischer Betrachtungsweisen.27 Viele – wenn gewiss auch nicht alle 
– Handlungen, Umgangsformen, Riten, Denkmuster sind von daher vertrauter als 
bei einer rein etischen Betrachtung. Dadurch wird die Möglichkeit einer breiteren 
Verstehensebene eröffnet. Andererseits liegt der Untersuchung auch eine etische 
Betrachtungsweise zugrunde, was einmal der Verortung dieser Studie in eine deut-
sche Bildungslandschaft geschuldet ist, da von Deutschland aus der Blick auf das 
Geschehen fällt und die Prozesse zunächst einem deutschen Fachpublikum ver-
mittelt werden sollen.28 Der Autor ist zudem als Dozent in der Praxis des Transfers 
eingegliedert und wird dabei von den meisten Beteiligten der ‚deutsch-österrei-
chischen Seite‘ zugerechnet. So versteht sich diese Studie nicht als entweder etisch 
oder emisch angelegt, sondern es liegt ihr an der Vermittlung unterschiedlicher 
Sichtweisen.29 Dabei muss beachtet werden, dass es nicht nur einen emischen und 
etischen Aspekt im Sinne von Sichtweisen der Handelnden in Deutschland/Öster-
reich gegenüber denen in Südkorea gibt. Eine Betrachtung allein unter der Vor-

                                                             
27  Emisch ist die Untersuchung einer kulturellen Gruppe oder Gesellschaft von innen. Sie 

untersucht etwas mit den Kategorien und Deutungen, die ihrem Habitus entsprechen. 
Etisch ist die Untersuchung einer kulturellen Gruppe oder Gesellschaft von außen. Hier 
werden Betrachtungen aus der Position der betrachtenden Person vorgenommen. Wird 
eine solch etische Position als kulturübergreifende Position postuliert, dient sie unter 
Umständen dazu, universelle Systeme und Parameter zur Deskription bereitstellen zu 
wollen. Diese Ansicht wird hier nicht vertreten. Hier sollen sich beide Betrachtungs-
weisen ergänzen, indem die auftretenden Differenzen sowohl charakterisiert werden 
und zugleich ihre Berechtigung behalten können. Siehe dazu auch Allemann-Ghionda, 
Christina (2004), S. 159 und Segall, Marshall H.; Dasen, Pierre R.; Berry, John W.; 
Poortinga, Ype.H. (1999). 

28  Diese Sichtweise ähnelt den Ausführungen von Clausen, Bernd (2009), S. 5f. 
29  Vgl. dazu auch die Ausführungen von Bernd Clausen: „Um jetzt nicht eurozentristische 

Überlegenheitsstrategien in der Betrachtung der Musik zu bekommen, muss jetzt der 
emische Aspekt dazukommen. Das bedeutet die musikalische Erfahrung wird mit Ma-
terial unterfüttert, denn sonst wäre es ein Verharren im Moment des Genusses von Exo-
tischem.“ (Clausen, Bernd [2003], S. 144) 
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stellung nationaler oder kulturell definierter Grenzen wird der Realität nicht ge-
recht. Es gibt ebenso intrakulturelle wie lokale Ausgestaltungen, also Diversitäten 
innerhalb des jeweiligen Deutungsmusters. 
 
 
1.3 EINORDNUNG IN DEN FORSCHUNGSSTAND  
 
Im Folgenden wird der Forschungsstand zu den bezeichneten Themen nur soweit 
beleuchtet, wie er für die vorliegende Untersuchung relevant ist. Verweise auf ge-
nauere Ausarbeitungen zum Thema werden in Fußnoten ausgewiesen. 
 
1.3.1 Kultur 
 
Um eine Unterrichtsmethode aus einem Land in einem anderen Land anzuwenden, 
müssen die dortigen kulturellen Kontexte berücksichtigt werden. Denn über das 
rein fachliche Know-how von Erziehungsmethoden und -inhalten hinaus wird, so 
denn auf ein Verstehen- und Anwenden-Können als Ziel hingearbeitet werden 
soll, auch der jeweilige Verstehens- und Interpretationsrahmen in die Arbeit mit 
einfließen. Wenn hier von einem Land gesprochen wird, so ist damit zunächst eine 
geographische und/oder politische Größe (Nation) in einem bestimmten Gebiet 
der Welt gemeint und insofern ist der Begriff relativ klar umrissen. Weniger klar 
ist hingegen, ob damit auch eine bestimmte kulturelle Repräsentation, die sich z.B. 
in unterschiedlichen Sprachen, Normen und Werten darstellen kann, gemeint ist 
und ob dafür der Begriff ‚Kultur‘ angewandt werden kann.30 Die Gültigkeit einer 
solchen Begriffsbedeutung ist nicht durch geographische oder politische Gebiete 
begrenzt. Er ist unterschiedlich zu definieren. Dennoch müssen die in der jeweili-
gen Kultur lebenden Akteure – in dieser Untersuchung wären das die Vertreter(in-
nen) der Institutionen, die Dozent(innen), Lehrer(innen), Eltern und Kinder – das 
Transferieren und das Transferierte deuten und verstehen können, denn „Kulturen 
sind, zumal als explizite handlungsleitende Wissensbestände, Deutungs- oder In-
terpretationskonstrukte. Ihre diskursive Vergegenständlichung ist prekär und den-
noch unumgänglich.“31  

Um reflektieren zu können, also sich zu vergegenwärtigen, wie in einem kul-
turellen Umfeld gehandelt wird, muss sich somit jeder der Handelnden der für ihn 
gültigen Kulturvorstellung gewahr werden.  

                                                             
30  In dem Zusammenhang tauchen dann die Begriffe ‚multikulturell‘, ‚interkulturell‘, 

‚transkulturell‘ auf. 
31  Straub, Jürgen (2010), S. 63. 
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Zumeist denken wir über Kultur erst nach, wenn wir einer als different wahr-
genommenen anderen Kultur aktiv gegenübertreten oder mit ihr zufällig in Kon-
takt kommen. Erst die Differenzerfahrung, die sich z.B. in einem ungewohnten 
Verhalten manifestiert, aktiviert eine Verwunderung und ein Nachdenken. So-
lange wir uns gar nicht dieser Relativität unseres Lebens im Vergleich mit anderen 
Lebensmöglichkeiten bewusst sind, seien es reale oder gedachte, gibt es keinen 
Anlass darüber zu reflektieren. Genau solche Differenzerfahrungen treten im Leh-
ren und Lernen mit Akteuren unterschiedlicher kultureller Umfelder auf. 

Sprachhistorisch wird der Begriff ‚Kultur‘ vom lateinischen ‚colere‘ (bebauen, 
pflegen) hergeleitet. Dies verweist darauf, dass Menschen aktiv an der Erschaf-
fung von Kultur beteiligt sind.32 In einem einschlägigen Lexikonartikel wird Kul-
tur definiert als  

„Gesamtheit der typ. Lebensformen größerer Gruppen einschließlich der sie tragenden 
Geistesverfassung, bes. der Wertvorstellungen; Kultur gilt im i.w.S. als Inbegriff für die im 
Unterschied zur Natur und durch deren Bearbeitung selbst geschaffene Welt des Men-
schen.“33  

Alfred Louis Koerber definiert 1952:  

„Kultur besteht, explizit oder implizit, aus Verhaltensmustern, die mittels Symbolen erwor-
ben und überliefert werden, die die charakteristischen Errungenschaften von Gruppen von 
Menschen darstellen und auch deren Niederschlag in Artefakten einschließt. Der wesentli-
che Kern von Kultur liegt in den traditionellen (d.h. historisch entwickelten und selektier-
ten) Vorstellungen und besonders in den mit ihnen verknüpften Werten. Kulturelle Systeme 
können einerseits als Produkte von Handlungsweisen, andererseits aber auch als Vorausset-
zungen für weiteres Handeln betrachtet werden.“34  

Koerber spricht hier von der Weitergabe von Vorstellungen, die sowohl selbst er-
schaffen als auch Voraussetzungen für weiteres Handeln seien. Wie aber sind sie 
erschaffen worden und wer legt fest, ob sie noch gültig sind? Straub stellt fest:  

„‚Kultur‘ kann als soziale, wissensbasierte bzw. symbolisch vermittelte Praxis aufgefasst 
werden, die ihre Objektivationen und Objektivierungen mit umfasst. Im Unterschied zu den 

                                                             
32  Kultur wird zuweilen auch zur näheren Definition in Form von Komposita eingesetzt, 

z.B. als ‚Hochkulturen‘, ‚Volkskulturen‘, ‚Alltagskulturen‘ usw. 
33  Dtv Brockhaus Lexikon (1984), S. 182. 
34  Koerber, Alfred Louis; Kluckholm, Clyde, Culture. A Critical Review of Concepts and 

Definitions, in: Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnol-
ogy 47/1. Harvard University Press, Harvard 1952, S. 181, zitiert nach Utz, Christian 
(2002), S. 19. 
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in psychologischer Perspektive ‚äußerlichen‘ kulturellen Artefakten, die traditionell als Ob-
jektivationen bezeichnet werden – man denke an Dinge oder Apparate, Bauwerke, Straßen 
oder Plätze, an Kleidung oder einer Mahlzeit –, sind Objektivierungen die ‚in‘ den Subjek-
ten selbst verfestigten Spuren kultureller Praktiken. […] Beispiele für Objektivierungen 
sind auch kulturspezifische Dispositionen in bestimmter, habitualisierter Weise zu denken, 
zu fühlen oder zu handeln. Solche Dispositionen werden im Prozess der Sozialisation, En-
kulturation oder Akkulturation […] erworben. Sie sind veränderlich, gleichwohl stabile, in-
tegrale Bestandteile der psychischen Struktur von Personen.“35  

Phänomenologische Ausdrücke kultureller Handlungen seien auch Ausdruck der 
veränderlichen und dennoch stabilen, integralen Bestandteile der Psyche einer 
Person, führt Straub weiter aus. Kultureller Ausdruck hat demnach mit der Iden-
tität36 eines Menschen zu tun. Die Entscheidung für ein bestimmtes Kulturver-
ständnis ist daher entscheidend für das Beschreiben und Interpretieren von Vor-
gängen. Die Handelnden konstruieren und definieren über ihr Kulturverständnis 
ihre Identität und beurteilen ihre Handlungen. Für diese Untersuchung ist daher 
ein Verständnis der kulturellen Konstruktionsprozesse notwendig.  

Ganz knapp definiert Kim Ji-Hye den Begriff: Kultur „ist von Menschen pro-
duzierte und gestaltete Umwelt – materiell, geistig, sozial.“37 Sind aber solche tra-
ditionellen oder gestalteten Vorstellungen und Werte statisch oder dynamisch? 
Und wie kommen sie zustande, wer setzt diese Vorstellungen?  

Der Begriff ‚Kultur‘ wird im Koreanischen als munhwa (  / ) 38 wie-
dergegeben, was wörtlich übersetzt mun ( ) ‚Schrift/Sprache‘ und hwa ( ) ‚Ein-
heit‘ bedeutet. Das Wort beinhaltet eine Weltsicht, deren Definitionen schriftlich 
umschrieben werden können oder auf schriftlichen Quellen ruhen. Sie ist darin 
mit den Anschauungen aus dem chinesischen Raum verwandt. Als gegen Ende 
des 19. Jahrhundets die erzwungene politisch-gesellschaftliche Öffnung Koreas 

                                                             
35  Straub, Jürgen (2010), S. 53. 
36  Straub schreibt dazu weiter: „Jede kulturelle Praxis ist in einem ‚konstitutiven‘, ‚intrin-

sischen‘ Sinn mit orientierungsstiftendem und handlungsleitendem Wissen verwoben 
[…]. Das gilt für alle psychischen Phänomene, deren Entstehung, Entwicklung und je 
aktuelle Erscheinung unweigerlich kulturell ‚imprägniert‘ ist.“ (a.a.O., S. 54) 

37  Kim, Ji-Hye (2011), S. 12. 
38  Die in koreanischer Schrift geschriebenen Worte werden nach den überarbeiteten 

Transliterationsregeln zur verbundübergreifenden einheitlichen Katalogisierung korea-
nischer Titel konvertiert (CJK-Erfassung). Die Nennung der koreanischen Namen er-
folgt in koreanischer Schreibweise, bei der zunächst der Familien- und dann der Vor-
name genannt werden. 
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stattfand, nahmen große Teile der koreanischen Bevölkerung die technische Über-
legenheit anderer Nationen wahr und folgerten aus dieser Anschauung, dass die 
neuen Ideen, die vor allem über Japan ins Land fluteten, auf der Grundlage einer 
vor allem machtvollen und ökonomisch erfolgreichen Weltanschauung erlangt 
sein mussten. Das Erscheinen bis dahin unbekannter, moderner Fahrzeuge, Waf-
fen, die Elektrifizierung usw. führten zu der Einsicht, dass die geistigen und ma-
teriellen Inhalte, die ihrer bisherigen Lebensweise entstammten, mit diesen Neu-
erungen nicht mithalten konnten. Daher fanden die modernen Gelehrten gegen 
Ende der Joseon Dynastie den Begriff gaehwa (  / ), womit ein aktives 
Tun zur (zivilisatorischen) Öffnung und Erneuerung gemeint ist: ein Mensch öff-
net sich und akzeptiert andere kulturelle Deutungen.39  

Der Begriff ‚gaehwa‘ wurde allerdings im Zuge der politischen Ereignisse im-
perialistisch konnotiert, denn ein zentraler Streitpunkt in der koreanischen Ge-
schichte war die Frage, ob die in Korea lebenden Menschen den neuen Ideen fol-
gen oder aber den bis dahin gelebten Stil weiter behalten sollten. Letztlich wurde 
das zumindest an der phänomenologischen Oberfläche des koreanischen Alltags-
lebens politisch entschieden und nicht etwa diskursiv. Als sich die japanischen 
Interessen gewaltsam durchsetzten, wurde der Begriff ‚gaehwa‘ daher als teil-
weise recht euphemistischer Ausdruck zur erzwungenen zivilisatorischen Moder-
nisierung Koreas verwendet. Aber in Wirklichkeit war der Weg der Modernisie-
rung genau umgekehrt zur ‚munwha‘-Vorstellung, dass nämlich nicht die Begriffe 
(Bedeutungen) die Realität, sondern die Realität die Bedeutungen lenkte. Der Be-
griff ‚gaehwa‘ wird heute kaum noch verwendet, gleichwohl sind – wie noch zu 
zeigen sein wird – die darin vertretenen Ideen nach wie vor lebendig. 

Kultur kann als etwas Essentielles aufgefasst werden, was von einer Genera-
tion zur anderen weitergegeben werden muss, um zu bestehen oder als etwas, was 
stets neu erschaffen (konstruiert) wird, indem Handlungen immer wieder neue Be-
deutungen und Wertungen zugemessen werden. 

Beiden Kulturbegriffen immanent ist die Frage, wie die jeweiligen Bedeutun-
gen, Werte und Normen konstruiert werden und für wie lange sie gelten. Je länger 
Deutungen gelten, je länger sie Menschen nutzen, desto mehr Allgemeingültigkeit 
können sie bekommen. Aber ändern sich die Lebensumstände, können Kulturbe-
griffe ihre Fähigkeit zur Deutung dieser neuen Lebensumstände auch verlieren, 
wenn sie erstarren und unfähig werden, die reale Welt darstellen zu können.  

Sind Bedeutungen aber nur kürzer und individueller gültig, dann können sie 
sich wahrscheinlich veränderten Lebensumständen und Einzelsituationen besser 

                                                             
39  Der Begriff ‚gaehwa‘ wurde aus dem Buch der Wandlungen I-Ching (  [ ]) 

entnommen und auf die neue politisch-gesellschaftliche Situation hin definiert. 
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anpassen. Aber sie sind weniger fassbar und allgemeingültig und bieten weniger 
Halt bis hin zu aufgelösten Begrifflichkeiten, die dann jeweils immer wieder neu 
konstruiert werden müssen. Das fordert von den Akteuren ein zunehmend hohes 
Maß an Wahrnehmungs-, Kommunikations- sowie Reflexionsvermögen.  

Die nachfolgenden Ausführungen greifen diese Polarität auf. Dabei wird im 
Rückgriff auf Dorothee Barth zwischen einem „ethnisch-holistischen“ und einem 
„bedeutungsorientierte[n] Kulturbegriff“40 unterschieden. 
 
1.3.1.1 ‚Kultur‘ als ethnisch-holistischer Begriff 
Holistisch wird ein Kulturverständnis, wenn Phänomene nicht primär durch ge-
sellschaftliche Prozesse oder geschichtliche Entwicklungen, sondern umgekehrt 
das Verhalten von Menschen anhand von Strukturen erklärt werden. Ethnisch-ho-
listisch wird es, wenn diese Struktur auf der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Menschengruppe, gar Volk oder Rasse gegründet wird. 

Herders41 Begriff von ‚Kultur‘ stellt ein historisch dauerhaftes und integriertes 
Ganzes dar, das darüber hinaus eine unverwechselbare Einheit bildet.42 Er ist cha-
rakterisiert „durch die ethnische Fundierung, die soziale Homogenisierung und 
durch die Abgrenzung nach außen.“43 Damit handelt es sich um einen holistischen, 
statischen oder zumindest fast statischen Kulturbegriff. Kulturen werden wie En-
titäten beschrieben, die stark voneinander getrennt sind.44  

                                                             
40  Barth, Dorothee (2007), S. 36ff.; S. 39ff. 
41  Dargelegt in: Herder, Johann Gottfried (1989). Der Begriff ‚Kultur‘ ohne weitere Ein-

schränkung (z.B. ohne Genitiv wie ‚Kultur der Griechen‘ usw.) erscheint erstmals bei 
Samuel von Pufendorf: „Altero modo statum hominis naturalem consideravimus, prout 
opponitur illi culturae, quae vitae humanae ex auxilio, industria, et inventis aliorum 
hominum propria meditatione et ope, aut divino monitu accessit.“ Übersetzt bedeutet 
das: „Wir betrachten den Naturzustand des Menschen, insofern er jener Kultur gegen-
über gestellt wird, die zu dem menschlichen Leben aus der Hilfe, der Rührigkeit und 
den Erfindungen der anderen Menschen durch eigenes Nachdenken und Vermögen oder 
durch göttliche Anleitung hinzugekommen ist.“ Pufendorfs Schriften hat Herder ver-
mutlich gekannt. (Pufendorf, Samuel von [1686], S. 219) 

42  Nach Wimmer, Andreas (2005), S. 125. 
43  Welsch, Wolfgang (2002). 
44  Allerdings wird diese Interpretation von Herder durch Cvetko infrage gestellt. Er weist 

nach, dass Herder nicht von derart abgeschlossenen Kulturräumen spricht und kritisiert 
damit Welsch, der für seine Argumentation ein abgeschlossenes Kulturkonzept als Ab-
grenzung zu seinem Modell benötigt und dazu Herders Sicht nutzt. (Cvetko, Alexander 
[2008], S. 97-149). Cvetko konstatiert in diesem Aufsatz im Übrigen einen möglichen 
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Dieser Kulturbegriff ist nachvollziehbar, solange eine Weltsicht im Allgemei-
nen nur von einem Ort der Welt aus zu deuten war, weil die Fortbewegung von 
einem Ort zum anderen kraft- und zeitintensiv war und eine allgemeine Aus-
tauschmöglichkeit nur in geringem Maße bestand.45 Die inzwischen durch Trans-
portmittel und Medien entstandenen beschleunigten Kontakte haben diese Defini-
tion relativiert. Angesichts schneller Abläufe in allen Bereichen des Lebens ist er 
so nicht mehr haltbar. Er gilt nicht zwischen den nationalen Grenzen und er gilt 
nicht innerhalb nationaler Grenzen, da durch mediale Einflüsse und die erweiter-
ten Möglichkeiten persönlicher Begegnungen Kulturen nur noch in seltenen Aus-
nahmefällen wie auf Inseln46 angetroffen werden. 

Dennoch versuchen bis heute Gemeinschaften, Gesellschaften oder Staaten 
Gemeinsamkeiten zu definieren, um – zumeist politisch oder ideologisch moti-
viert – Gruppenidentitäten zu schaffen. Gemeinsamkeiten werden oft über Spra-
che, Religion, Gewohnheiten, Symbole und Feste, aber auch Rechtsregeln oder 
Betonung familiärer Blutsverwandtschaften, solange sie sich innerhalb einer klar 
umrissenen Gruppe bewegen, hergestellt und zuweilen gar beschworen. Begrün-
det wird das zumeist mit einer – freilich ebenso Konstruktionsprozessen unterlie-
genden – gemeinsamen Geschichte. Ein Beispiel dafür ist die Definition von ‚Kul-
tur‘ durch Lee Ki Sook von der Ewha Universität für Frauen in Seoul:  

„Culture refers to values, language, beliefs, and customs, commonly shared by a group of 
people at a given period of time that greatly influence their opinions and actions. It is the 
totality of human behavior that future generations will inherit from their ancestors. Cultural 
characteristics of a particular group are not formed in a day. Rather, they are distinctive, 
historical traits founded on accumulated, commonly shared experiences of people living in 

                                                             
Einfluss Herders auf Carl Orff. Es scheint danach „eine direkte Linie von Herder zu 
Orff zu geben, denn bei der historisch-philosophischen Fundamentierung des Gedan-
kenguts Orffs habe u.a. Herder mit seinen ‚Untersuchungen über das Wesen der Spra-
che‘ zu einer wissenschaftlichen Begründung bei Orff beigetragen.“ (a.a.O., S. 134) 

45  Lange Zeit lebten Menschen nur in ihrem Umkreis, den sie mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln erreichen konnten. Ein Austausch mit Menschen aus weiter entlege-
nen Gebieten fand im Normalfall nur durch Handel oder Kriege statt. Erst mit der heute 
möglichen Mobilität haben sich die daraus ergebenden Möglichkeiten einer Weltsicht 
stark verändert und das Miteinander von Menschen aus weiter entfernt liegenden Ge-
bieten stärker in den Fokus des aktuellen Interesses gerückt. 

46  Welsch verwendet auch den Begriff ‚Kugeln‘, um die Abgeschlossenheit der Systeme 
zu verdeutlichen (Welsch, Wolfgang [2002]). 
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the same environment over an extended period of time. Therefore, it is sociocultural adap-
tation or design for living that people have worked out in the course of their history.“47  

Doch kann Kultur vor allem mit Hilfe historisch gewachsener Verhaltensformen 
definiert werden? Wer in Korea die Aufführung der traditionellen Ritualmusik des 
Jongmyo Jeryeak (  ) hört, der kann dies als ‚koreanische Musik‘ eti-
kettieren. Diese Zuweisung stimmt und stimmt auch wieder nicht. Zwar ist diese 
Musik Teil der koreanischen Geschichte, hat aber heute nicht mehr einen alltägli-
chen oder rituell im Alltag eingebundenen und von allen begreifbaren, sondern 
einen eher musealen Charakter. Sie ist zwar auch Ausdruck einer bestimmten geis-
tigen Haltung, die teilweise auch heute noch den südkoreanischen Alltag be-
stimmt. Aber diese Zusammenhänge zu begreifen, fällt auch vielen Südkoreanern 
schwer, denn das Hören oder gar Musizieren dieser Form der Musik ist eher die 
Ausnahme.48 Außerdem ist sie auch nur rudimentär im Radio zu hören und ist 
auch nur im geringen Maße Teil der regulären (Schul-)Musikausbildung. Deswe-
gen werden bei öffentlichen Aufführungen klassischer koreanischer Musik in den 
Pausen teilweise wie in einer Konzertpädagogik Erläuterungen nicht nur für die 
ausländischen Besucher, sondern auch für Koreaner(innen) gegeben.  

So nachvollziehbar daher die obige Kulturdefinition von Lee auf den ersten 
Blick scheint, so ist sie zur Definition in Zeiten einer beschleunigten, medialen 
Kommunikationen und ihrer gesellschaftlichen Folgen nicht geeignet. Lee Ki 
Sook definiert Kultur als relativ statischen Begriff. Zuzustimmen ist dieser Vor-
stellung insofern, als es Konstanten gibt, die in einem stark ritualisierten Verhält-
nis der Menschen untereinander, wie es in Südkorea der Fall ist, bis heute wirksam 
sind. Aber es gibt eben auch Veränderungen, die Südkorea nicht nur äußerlich 
verändern.49 Ihre Definition greift daher zu kurz. 

                                                             
47  Lee, Ki Sook (1996), S. 167. Die Autorin bezieht sich dabei auf eine Veröffentlichung 

von Ogbu, John Uzo (1987). 
48  Vgl. dazu: Shin, Hyesu (2013). 
49  Diese Veränderungen führen zu nicht unerheblichen Verwerfungen in Südkorea. Nur 

als ein – zugegeben dramatisches – Beispiel dafür sei die Krankheits- und Selbstmord-
rate angeführt. 2005 war Krebs die häufigste Todesursache in Südkorea. Jeden Tag star-
ben 179 Südkoreaner an dieser Krankheit, was 26,7% aller Verstorbenen des Jahrs ent-
sprach (Quelle: Statistisches Amt Südkorea nach KBS world Radio vom 18.09.2006). 
Die Selbstmordrate lag 2005 bei 24,7 Menschen je 100.000 Einwohner (Angaben nach 
F.A.Z., 22.02.2007, Nr. 45 / S. 7). 2010 lag sie bei 33,5 Menschen je 100.000 Einwoh-
ner (Quelle: http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264090118-de/12/01/03/index. 
html; jsessionid=yptevwad4v8.x-oecd-live-02?contentType=&item Id=/con-tent/chap-
ter/factbook-201-97-de&containerItemId=/content/serial/23073764 &acces-sItem Ids= 
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1.3.1.2 Multikulturalität 
Multikulturalität bedeutet, dass mehrere soziale Strukturen einer Gesellschaft 
gleichzeitig nebeneinander bestehen können. Welsch kritisiert dies, da sich dahin-
ter ein Kulturbegriff verbirgt, der die unterschiedlichen Kulturen homogen und 
nach außen abgegrenzt versteht. Denn sollte es nun zu Konflikten kommen, könn-
ten sie dadurch nur innerhalb der kulturellen Grenzen gelöst werden. Eine Lösung 
durch die Vermischung der Kulturen, was ggf. ein Schritt zur Verständigung sein 
könnte, gelingt dadurch nicht. Ein solcher Kulturbegriff kann sogar zur Festigung 
kultureller Grenzen missbraucht werden.50 Eher positiv konnotiert Wolfgang Mar-
tin Stroh eine „multikulturelle Musikerziehung“ für Deutschland. Er geht davon 
aus, dass Multikulturalität die „Beschreibung eines Zustands“51 ist. Ziel einer Mu-
sikpädagogik müsse daher der mündige Bürger sein.52 
 
1.3.1.3 ‚Kultur‘ als bedeutungsorientierter Begriff 
 
1.3.1.3.1  Transkulturalität 
Nach dem auch in der Musikpädagogik stark rezipierten Begriffsverständnis von 
‚Transkulturalität‘, wie ihn Wolfgang Welsch in mehreren Beiträgen propagiert, 
werden Kulturen nicht als homogene, klar voneinander abgrenzbare Einheiten be-
schrieben, sondern als Netzdesign.53 Kultur existiert nicht als Entität, sondern als 

                                                             
/content/book/9789264090118-de&mimeType=text/html [download vom 22.11.2013]) 
und hat danach zugenommen. Suizide kommen in allen gesellschaftlichen Schichten 
vor und können als Ausdruck enormen gesellschaftlichen Druckes gedeutet werden. 
Frauen sind stark davon betroffen, aber auch bei älteren Menschen ist die Rate stark 
gestiegen und nicht wenige Beobachter führen das auf die veränderten Lebensverhält-
nisse zurück, denen ältere Menschen nicht mehr folgen könnten, da die Wertvorstellun-
gen, die sie erlernt haben, in relativ kurzer Zeit ihre Bedeutung verloren hätten. Auch 
in der Literatur schlägt sich das nieder. So beschreibt z.B. Hwang Sok-Yong in seinem 
Roman ‚Der ferne Garten‘ solch ein Nicht-Zurechtkommen mit der neuen Welt anhand 
der Geschichte eines Häftlings, der nach 17 Jahren wieder frei kommt und ein völlig 
neues Korea vorfindet, das nicht mehr seiner inneren wie äußeren Heimat entspricht. 

50  Siehe dazu: Welsch, Wolfgang (2009). 
51  Stroh, Wolfgang Martin (2011), S. 60. 
52  Stroh führt das aus: „Ihr Ziel war, kurz gesagt, der musikalisch mündige Bürger. In 

einer multikulturellen Gesellschaft bedeutet dieses Ziel, dass eine Person in der Lage 
ist, die vorhandene Multikulturalität aktiv, bewusst, selbstbestimmt und sozial zu hand-
haben.“ (a.a.O., S. 60). 

53  Welsch, Wolfgang (2002). 
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dauerhafter Austausch von Inhalten, aus dem sich stets erneuernde kulturelle Aus-
drücke erschließen. Kultur wird hier als ständige Kombination von verschiedenen 
Austauschprozessen gesehen.  

„Nur transkulturelle Übergangsfähigkeit wird uns auf Dauer noch Identität und so etwas 
wie Autonomie und Souveränität verbürgen können. Die Entdeckung und Akzeptanz der 
transkulturellen Binnenverfassung der Individuen ist eine Bedingung, um mit der gesell-
schaftlichen Transkulturalität zurechtzukommen.“54  

Differenzierungen zwischen Menschen werden in seiner Konzeption nicht durch 
geographische, ethnische oder nationale Grenzen vorgegeben, sondern durch Aus-
tauschprozesse. Das „Konzept der Transkulturalität entwirft ein anderes Bild vom 
Verhältnis der Kulturen. Nicht eines der Isolierung und des Konflikts, sondern 
eines der Verflechtung, Durchmischung und Gemeinsamkeit.“55  

Während der Welsche Transkulturalitätsbegriff prominent, wenn auch nicht 
unwidersprochen in zahlreichen Fachdiskursen als Vokabel für eine spezifische 
Verfasstheit der Welt und des Individuums optiert wurde, bleibt seine eigentliche 
Herkunft zumeist unbeachtet.56 
 
1.3.1.3.2  Kultur als Gewebe aus Bedeutungen 
Die ‚interpretatorische Wende‘ in der Ethnologie läutete Clifford Geertz, der Ver-
treter der reflexiven Anthropologie, ein. Kultur ist nach ihm  

„ein historisch überliefertes System von Bedeutungen, die in symbolischer Gestalt auftre-
ten, ein System überkommener Vorstellungen, die sich in symbolischen Formen ausdrü-
cken, ein System, mit dessen Hilfe die Menschen ihr Wissen vom Leben und ihre Einstel-
lungen zum Leben mitteilen, erhalten und weiterentwickeln.“57  

Wie in einem Text hermeneutisch, so kann sich ein ethnologisch Forschender nur 
interpretatorisch einer Beschreibung annähern. Clifford Geertz schreibt: 

„Der Kulturbegriff, den ich vertrete und dessen Nützlichkeit ich in den folgenden Aufsätzen 
zeigen möchte, ist wesentlich ein semiotischer. Ich meine mit Max Weber, daß der Mensch 
ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur 
als dieses Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine experimentelle Wissenschaft, 
die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutungen sucht. Mir 
geht es um Erläuterungen, um das Deuten gesellschaftlicher Ausdrucksformen, die zunächst 

                                                             
54  Welsch, Wolfgang (1995). 
55  A.a.O. 
56  Siehe dazu: Clausen, Bernd (2013), S. 16f. 
57  Geertz, Clifford (1987), S. 46.  
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rätselhaft scheinen. Diese Ankündigung, ein Programm in einem Satz, bedarf jedoch selber 
der Erläuterung.“58  

Menschen werden sich danach innerhalb eines Systems durch Handlungen, Spra-
che und Symbole miteinander auseinandersetzen können.  

Betrachtungen aus anderen Fachgebieten kommen zu ähnlichen Grundannah-
men: Der Wirtschaftswissenschaftler Reiner Manstetten bezeichnet mit dem Be-
griff Kultur den „strukturellen Zusammenhang aller Denk-, Sprach-, Empfin-
dungs- und Handlungsformen des Menschen.“59 Bei der Betrachtung der ökono-
mischen internationalen Zusammenarbeit kommen der Psychologe Philipp R. 
Harris und der Professor für internationales Management Robert T. Morgan auf 
acht Kategorien60, nach denen sich ein Verständnis der interkulturellen Zusam-
menarbeit beurteilen lässt. Dies sind (1) Kommunikation und Sprache, (2) Klei-
dung und Erscheinungsbild, (3) Essen und Essgewohnheiten, (4) Sinn für und Um-
gang mit der Zeit, (5) Zwischenmenschliche Beziehungen, (6) Religion und Welt-
bild, (7) Werte und Normen, (8) Arbeitsgewohnheiten und Arbeitspraktiken. 
 
1.3.1.3.3  Kultur als Aushandeln von Bedeutungen 
Der Soziologe Andreas Wimmer, der sich auf Michel Foucault und Pierre Bour-
dieu bezieht, vertritt ebenfalls einen dynamischen Kulturbegriff.61 Kultur sei „Re-
sultat eines Prozesses des Aushandelns von Bedeutungen zwischen kulturell ge-
prägten, aber zur reflexiven Hinterfragung und Innovation fähigen Individuen.“62  

Letzteres sei insofern notwendig, als in vielen Ländern – so auch in Deutsch-
land – der Anteil der nicht sprachlichen und seit vielen Jahrzehnten gewachsenen 
Gemeinschaften schnellen Änderungen unterworfen ist. So nimmt z.B. der Anteil 
an Menschen mit Migrationshintergrund zu. Zur kulturellen Verankerung von 

                                                             
58  A.a.O., S. 9. 
59  Manstetten, Reiner (2000), S. 106. 
60  Nach Harris, Philip Robert; Moran, Robert T. (2003), S. 4-7. Diese Einteilungen sind 

als Praxis-Parameter inzwischen recht beliebt. Zum Beispiel bezieht sich das Praxis-
Trainingsprogramm von Brüch, Andreas; Thomas, Alexander (2012) darauf. 

61  Wimmers Aussagen stehen sicherlich in der Tradition von Geertz. Eine klare Nuancie-
rung tritt aber darin zutage, dass bei Wimmer die Bedeutungsfindung noch mehr ein 
Akt interpersonalen Tuns ist, während bei Geertz zunächst die individuelle Interpreta-
tion, die sich aus geschichtlichen Bedeutungsvorgaben speist, im Mittelpunkt steht. 

62  Wimmer, Andreas (2005), S. 13. 
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Menschen in die örtliche Nachbarschaft kommen – je nach Zugang zu den techni-
schen Möglichkeiten – auch die medialen Verortungen63 oder die schnelle und 
leicht mögliche Mobilität hinzu. Eine abgeschlossene staatliche Entität zu postu-
lieren, sei nur noch möglich, wenn Fakten64 ausgeblendet werden. Kultur ist laut 
Andreas Wimmer ein Prozess, der sich in einem stets stattfindenden „Aushandeln 
von Bedeutungen“65 vollzieht. Er konstituiert sie anhand der drei Aspekte Habitus, 
kollektive Repräsentation und kulturelle Distinktion.  

Mit ‚Habitus‘ bezeichnet Wimmer eine verinnerlichte Kultur, was bedeutet, 
dass es Grundmuster und Ziele der Handlungen gibt, die ein Mensch aus dem Zu-
sammenhang seines Lebens lernt.  

„Die Handlungs- und Denkschemata […] verinnerlichen eine Matrix, die aus dem eigenen 
Lebenszusammenhang über Lernprozesse erst aufgebaut [werden]. [Es sei]…davon auszu-
gehen, daß der Habitus nach Maßgabe einer kulturunabhängigen und allgemein menschli-
chen Fähigkeit gebildet wird, Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwägen und dabei die 
eigenen Interessen wahrzunehmen. Die Wahrnehmung dessen, was einem nützt, hängt tat-
sächlich von ersten Anpassungen an kulturelle Setzungen und der eigenen gesellschaftli-
chen Position ab; beide Vorgaben sind ja bereits im Habitus inkorporiert. Die Individuen 
sind jedoch dank dieser universalen Kompetenz in der Lage, ihre eigene Situation kritisch 
einzuschätzen und Strategien zu entwerfen, welche auch von den vorgegebenen kulturellen 
Mustern abweichen können […]. Der modifizierte Habitusbegriff ermöglicht es, zwischen 
einer Theorie zweckrationalen Handelns und dem Modell normativ-kultureller Prägung zu 
vermitteln, also gleichsam zwischen der Skylla des Materialismus und der Charibdis des 
Idealismus hindurchzusteuern.“66  

                                                             
63  Das kann bis hin in Zweitwelten im world wide web gehen, die nur noch indirekten 

Bezug zu der sozial-ökonomischen Welt haben. In China, Korea und Japan ist dies teil-
weise sehr weit gediehen. Menschen sind miteinander vernetzt, obwohl sie örtlich ggf. 
weit voneinander entfernt getrennt sind und dennoch miteinander in Beziehung stehen. 
Siehe dazu auch Hanerz, Ulf (1995), S. 64-84. 

64  Danach hat zum Beispiel 2010 inzwischen jeder fünfte in Deutschland lebende Mensch 
einen Migrationshintergrund. Für Statistiker sind dies nach 1950 in Deutschland Ein-
gewanderte oder Menschen mit einem nicht-deutschen Elternteil. Das sind etwa 15,7 
Millionen Menschen mit Migrationshintergrund (aus: http://www.tagesschau.de/ 
inland/migranten112.html, eingesehen am 07.10.2011). 

65  Wimmer, Andreas (2005), S. 16ff. 
66  A.a.O., S. 33–34. 
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Die Grundmuster werden konstruiert. Diese können, müssen aber nicht statisch 
sein, denn ein Mensch verändert Grundmuster, wenn er nur dadurch Lebenssitua-
tionen bewältigen kann. 

Als ‚kollektive Repräsentation‘ bezeichnet Wimmer eine öffentliche Kultur, 
in der Menschen die Bedeutungen ihrer Ideen, Taten und Worte untereinander 
aushandeln. Eine Kultur wird so immer aus prozesshaften Kompromissen beste-
hen, die Menschen miteinander abschließen.67  

„Ein Kompromiß gründet also auf der Zustimmung der durch eine gemeinsame Öffentlich-
keit aufeinanderbezogenen Akteure, denn moralische Kategorien und soziale Klassifikatio-
nen müssen für gültig befunden und für wahr genommen werden. Sie können nicht einfach 
von einem Machtzentrum definiert und durchgesetzt werden, wie es in gegenwärtigen Dis-
kurstheorien behauptet wird, sondern müssen sinnvoll vom Interessenstandpunkt aller Be-
troffenen sein, um auf breiter Basis akzeptiert zu werden.“68  

An anderer Stelle schreibt er: 

„Der Begriff des ‚kulturellen Kompromisses‘ erlaubt es also, die Verhandelbarkeit und 
Wandlungsfähigkeit des Kulturellen zu erfassen und somit totalisierende Kulturkonzepte zu 

                                                             
67  Ähnlich angelegt ist Dirk Baeckers Ansatz. In Baeckers Kulturtheorie ist der Beobach-

ter per se Schöpfer einer Kultur, allerdings nicht im Sinne einer positivistischen Be-
stimmung und in Abgrenzung zum Naturbegriff, sondern durch eine Negation. Kultur 
„ist selber Natur, Technik und Gesellschaft, jedoch als deren Negativität und damit im-
mer in einer begrenzten Reichweite. Kennzeichen des kultivierten Menschen ist nicht 
deren Einklang mit sich selbst, sondern dessen reflexive, um nicht zu sagen rebellische 
Unruhe.“ (Baecker, Dirk [2013], S. 12). Eine statisch festgelegte Identität des Men-
schen gibt es danach ebenso wenig wie eine festgelegte Kultur. Baecker führt seine 
Gedanken aus einer früheren Schrift weiter aus, in der er schrieb: „Wer sich kulturell 
für identisch hält, vergisst, dass er seine Identität aus dem Vergleich gewonnen hat und 
der und das Andere daher im Zentrum dieser Identität sitzt.“ (Baecker, Dirk [2001], S. 
9). Danach konstituieren sich kulturelle Vorstellungen im Austausch und Vergleich mit 
anderen Menschen. In dieser Ansicht steht er Wimmer nahe. Doch Wimmers Ansatz 
eignet sich für diese Untersuchung besser, da er seine Gedanken an der Praxis bereits 
erprobt und aus ihr entwickelt hat und vor allem diese auch näher ausführt. Baecker 
selbst sagt auch über sein Buch: „Es lädt zu Anwendungen ein, die es selbst nicht ver-
sucht. […] Für mich persönlich markiert das Buch eine Schwelle, jenseits derer nur 
noch die Anwendung weiterführt.“ (Baecker, Dirk [2013], S. 10) 

68  Wimmer, Andreas (2005), S. 35. 
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relativieren, ohne andererseits beim Okkasionalismus interaktionistischer Ansätze zu lan-
den.“69  

Mit ‚kultureller Distinktion‘ geht nach Wimmer eine soziale Schließung einher. 
In jeder kulturellen Definition, auch in der durch Kompromisse gefundenen, muss 
immer auch die Einschließung bzw. Anschließung nach außen folgen.  

„Prozesse sozialer Schließung können zur Bildung von Klassen, Ethnien, Subkulturen, Ge-
schlechtergruppen oder nationalen Großgruppen führen. Häufig werden die Grenzen zwi-
schen ‚uns‘ und ‚ihnen‘ durch kulturelle Alltagspraktiken sichtbar gemacht. […] Wenn 
diese kulturelle Distinktion zum Kernelement des Wirgefühls einer Gruppe wird und sie 
sich als historische Abstammungsgemeinschaft versteht, also als Menschen gleicher Kultur 
und Herkunft, sprechen wir – wiederum in der Weberschen Begriffstradition – von Eth-
nien.“70 „Ethnizität ist deshalb als Folge sozialer Abschließungsprozesse zu werten, und 
nicht als Ausdruck kultureller Differenz.“71 

Bei der Entscheidung über kulturelle Bedeutungen geht es zugleich um die Frage 
der Macht. Macht ist bei Andreas Wimmer, der sich hierbei auf Foucault bezieht, 
eine schöpferische, jedem Diskurs innewohnende Potenz, die „Subjektivität und 
Sinn überhaupt erst hervorbringt.“72 Durch diese Definition von Macht kommt es 
erst zu einem „schöpferischen Prozess“ und zu „einer Kompromissbildung zur 
Anschließung sozialer Gruppen und entsprechenden kulturellen Grenzmarkierun-
gen.“73 Dabei versucht jeder der am Prozess beteiligte Teilnehmer, sei es eine ein-
zelne Person oder eine Gruppe, die Kompromisse mit dem für ihn günstigsten Ziel 
auszulegen, indem er die eigenen Ansprüche als gerechtfertigt und moralisch dar-
stellt, sodass der eigene Nutzen wie ein Allgemeinwohl erscheint. Die Menschen, 
die nicht an der Kompromissbeteiligung beteiligt waren, sind dennoch dessen Re-
sultat unterworfen und treten Wertentscheidungen als externe Macht entgegen74, 

                                                             
69  A.a.O., S. 37f. 
70  A.a.O., S. 40; in Südkorea stellen sich Gruppen durch Abschließungssymbole, z.B. 

durch das Tragen von Firmenlogos, starke Gruppenbildung, die durch die Durchfüh-
rung gemeinsamer Riten gestärkt wird, u.a. dar. 

71  Wimmer, Andreas (2005), S. 41. 
72  Wimmer, Andreas (1996), S. 406. 
73  A.a.O., S. 413. 
74  Wimmer sagt weiter: „In diesem eingeschränkten Sinne sind Macht und Diskurs tat-

sächlich so eng miteinander verschränkt, wie dies in der Foucaultschen Theorie vorge-
sehen ist.“ (a.a.O., S. 416) 
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die andere Wege gehen können und dabei eigene, verborgene Wertigkeiten auf-
stellen.75 

Letztlich steht bei Wimmers Definition der Kontraktualismus Pate, wie ihn in 
ähnlicher Form bereits Jean Jacques Rousseau 1762 als ‚contrat sociale‘ vorgelegt 
hatte. Die Art und Weise, wie Absprachen getroffen werden, sind in den jeweili-
gen Kulturgegenden unterschiedlich. So gilt z.B. bei einigen Menschen der Hand-
schlag, bei anderen die schriftliche Abmachung, bei wieder anderen die aus einer 
Beziehung heraus gewachsene Abmachung innerhalb einer Hierarchie. Dies ist 
z.B. innerhalb Südkoreas der Fall. Hier existieren untereinander viele, auch nicht 
diskursiv erörterte Abmachungen und Verpflichtungen aus Beziehungsgeflechten.  

Dieser Wimmersche Dreischritt zum Aushandeln von Bedeutungen als er-
lernte Schemata (Habitus), als das Aushandeln von Bedeutungen in prozesshaften 
Kompromissen (kollektive Repräsentation) und als die Neuziehung von relativen 
Grenzen (kulturelle Distinktion) bildet den theoretischen Rahmen dieser Untersu-
chung. Danach ist zu untersuchen, ob eine methodische Konzeption, die in 
Deutschland und Österreich entwickelt worden ist und die jetzt in Südkorea ange-
wendet wird, gleich oder anders gedeutet wird. Es ist zu erforschen, ob es sich 
tatsächlich um ein Aushandeln von Bedeutungen handelt. Ob zum Beispiel die 
Personen, die die musikalische Früherziehung im Sinne von Orff in Südkorea an-
wenden, über Methoden in der Form, wie es Lehrer(innen) nach deutschen Maß-
stäben professionell tun (sollten), reflektieren.  
 
1.3.1.3.4  Hybridität und Transdifferenz 
Mit Hybridität ist eine gemischte Form gekennzeichnet, die aus der eigenen und 
der fremden Identität gebildet wird. Die hybride Form geht dabei über diese bei-
den hinaus (und ist darin mit dem Begriff der ‚Transkulturation‘ verwandt). Wie 

                                                             
75  Wimmer stellt dazu folgendes fest: „Die Ausgeschlossenen werden deshalb jedoch 

nicht zu Gehilfen ihrer eigenen diskursiven Entmachtung. Denn gemäß der hier vertre-
tenen Auffassung sind Diskurse nicht Subjekte eigener Ordnung, welche sich der Men-
schen zu bedienen vermögen. Vielmehr entwerfen die Individuen diskursive Strategien, 
um ihre wahrgenommenen Interessen zu vertreten. Die von der Öffentlichkeit verdräng-
ten Gruppierungen entwickeln ihre eigenen Vorstellungen von Recht und Unrecht, ihre 
eigenen Weltdeutungen und Klassifikationen – sie können auch mittels Sanktionsge-
walt nicht zur Anerkennung der Legitimität einer Ordnung gezwungen werden. Bei Be-
gegnungen mit den Herrschenden mimen sie zwar vielleicht eine Zustimmung zur herr-
schenden Kultur. Aber in den sozialen Räumen, die ihnen allein zugänglich sind, for-
mulieren sie jenen verborgenen Gegendiskurs, den der Politologe James Scott (1990) 
als ‚hidden transcript‘ bezeichnet hat.“ (a.a.O., S. 416) 
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die Form gemischt wird, durch Aushandeln oder durch Machtausübung, ist damit 
allerdings noch nicht gesagt. Doch gerade um die Ausschaltung von Macht im 
Dialog geht es Homi K. Bhabha. Er entwickelt seine These von Hybridität in der 
kulturellen Begegnung anhand der Orient-Okzident Begegnung.76  

In seiner postkolonialen und poststrukturellen Sichtweise gibt es keine essen-
tialisierende Kultur77, denn eine kulturelle Differenz kommt erst in einer kulturel-
len Äußerung zustande und hat dabei schon verfremdende Elemente in sich. Sie 
ist eine „interne Differenz, die jeder kulturellen Äußerung innewohnt.“78 Damit 
gibt es keine Differenz zwischen zwei Kulturen, sondern nur innerhalb einer kul-
turellen Äußerung. Eine Differenz kann nach Bhaba nicht von der Grenze der ei-
genen zu anderen Kulturen definiert werden, sondern eine Differenz trennt Kultur 
vom Zentrum aus.79 Dadurch entsteht eine Mischung der eigenen mit einer frem-
den Identität, die dabei über diese beiden hinausgeht.  

„Hybridität hat keine derartige Perspektive von Tiefe oder Wahrheit zu bieten: sie ist kein 
dritter Begriff, der die Spannung zwischen zwei Kulturen oder die beiden Szenen des Bu-
ches in einem dialektischen Spiel der ‚Erkenntnis‘ auflöst“, sondern „Hybridität ist der 
Name für diese Deplatzierung des Wertes vom Symbol zum Zeichen, die zur Aufspaltung 
des dominanten Diskurses entlang der Achse seines Vermögens führt, repräsentativ, autori-
tativ zu sein.“80  

                                                            
76  Die westlichen Repräsentationen des Orients, so ist Bhabas These, haben eine grundle-

gende Ambivalenz gegenüber dem ‚Anderen‘. Das ‚Andere‘ sei für dieses Menschen 
„zugleich ein Objekt des Begehrens und der Verachtung […]. Dazu gehört die Faszina-
tion des exotischen Fremden ebenso wie die furchteinflößende Fremdheit des Anderen. 
Dem Abspaltungsprozess des Anderen durch die Festschreibung von Differenzen ist 
damit immer auch schon inhärent, dass sich die binären Kategorien nie in jenes kom-
plementäre und damit trennscharfe Verhältnis zueinander bringen lassen, das man sich 
von ihnen verspricht. Die Identitätspolitik der Zuschreibung muss immer mit einer Un-
sicherheit rechnen, die als Ambivalenz – als Hybridität (Bhaba 1994) – auf sie zurück-
fällt.“ (Dannenbeck, Clemens [2002], S. 48; mit „Bhaba 1994“ bezieht er sich auf 
Bhabha, Homi K., The Location of Culture. London 1994) 

77  Er sagt weiter: „Kulturen sind niemals in sich einheitlich, und sie sind auch nie einfach 
dualistisch in ihrer Beziehung des Selbst zum Anderen.“ (Bhabha, Homi K. [2000], S. 
54)

78  Bronfen, Elisabeth; Marius, Benjamin (1997), S. 12. 
79  In Abgrenzung dazu werden laut Bhaba Herrschaftsdiskurse durch die Vorstellung ei-

ner Homogenität gekennzeichnet. 
80  Bhabha, Homi K. (2000), S. 168. 
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So entsteht zwischen Identität und Differenz ein dritter Raum. In ihm können sich 
Differenzen außerhalb einer Hierarchiebildung treffen. Solch eine Hierarchielo-
sigkeit ist nach Bhaba eine Grundvoraussetzung für Hybridisierung. Erst in die-
sem dritten Raum können Bedeutungen ausgehandelt werden und „Strategien – 
individueller oder gemeinschaftlicher – Selbstheit ausgearbeitet werden.“81 

„Hybridität ist für die Kultur, was Dekonstruktion für den Diskurs ist: das Transzendieren 
binärer Kategorien. Eine weitere Beschreibung von Hybridität ist Dazwischensein. Die An-
erkennung der Zwischenräume und -fugen heißt, über Dualismus, binäres Denken und aris-
totelische Logik hinauszugehen. Methodisch ist dies das Kennzeichen des Poststrukturalis-
mus und der Dekonstruktion; […] In seinem konstruktiven Sinn beinhaltet dies ein tiefgrei-
fendes Moment kollektiver Reflexivität, die das Bewusstsein, dass Grenzen historische und 
soziale Konstruktionen sind, einschließt; sie sind außerdem kognitive Barrieren, deren Gül-
tigkeit von epistemischen Ordnungen abhängt, die letztendlich arbiträr oder zumindest kon-
tingenter Natur sind.“82  

Zunächst ist die Idee einer Hybridität nicht neu, denn jeder Wandel erzeugt 
zwangsläufig Hybridität, will sie denn Wandel sein: Neues muss mit Altem in 
einen Einklang oder zumindest in einen Kompromiss gebracht werden. Bhaba 
kommt aber in seiner Kritik aus einer speziell postkolonialistischen Denkweise83 
und somit spielt hier die Frage der Macht eine Rolle. Seine Konzeption ist theore-
tisch nachvollziehbar und vor allem bezüglich seiner Vorstellung eines hierarchie-
freien dritten Raumes zum Aushandeln von Bedeutungen interessant. Sein Modell 
ist auch dazu geeignet, um absolut gesetzte Kulturbegrifflichkeiten zu dekonstru-
ieren und dadurch die Macht solcher Setzungen zu relativieren. Aber im Rahmen 
dieser Untersuchung ist sie schwer ein- bzw. umsetzbar. Das liegt vor allem in 

                                                             
81  Bhaba, Homi K. (1997), S. 124. 
82  Pieterse, Jan Nederveen (2005), S. 425. 
83  Diese Denkweise setzt – obwohl sie hybrid ist – den ‚Gegner‘, also die Vorstellung 

einer essentiell reinen Kultur voraus. „Die auch von Edward Said postulierte Behaup-
tung, ‚[a]lle Kulturen sind hybrid, keine ist […] [rein] […], keine bildet ein homogenes 
Gewebe‘ wird u. a. von Terry Eagleton aufgegriffen, der darauf hinweist, dass ‚Hybri-
disierung Artenreinheit voraussetzt. Streng genommen kann man nur eine Kultur hyb-
ridisieren, die rein ist‘; er räumt jedoch – wiederum mit Said – ein, dass ‚alle Kulturen 
miteinander verwoben [sind], keine ist vereinzelt und rein, alle sind hybrid, heterogen, 
hochdifferenziert und nicht monolithisch‘.“ (Wolf, Michaela [2008]. Die von ihr ver-
wendeten Zitate stammen aus Eagleton, Terry [2001], S. 26 und Said, Edward [1997], 
S. 37). 
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seiner poststrukturellen Sichtweise. Erziehung wird stets eine mindestens dyna-
misch-normative Vermittlung von Objektivationen und Objektivierungen im 
Sinne Straubs sein müssen, will sie denn ihre Legitimation als allgemeingültig 
anerkannter Prozess behalten. Dass diese in einem hierarchiefreien dritten Raum, 
in dem Bedeutungen stetigem Wandel unterworfen sind, ganz oder teilweise statt-
finden könnte, ist zu bezweifeln. Wie ein steter Bedeutungswechsel ohne mittel-
fristige Bedeutungssicherheit in einem pädagogischen Prozess zur Grundlage wer-
den und aus ihm methodisch-didaktische Schritte abgeleitet werden könnten, ist 
dem Autor zumindest derzeit nicht plausibel. 

Kultur als dauerhaft zeit- und ggf. ortloses und nur im Moment definierbares 
Phänomen kann die Realität eines Prozesses treffen, ist aber für einzelne Men-
schen nur schwer auszuhalten. Denn es bleibt die Frage, ob sich Menschen – wenn 
sie nicht von außen ohnehin einer kulturellen Identität zugeordnet werden – nicht 
von selbst einer Identität zuordnen wollen.84 Ein permanenter bewusster Aufent-
halt im dritten Raum, „im ständigen wechselseitig offenen fluiden Prozess des 
Werdens, Wandels und Vergehens auf Mikro- Meso- und Makroebene“85 kann zu 
Heimatlosigkeit führen. Auch wenn dieses Modell der Hybridität eine Wirklich-
keit darstellen kann, da jede Kultur sich wandeln kann und dann hybride wird, 

                                                             
84  Siehe dazu auch die Kritik an Bhabas Konzept z.B. durch Hepp, Andreas (1999), S. 57. 
85  Kim, Ji-Hye (2011), S. 38. Kim, Ji-Hye, die sich mit der Identitätsbildung einer korea-

nischen konnotierten Musik (Samulnori) im deutschen Kontext beschäftigt, weist eben-
falls immer wieder auf die Machtfrage hin, die in vielen Kulturvorstellungen nicht hin-
reichend behandelt oder beantwortet wird. Es widerspricht ihrem demokratischen Vor-
verständnis, das auf Gleichheit in Fragen der Macht abzielt, dass bei fast allen kulturel-
len Konzeptionen ein Ungleichgewicht zwischen den handelnden Personen beibehalten 
wird. Dagegen setzt sie ein „Zusammenspiel von Intersektionalität und Transdifferenz“ 
(a.a.O., S. 58). Ihre Ideen sind dabei idealistisch gedacht, z.B.: „Das Verstehen und 
Verständnis anderer Kulturen basiert weder auf der These der westlichen Universalität 
noch auf ökonomischem Interesse, noch auf der kulturrelativistischen Vorstellung.“ 
(a.a.O., S. 54). Obwohl ihre Ideen als Gedankenmodell nachvollziehbar sind, ist es als 
praktizierbares Modell ungeeignet. Denn die Idee, dass „westliche Musik“ nicht uni-
versell ist, ist allein schon faktisch falsch; europäische und amerikanische Popmusik ist 
– mit ein paar Ausnahmen – in fast allen Winkeln der Welt zu hören und die Medien-
branchen haben ein Interesse an ihrer Vermarktung. Damit soll nicht eine Normativität 
des Faktischen propagiert werden, sondern Kim, Ji-Hyes Aussagen als eine Zielvorstel-
lung anerkannt werden, die unter den gegebenen Umständen idealistisch ist. Pädagogik 
aber geschieht aus den realen Gegebenheiten heraus, auf die sie Rücksicht zu nehmen 
hat. 
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kann sie in dieser Form nicht in gleiches didaktisches Handeln umgesetzt werden. 
Ein dauerhafter, prozessualer Wechselzustand86 ist für Kinder in einer musikali-
schen Früherziehung ungeeignet. Denn er kann kein Identitätsgefühl und damit 
eine Sicherheit hervorbringen.87 Anders gesagt: solange dem Begriff der Hybridi-
tät nicht eine Methode an die Seite gestellt wird, durch die ein Mensch bei allem 
Wechsel dennoch ein Identitäts- und Heimatgefühl aufbauen kann, bleibt sie – 
pädagogisch gesehen – fragwürdig. Ohne vorgegebene Werte und Normen, die 
jeder Mensch dann wiederum auch ändern kann, ist es kaum möglich, Charakte-
ristika darzustellen. Doch jede Festlegung kann schon als eine Essentialisierung 
aufgefasst werden und dies würde einen hybriden Charakter von Kultur zunichte-
machen.  

Dennoch ist Bhabhas Sichtweise bedenkenswert, da sie einen Perspektivwech-
sel hervorruft. „Theoretisch innovativ und politisch entscheidend ist die Notwen-
digkeit, über Geschichten von Subjektivitäten mit einem Ursprung oder Anfang 
hinaus zu denken und sich auf jene Momente oder Prozesse zu konzentrieren, die 
bei der Artikulation von kulturellen Differenzen produziert werden.“88 Zudem ist 
der Gedanke an Hybridität als stetes Memento dann hilfreich, wenn es um die 
Relativität von Grenzziehungen und Identitäten geht.89  

Während Bhaba als Vertreter der Sichtweise eines hybriden Kulturverständ-
nisses zwar binäre Sichtweisen dekonstruiert, aber den dritten Raum konstruiert, 

                                                             
86  Eine solchermaßen aufgefasste Hybridität kann die Situation in immer wieder wech-

selnden Orten schnell handeln müssenden Menschen beschreiben, nicht jedoch die Si-
tuation aller Menschen. Das Sprach- und Wertesystem von Menschen, die sich weitge-
hend an einem Ort aufhalten, wird sich zwar ebenfalls schneller ändern als in den Jahr-
hunderten davor, jedoch im Gegensatz zu international agierenden Menschen sehr viel 
langsamer. Die Erfahrung des Wertewandels wird von den jeweiligen Gruppen unter-
schiedlich wahrgenommen werden; negativ, wenn sie keine Geborgenheit hervorruft 
oder positiv, wenn sie bessere Begegnungen ermöglicht. 

87  Michaela Wolf beschreibt es vergleichbar: „Als Zwischen-Raum, als Übergang, durch 
dessen Vorstellung ‚Unverträgliches, Verschwiegenes, Unbewusstes ansichtig wird‘, 
ist er nicht als statische, identitätsstiftende Einheit aufzufassen, sondern als Prozess: 
‚Ein Ort lässt sich beschreiben, seine Geschichte aber muss immer wieder neu geschrie-
ben werden‘.“ (Wolf, Michaela [2008]) 

88  Bhaba, Homi K. (1997), S. 124. Es ist nicht Aufgabe dieser Untersuchung zu untersu-
chen, wie dies im Erziehungsalltag umzusetzen wäre. Doch es wäre sicherlich lohnens-
wert und würde Bhabas Ideen einem Realitätstest unterziehen. 

89  Pieterse, Jan Nederveen (2005), S. 426. 
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gehen Vertreter der Transdifferenz, die ebenfalls zunächst Begrifflichkeiten de-
konstruieren, noch einen Schritt weiter. Solveig Mill definiert Transdifferenz: 

[Sie ist] „überall dort zu verorten, wo die Bestimmung von Identität nicht eindeutig möglich 
ist, oder genauer, wo diejenigen Aspekte von Identität, die sich (oft aus machtpolitischen, 
der gesellschaftlichen Vormachtstellung gehorchenden Gründen) der exakten Zuordnung 
entziehen, überschrieben oder unterdrückt werden.“90  

In der Sichtweise der Transdifferenz werden Wahrnehmungen, Prozesse und Deu-
tungen zwar miteinander in eine Beziehung gesetzt, aber nebeneinander gesehen 
und die Unterschiede nicht aufgelöst. Der Widerspruch bleibt bestehen.91 Trans-
differenz wird durch die „Gleichzeitigkeit, in der die Sinnkonstituierenden meh-
reren Sinnwelten angehören, sich also zugleich innerhalb von mehreren Realitäts-
bereichen befinden“ umschrieben und ist ein Prozess, in dem „mit Ungewisshei-
ten, Unentscheidbarkeiten und Widersprüchen umgegangen werden, die aus der 
gegenseitigen Inkohärenz und Inkonsistenz der involvierten Sinnelemente resul-
tieren.“92  

Damit dies nicht zur Ortlosigkeit führt, muss jeweils auf Zeit eine Überein-
kunft erzielt werden. Das setzt voraus, dass sich Menschen in stetem Dialog über 
die Wertbedeutungen klar werden müssen. Das bedeutet wiederum eine hohe Be-
reitschaft und Fähigkeit zur Kommunikation, was zur Frage führt, wieviel Kom-
munikation und vor allem wieviel schnellen Wandel Menschen vertragen können. 
Im pädagogischen Rahmen kann (muss aber nicht) lang anhaltende Ortlosigkeit 
eher Verlorenheit denn Anstoß zum Eigenkonstruieren und Kommunizieren be-
deuten. Daher sind Deutungen stets zu begründen und müssen hinterfragbar und 
auswechselbar bleiben. 
 
1.3.1.4. Zusammenfassung und Stellungnahme zum Kulturbegriff 
In diesem Abschnitt wurden verschiedene Kulturbegriffe skizziert. Als Ausgangs-
punkt fungierten die von Barth herausgearbeiteten ethnisch-holistischen und be-
deutungsorientierten Kulturbegriffe. Davon ausgehend wurde Kultur beleuchtet 
als 

 
 holistisch, historisch dauerhafte und integrierte Grundvorstellung (Rezep-

tion von Herder). 
 eine historisch gewachsene Verhaltensform (Lee). 

                                                             
90  Mill, Solveig (2005), S. 431. 
91  Vgl. dazu auch Lösch, Klaus (2005), S. 252 f. 
92  Srubar, Ilja (2009), S. 129. 
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 ein Nebeneinander unterschiedlicher Lebenswelten innerhalb einer Gesell-
schaft (Multikulturalität). 

 eine Konstruktion durch eigene Bedeutungen, die ein Mensch dem Ge-
schehen um sich herum gibt (Geertz). 

 ein Strukturzusammenhang der Denk-, Sprach-, und Handlungsformen 
(Manstetten). 

 eine durch acht Kategorien beschreibbare Vorstellung (Morgan und Har-
ris). 

 durch Aushandeln zwischen den Akteuren entstandene Bedeutungseinhei-
ten (Wimmer). 

 ein hybrides Konstrukt, in dem im hierarchiefreien dritten Raum Bedeu-
tungen ausgehandelt werden (Bhaba). 

 das Aushalten von Differenzen bei zeitlich befristeten Bedeutungsaus-
handlungen (Transdifferenz). 

 
Konstitutiv für alle Kulturbegriffe ist die Feststellung, dass dabei eine Abgrenzung 
einer Gruppe oder eines Individuums gegenüber anderen Gruppen oder Individuen 
hergestellt wird. Denn um etwas zu benennen, muss es gegen anderes abgegrenzt 
werden. Angenommen, es gäbe so etwas wie eine Essenz von Kultur, dann wird 
die Abgrenzung in aller Regel stärker ausfallen, da bei Differenzerfahrungen un-
terschiedliche Deutungen, deren Setzungen nicht so einfach verhandelbar sind, 
direkt aufeinander treffen. Da die Identität eines Menschen von der Auslegung 
seiner kulturellen Einbettung mitbestimmt wird, würde durch eine Hinterfragung 
der Essenz einer Kultur auch die Identität eines Menschen hinterfragt werden. Sich 
darauf einzulassen, ist weitaus schwerer als bei einem Menschen, in dessen kultu-
rellen Zusammenhängen die Freiheit des Hinterfragens schon erlernt und geübt 
wurde. Bei der Konstruktion eines eher hybriden Kulturbegriffes sind die Grenzen 
fließender, müssen aber auch hier zur Benennung definiert werden, was wiederum 
den hybriden Charakter angreift. 

Sich einer Kultur zugehörig zu fühlen, bedeutet auch, sich ihrer Repräsentati-
onen zu bedienen, um daraus in Interaktion, Annahme oder Verweigerung die ei-
genen Wesensmerkmale zu entwerfen. Verhalten, Denkweisen, Vorstellungen, 
Kunst usw. werden so konnotiert, dass sie dem Großteil der einer Kultur zugehö-
rigen Menschen verständlich erscheinen. Das Verständlich-Machen-Können und 
das Verstehen sind wiederum Grundlage für die Ausbildung einer Identität.93 Das 

                                                             
93  Der Begriff ‚Identität‘ ist danach dynamisch aufzufassen. Er vermag nur für eine be-

stimmte Zeit in einem bestimmten Rahmen Charakteristika hervorzuheben. Dies ent-
spricht in etwa der Definition von Fürstenau und Niedrig, die den Begriff im Rahmen 
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kann für den Augenblick wie ein geschlossenes System erscheinen. Doch jede 
Aktion bewirkt auch Veränderung, sodass ein scheinbar geschlossenes Kultursys-
tem immer in Veränderung begriffen ist, wobei das Tempo sehr unterschiedlich 
sein kann. Insofern ist jede Kultur auch hybrid. Dorothee Barth stellt dazu fest:  

„Die weltweiten Modernisierungsprozesse müssen anerkannt und jeder Kultur zugebilligt 
werden. Der Erhalt von Traditionen hängt nicht nur von ihrer Überlieferung ab, sondern 
auch davon, ob sie in sich in veränderten Umwelten bestätigen, überflüssig werden oder 
modifiziert werden können.“94 

Für diese Untersuchung eignet sich der Kulturbegriff von Wimmer, weil durch ihn 
die unterschiedlichen kulturellen Bedeutungen beschrieben werden können und 
damit auch die Möglichkeiten und Grenzen interkulturellen Handelns erfasst wer-
den können. Kultur ist demnach ein Geflecht, innerhalb dessen Denken und Han-
deln von Menschen geschieht. Dieses Geflecht ist heterogen und normativ-dyna-
misch, d.h. es stellt zwar punktuell eine Norm dar: Doch diese Norm ist verhan-
delbar und ständigem Wandel unterworfen. Normen und Wandel (oder die Beibe-
haltung von Werten) werden sozial konstruiert bzw. ausgehandelt und sind nicht 
etwas dauerhaft Essentielles, Wesenhaftes („doing culture“, nicht „being cul-
ture“95). Dieses Aushandeln geschieht in Machtbeziehungen. Der Betrachtungs-
weise kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Wenn die Handelnden sich 
(kulturelle) Differenzen eingestehen, so sind – wie Bhabha schrieb96 – diese Pro-
zesse zu beleuchten. 

 

                                                             
ihres Aufsatzes über Selbstverortungen jugendlicher Transmigrant(innen) definieren: : 
„[…] wird der Begriff der Identität, der durch die Dekonstruktion der Vorstellung von 
einem einheitlichen Subjekt in Frage gestellt worden ist, inzwischen in der Regel unter 
Vorbehalt benutzt. Der Begriff ‚Selbstverortung‘ im Titel versteht sich als Versuch ei-
ner begrifflichen Konkretisierung unseres Untersuchungsgegenstands hinsichtlich des 
eher vagen und umstrittenen Identitätsbegriffs. Ausgehend von der poststrukturalisti-
schen Sprachtheorie soll ‚Identität‘ als nachträglicher Effekt diverser (willkürlicher und 
temporärer) Positionierungen innerhalb eines diskursiven Repräsentationsprozesses ge-
fasst werden.“ (Fürstenau, Sara; Niedrig, Heike [2007], S. 248) 

94  Barth, Dorothee (2000). 
95  Der Begriff ‚doing culture‘ bezieht sich auf das Konzept von Garfinkel und Sacks, 

wodurch methodisch eine Analyse von Alltagspraktiken umschrieben wurde. (Sacks, 
Harvey [1984]); vgl. dazu auch Hörning, Karl Heinz; Reuter, Julia (2004). 

96  Bhabha, Homi K. (1997), S. 124. 
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So sehr sich die Definition von Kultur an Andreas Wimmers Vorstellungen 
auch orientiert, so werden die darin implizierten Fragestellungen auf die hier vor-
liegende Untersuchung zugeschnitten werden müssen:  

Gibt es in Südkorea so etwas wie ein Aushandeln von Deutungen zu Kompro-
missen? Dieser Frage folgt unmittelbar jener nach den Machtbezügen: wer setzt 
in einem Kompromiss die eigene Bedeutungshoheit erfolgreich durch? Da dieser 
Prozess in Kontexten eingebunden ist, führt das zu der Frage, durch welche Um-
stände kulturelle Bedeutungen in Südkorea bestimmt werden. Denn erst auf der 
Grundlage dieses Verständnis wird ein ursprünglich in Deutschland entstandenes 
musikpädagogisches System auch in Südkorea mit Sinn gefüllt werden. Dadurch 
ist nach der Rolle der musikalischen Früherziehung im Sinne von Carl Orff im 
Sinne einer positiven Resignifizierung97 zu fragen. Welche Bedeutungen werden 
ihr im ursprünglichen Sinn und in Südkorea zugewiesen? Wo gibt es Übereinst-
immungen und wo gibt es Differenzen? Daraus wird sich auch ableiten lassen, ob 
es sich bei dem hier beschriebenen Prozess überhaupt um einen Transfer handelt. 
 
1.3.2 Interkultureller Musikunterricht 
 
Der ursprünglichen Aufgabenstellung, die musikalische Früherziehung so zu leh-
ren, dass sie die südkoreanischen Lehrer(innen) in Südkorea unterrichten können, 
wohnt bezüglich der Rezeption im jeweiligen Land ein zwangsläufiger Vergleich 
inne. Dabei lohnt es sich, zunächst den Begriff des ‚interkulturellen Musikunter-
richtes‘ zu beleuchten, wobei die Begriffsvielfalt hier nicht weiter ausgeführt wird. 
Wenn in deutschsprachigen Publikationen von interkulturellem Musikunterricht 

                                                             
97  Der Begriff ‚Resignifizierung‘ bezieht sich auf Judith Butler. Ihrer Ansicht nach gibt es 

keine direkte Wiederholung von einem Tun, weil durch Wiederholung Differenz ent-
steht. Denn die handelnden Personen wie der Kontext des Geschehens ist stets ein an-
derer. Sie spricht im Sinne eines Dekonstruktionalismus: „Die kritische Aufgabe be-
steht [...] darin, Strategien der subversiven Wiederholung auszumachen, [...] und die 
lokalen Möglichkeiten der Intervention zu bestätigen, die sich durch die Teilhabe an 
jenen Verfahren der Wiederholung eröffnen, [...] und damit die immanente Möglichkeit 
bieten, ihnen zu wiedersprechen.“ (Butler, Judith [1991], S. 216). Ihre Ideen ins Positive 
gewandt bedeutet dann zu erforschen, wie ein Geschehen in einem bestimmten Kontext 
zu einem bestimmten Zeitpunkt von Personen gedeutet werden kann. Denn auch wenn 
Butler dekonstruiert, so wird sie nicht darum herum kommen, irgendwann Deutungen 
zuzulassen. Resignifikationen sind Umdeutungen und kommen somit nicht ohne Set-
zungen in der Aneignung aus. Diese können allerdings laut Butler nicht wiederholt wer-
den. 
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die Rede ist, so bezieht sich das in der Mehrzahl der Fälle auf den Musikunterricht 
an deutschen Schulen, dem eine Musik oder gar ein Musikunterricht, der aus ei-
nem anderen kulturellen Umfeld stammt, gegenüber gestellt wird.98 Hier wird 
quasi umgekehrt der Musikunterricht aus dem deutsch-österreichischen Umfeld 
zum ‚fremden‘ Unterricht, dessen Weg nach Südkorea beleuchtet wird. Insofern 
ist beides eine interkulturelle Bewegung und von daher sind Fragen zur interkul-
turellen Musikpädagogik von Bedeutung. 

Je nachdem, welche Begriffsdefinition von Kultur ein Mensch internalisiert 
hat, wird er auch pädagogische Aktivitäten bewerten. Im Folgenden werden Mo-
delle, aus deren Tradition in Zustimmung oder Ablehnung Methoden und Ziele 
dieser Arbeit entwickelt wurden, skizziert.99 Denn wenn ein Lehrsystem transfe-
riert werden soll, werden darin immanent auch geistesgeschichtliche Anschauun-
gen transferiert werden. Ob sie in der Rezeption auch so gedeutet werden, ist dann 
erst noch zu erforschen.  
 
1.3.2.1 ‚Ausländerpädagogik‘ 
Seit den 1970er Jahren wurde in der westdeutschen Bundesrepublik Deutschland 
deutlich, dass es notwendig war, sich stärker mit den Bedingungen und Umstän-
den von Menschen auseinanderzusetzen, die durch Anwerbemaßnahmen der deut-
schen Industrie in den 1960er Jahren aus anderen Ländern hergekommen waren. 
In der Erziehungswissenschaft fand diese Auseinandersetzung unter dem Label 
‚Ausländerpädagogik‘ statt. Dahinter stand eine Defizittheorie, denn es wurden 
kognitive, soziale oder psychische Mängel der nicht-deutschen gegenüber den 
deutschen Kindern wahrgenommen. Nicht selten wurde dann von ausländischen 
versus einheimischen Kindern gesprochen. Die Ursachen der vermeintlichen De-
fizite wurden in der Familie und in ihrer Herkunft verortet. So wurden Maßnah-
men entwickelt, diese Kinder in das Lebensumfeld der damaligen Bundesrepublik 
Deutschland zu integrieren. Die Ausländerpädagogik verfolgte klar kompensato-
rische Ziele, wodurch die Kinder einerseits in einen vorgestellten deutschen Kul-
turraum aufgenommen bzw. darin assimiliert werden sollten, andererseits auch 
ihre Rückkehrfähigkeit erhalten bleiben sollte. Diese doppelte Zielsetzung wurde 
im Laufe der Zeit umgedeutet, indem diese Pädagogik nicht nur als Kompensation 
von Defiziten aufgefasst wurde, sondern die Auffassungen aus den Herkunftslän-
dern der Familien ebenfalls berücksichtigt wurden. Oftmals blieb es dabei aber bei 

                                                             
98  Beispiele dafür sind die Studien von Merkt, Irmgard (1983) oder näher an dem hier 

vorliegenden Untersuchungsgegenstand die Untersuchung von Ham, Hee-Ju (1990). 
99  Einen guten Überblick und wesentlich ausführlicheren Ausblick zum Thema gibt 

Knigge, Jens (2013). 
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einer recht statischen Auffassung von Kultur. Ein dynamischer, prozesshafter As-
pekt fehlte diesem Denken und Handeln. Lange Zeit hielt sich das Motiv, die Kin-
der in eine gedachte deutsche Monokultur zu integrieren, wobei der Spracherwerb 
meist im Vordergrund stand. Letztlich erwies sich das als zu kurz gedacht. Für 
alle sichtbar hatte die Ausländerpädagogik nicht den erwünschten Erfolg, weil die 
Kinder oftmals im dreigliedrigen westdeutschen Schulsystem Haupt- und ggf. Re-
alschulen besuchten, keine höheren Abschlüsse erreichten oder ganz ohne Ab-
schluss blieben.100 Der Ausländerpädagogik lag also die Idee zugrunde, dass Men-
schen in ein bestehendes Ganzes integriert werden sollten. Integrieren heißt etwas, 
was noch nicht Teil eines Ganzen ist, in das Ganze hinein zu fügen.101 Negativ 
gedeutet bedeutet das, das dem Ganzen noch Fremde so zu integrieren, dass es 

                                                             
100  Merkt, Irmgard (1983), S. 23 und öfter. 
101  Hinter den Bemühungen um eine Integration stand, dass sie es Menschen erleichtern 

sollte, in einen ihnen ursprünglich fremden Bereich gut leben zu können. In der Presse 
wird über den Erfolg von Integration oft nach Nationalitäten unterschieden ganz ver-
schieden berichtet. Dabei gelten in der Regel „die Koreaner“ als besser integriert als 
Menschen, die nicht integriert in Parallelgesellschaften leben: „Die Koreaner, die wie 
er in Deutschland geblieben sind, gelten als sehr gut integriert, ihre Kinder als erfolg-
reich.“ (aus dem Artikel: Rosen, Björn, Bergarbeiter in Deutschland: Aufbauhelfer, 
Tagesspiegel vom 25.03.2014, http://www.tagesspiegel.de/themen/korea-2014/berg-
arbeiter-indeutschland-aufbauhelfer/9653120.html [download vom 2.5.2014]. Dage-
gen hört es sich 2007 gegenüber den nach Deutschland Einwandernden so an: „Ei-
gentlich klingt es ganz plausibel. Wir haben zwar ein Problem, dafür aber auch gleich 
eine Diagnose. Das Problem heißt Migration, und die Diagnose lautet: mangelnde In-
tegrationsbereitschaft. Konkreter: Wer nach Deutschland einwandert (offenbar nur 
noch Menschen aus der Türkei oder aus arabischen Ländern), der wandert gar nicht 
wirklich in die deutsche Gesellschaft ein. Stattdessen sucht er sich seinen Platz in 
migrantischen Parallelgesellschaften. Und die sind vor allem eines: bewusst nicht-
deutsch.“ (Kaschuba, Wolfgang, Wie Fremde gemacht werden Artikel im ‚Tagesspie-
gel‘ vom 14.01.2007; http://hi-stor-age.com/texte/tagesspiegel_parallel.pdf [down-
load vom 8.1.2009]). Dass es bei den nach Deutschland migrierten, ursprünglich aus 
Korea stammenden Menschen ebenso ‚Parallelgesellschaften‘ gibt, z.B. in kirchlichen 
Vereinigungen u.a. wird nicht berücksichtigt. Integriert gilt danach vermutlich je-
mand, der nicht gegen die Gesetze verstößt, nicht allzu auffällig ist und erfolgreich 
strebend ist im Sinne gerade geltender Werte wie z.B. höhere Bildungsabschlüsse oder 
beruflicher und sozialer Erfolge. 
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sich den Abläufen des Ganzen anpasst, wodurch es etwas verliert, also letztlich 
eine Assimilation.102 Etwas positiver formuliert: 

„Das Ziel ist dessen Integration in das Eigene, mit der Aussicht auf eine erweiterte Erfah-
rung und Erkenntnis über diesen Gegenstand. Das Fremde wird damit in seiner Eigenstän-
digkeit abgeschwächt, da es nunmehr zu etwas Begreifbarem gemacht wird.“103 

 
1.3.2.2 Pädagogik im ‚Differenzmodell‘ 
Differenz bedeutet das Vorliegen von Verschiedenheit und Unterschied. Bei ei-
nem Differenzmodell wird davon ausgegangen, dass Unterschiede nicht in einer 
gemeinsamen Lösung durch das Recht des Stärkeren oder Kompromisse zusam-
mengeführt werden, sondern zunächst bestehen bleiben. Etwas ist erst einmal nur 
anders.  

In den 1980er Jahren wird die Ausländerpädagogik von der Idee dieses Diffe-
renzmodelles abgelöst. Nun tritt die interkulturelle Pädagogik stärker in Erschei-
nung. Arnd-Michael Nohl unterscheidet in seiner Publikation104 vier Konzepte, 
die sich gegenseitig ergänzen:  

 
 die Ausländerpädagogik,  
 die klassische interkulturelle Pädagogik,  
 die Antidiskriminierungspädagogik, 
 die Pädagogik kollektiver Zugehörigkeit. 105  

                                                             
102  Mecheril beschreibt die Assimilationsgedanken, die einer Ausländerpädagogik zu-

grunde liegen. Ein Ausländer wird dieser Pädagogik zufolge durch Nationalität und 
Herkunft und seine Sprachfertigkeiten definiert. Sie will durch Förderung ein ver-
meintliches Defizit aus differenter Herkunft, sprachlichen Mängeln und kulturell an-
derem Habitus kompensieren und ihn so in die Zielgesellschaft assimilieren. Demge-
genüber geht eine interkulturelle Pädagogik davon aus, dass alle Menschen durch kul-
turelle Zugehörigkeit und Identitätsvorstellungen charakterisiert und einander auch 
fremd sein können. Ziel einer interkulturellen Pädagogik soll daher die Anerkennung 
von Differenz sein, die dadurch zum Verstehen führt. (Mecheril, Paul [2010], S. 61). 

103  Clausen, Bernd (2003), S. 139f. 
104  Nohl, Arnd-Michael (2006). 
105  Da hinein gehört auch die antirassistische Erziehung. Unter anderem aufgrund der 

Gewaltexzesse aus dem rechtsradikalen Umfeld rückte in den 1990er Jahren der Be-
griff der ‚Antirassistischen Erziehung‘ in den Fokus. Themen wie die Teilhabe an 
gesellschaftlichen Veränderungen (die Berliner Mauer war gefallen), offene und ver-
steckte Diskriminierung (in Deutschland wurden Aussagen über ‚Ossis‘ und die 
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Die zentralen Fragen einer interkulturellen Pädagogik sind: Wie können Men-
schen unterschiedlicher Herkunft miteinander lernen? Müssen wir die Unter-
schiede aushalten, können wir sie akzeptieren oder gar voneinander lernen? Sind 
wir gleichberechtigt? Oder gibt es so etwas wie eine Leitkultur?  

In der Musikpädagogik löste Irmgard Merkt106 1983 die Vorstellung einer 
Ausländerpädagogik zugunsten einer interkulturellen Musikpädagogik ab und ent-
warf einen ‚Schnittstellen-Ansatz‘. Schnittstellen sind praktische Erfahrungen 
beim Musizieren. Diese Erfahrungen können laut Merkt von Kindern der diversen 
Kulturen verstanden werden. Damit geht es ihr nicht um die Erfahrung des Frem-
den, sondern um die des Gemeinsamen, wobei in der Reflexionsphase nach dem 
Musizieren auch das Differierende zu Wort kommen soll. Hinter solch einer Idee 
steht die Vorstellung einer universellen Kultur.  

Merkts Ideen wurden rezipiert und z.T. weiter entwickelt. So bemerkt Wolf-
gang Martin Stroh107, dass Merkt zwar musikpraktische Ansätze inszeniere, diese 
aber nicht wirklich zu interkulturellen Erfahrungen verarbeite. Deshalb schlägt er 
vor, zwischen dem Musizieren und dem Reflektieren ein szenisches Spiel durch-
zuführen:  

                                                             
‚Wessis‘ gemacht), aber auch Rassismus in der Gesellschaft wurden thematisiert. Bis 
heute werden immer wieder gesellschaftliche Probleme zum Ausgangspunkt pädago-
gischer Verbesserungsvorschläge gemacht. Das kann bis zu der Idee führen, dass sich 
mit pädagogischen Konzepten, Methoden, Didaktiken solche gesellschaftlichen Prob-
leme lösen lassen könnten. So werden aufgrund von offen publizierten PISA-
Vergleichen Probleme in den Vordergrund gestellt, die ein Leistungsdefizit der in 
Deutschland lernenden Schüler erkennen lassen sollen. Es entstehe dadurch das Prob-
lem, dass die zukünftige Gesellschaft nicht mehr leistungs- und konkurrenzfähig sei. 
Formal ist diese Situation in der Welt der globalisierten Konkurrenz mit der Zeit nach 
dem ‚Sputnik-Schock‘ und der damaligen Konkurrenz zwischen ‚Ost- und Westge-
sellschaften‘ vergleichbar. 

106  Irmgard Merkt kommt ursprünglich von der Sonderpädagogik. Sie unterrichtete also 
etwas, was bis heute als ‚anders‘ wahrgenommen wird. Und sie entwickelte ihre 
Schrift in einer Zeit, als über Ausländer nach den wirtschaftlichen Problemen in den 
1970er Jahren zunehmend als problematische und weniger als hilfreiche Menschen 
wie noch in den 1960er Jahren berichtet wurde. (Merkt, Irmgard [1983]) 

107  Wolfgang Martin Stroh entwickelt seine Gedanken in den Zeiten der accelerierenden 
Globalisierung nach dem Fall der Berliner Mauer. Global handelnde Menschen wer-
den gesucht und verglichen. Wie findet sich ein Mensch in den Orten nach den gefal-
lenen Grenzen wieder? Auch Strohs Ansatz rekurriert auf die allgemeinen Fragen sei-
ner Zeit; siehe dazu: Stroh, Wolfgang Martin (2009). 
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„Die Methoden der szenischen Interpretation erlauben die Verbindung von Erlebnis und 
Verarbeitung in einem einheitlichen Spielprozess. Sie garantieren, dass die Musikpraxis 
kein Selbstzweck wird. Sie betten die Musik in ihren Kontext ein. Sie organisieren Musik-
lernen so, wie es im wirklichen Leben geschieht: analog, ganzheitlich, inhaltsbezogen.“108  

Stroh will dadurch mehr den handelnden Menschen als die Musik in den Mittel-
punkt des Unterrichtes stellen. Damit wird der Fokus von der sich in Musik mani-
festierenden Differenz hin zu dem die Menschen umgebenden Fremden gelenkt. 
Nicht die Kenntnis und der Umgang mit different verstandenen musikalischen In-
halten ist das Ziel, sondern der Mensch soll durch das Musizieren und Reflektieren 
die Qualifikation erreichen, sich in einer vielschichtigen, differenten Welt zurecht 
zu finden.  
 
Sehr ausführlich beschreibt Reinhard C. Böhle die interkulturell orientierte Mu-
sikdidaktik.109 Er konstatiert zwar, dass die Musikwissenschaft ein bestimmtes 
System der Kategorisierung von Musik hervorgebracht hat110, mit dem europäi-
sche musikbezogene Phänomene beschrieben werden könnten. Dies wäre aber nur 
ein mögliches Verständnis. Denn nicht alle Musik der Welt könne damit darge-
stellt werden. Auch würden die Antworten der Schüler auf die von ihnen als dif-
ferent empfundene Musik zu kurz kommen.111 Böhle wendet sich ebenso gegen 
Vertreter, die einen abgeschlossenen Kulturbegriff haben wie gegen solche eines 

                                                             
108  Stroh, Wolfgang Martin (2005), S. 187. 
109  „Als Basis übernimmt er hierfür die allgemeinen Ziele der Interkulturellen Pädagogik 

(Nieke 2008, S. 75f.; vgl. Bohle 1996a, S. 116): (1) Erkennen des eigenen, unver-
meidlichen Ethnozentrismus, (2) Umgang mit der Befremdung, (3) Grundlegung von 
Toleranz, (4) Akzeptanz von Ethnizität, (5) Thematisierung von Rassismus, (6) das 
Gemeinsame betonen, (7) Ermunterung zur Solidarität, Berücksichtigen der asymmet-
rischen Situation zwischen Mehrheit und Minoritäten, (8) Einüben in Formen ver-
nünftiger Konfliktbewältigung – Umgehen mit Kulturkonflikt und Kulturrelativis-
mus, (9) Aufmerksamwerden auf Möglichkeiten gegenseitiger kultureller Bereiche-
rung, (10) Thematisieren der Wir-Identität: Aufheben der Wir-Grenze in globaler Ver-
antwortung oder Affirmation universaler Humanität?“ (Knigge, Jens [2013], S. 53) 

110  Böhle, Reinhard C. (1996), S. 73. 
111  „Die Beschreibung von Ausdruck und Wirkung, funktionaler Gebrauch und Verhal-

tensweisen sowie Kreativität und Gestaltung sind Merkmale von musikalischen Fä-
higkeiten, die kulturzentristischen Besonderheiten unterliegen. Verständnisprobleme 
entstehen immer dann, wenn Menschen als Teilhaber verschiedener Musikkulturen 
aufeinandertreffen.“ (a.a.O., S. 131) 
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eher relativistischen oder gar egalitären Kulturbegriffs.112 Böhle ist den Vertretern 
eines bedeutungsorientierten Kulturbegriffs zuzurechnen:  

„Während anfänglich das forschende Sammeln von Musik und Instrumenten und die Wei-
tergabe der Ergebnisse in der Lehre an Universitäten und Hochschulen die zentralen Auf-
gaben dieser Disziplin waren, setzte sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass es 
ebenso wichtig ist herauszufinden, welche Bedeutung die Musik für die Menschen hat.“113  

Außereuropäische Musik ist danach immer auch in der Gesamtheit der Kultur zu 
sehen, wobei es sehr schwierig sein kann, sie zu begreifen.  

„Die Beschreibung von Ausdruck und Wirkung, funktionaler Gebrauch und Verhaltenswei-
sen sowie Kreativität und Gestaltung sind Merkmale von musikalischen Fähigkeiten, die 
kulturzentristischen Besonderheiten unterliegen. Verständnisprobleme entstehen immer 
dann, wenn Menschen als Teilhaber verschiedener Musikkulturen aufeinandertreffen.“114  

Auf die sich daraus ergebende Frage, nach welcher Kategorie Menschen Musik 
erfahren und beschreiben können, antwortet er: „Indessen muss letztlich die zent-
rale Forderung nach einer Kategorie Mensch im Blickfeld stehen und nicht primär 
national gedacht werden.“115 Zumal für ihn jede Kultur so vielfältig ist, „daß von 

                                                             
112  So verfolge z.B. Borelli „die Überwindung von Kulturunterschieden als gedankliche 

Entwertung von Kulturzugehörigkeit…“ Derartige „Konzepte nehmen Abschied von 
Vorstellungen der Kulturen aus nationalstaatlicher Sicht und zielen auf eine Weltge-
sellschaft. Diese evolutionären Vorstellungen werfen Methodenfragen zur Überwin-
dung der kulturellen Unfreiheit in der Bildung auf. Niekrawitz (1990, S. 36) bezeich-
net diesen Ansatz zumindest in der Konsequenz als kulturimperialistisch, da sich die 
Zielgesellschaft mit eine Einheitskultur vermutlich aus Einzelkulturen zusammenset-
zen wird.“ (Böhle, Reinhard C. [1996], S. 107); bei den genannten Literaturverweisen 
handelt es sich um: Borelli, Michele [1986] und Niekrawitz, Clemens [1990], S. 36) 

113  Böhle, Reinhard C. (1996), S. 81; er verweist dabei auf eine Publikation von Bose, 
Fritz (1953), S. 11. 

114  A.a.O., S. 131. 
115  A.a.O., S. 82f. Diesen anthropologischen Ausgangspunkt kritisiert wiederum Schatt, 

nach dessen Ansicht darin die Inhalte der Musik und deren Reflexion zu kurz kämen. 
(Schatt, Peter W. [2007], S. 111) 
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einer Kultur nicht gesprochen werden kann.“116 Ziel des interkulturellen Musik-
unterrichtes ist es daher nicht, eine Kultur nachzubilden, um sie zu verstehen117, 
sondern Elemente herauszugreifen, die einen Menschen durch eigene Erfahrungen 
der anderen Kultur und sich selbst näherbringen.  

„Also, so lässt sich das Fazit ziehen, lernen wir nicht den afrikanischen Tanz, sondern Ele-
mente des afrikanischen Tanzes, spüren durch die Musik und die Bewegung unseren Körper 
und lernen unseren eigenen Körper dadurch besser kennen und gebrauchen … Man hält sich 
gleichsam gegenseitig den Spiegel vor und spiegelt sich in sich selbst zurück.“118  

„Böhle formuliert als Ziel der interkulturellen Musikpädagogik die Förderung und Berei-
cherung von Musikalität, Kreativität und Lernen einer kultivierten Toleranz durch bisher 
unbekannte, musikalische Phänomene bzw. die Begegnung mit heterogenen, fernstehenden 
oder neuen Prägungen einer Musikkultur.“119  

                                                             
116  Böhle, Reinhard C. (1996), S. 89. Weiter sagt er dazu: „Im vergleichenden Zusam-

menhang mit der Außereuropäischen Musik sind unbedingt auch ästhetische Vorstel-
lungen von Bedeutung (z.B. Spiel der Empfindungen nach Kant; Abbild der Wirk-
lichkeit im Sozialismus; vom Musikwerk zum kommunikativen Handlungszusam-
menhang und Beziehungsnetz bei Reinecke). Ihre Vielfältigkeit im historischen Kon-
text aufzuzeigen, würde diese Argumentation sprengen.“ (a.a.O., S. 73) 

117  Böhle wendet sich bei aller Bewunderung für das dahinter stehende Engagement ge-
gen einen folkloristischen Zugang zur Kultur: „Charakteristisch für Folklore sind 
Volkslieder, Volkstänze und Volkstrachten. Diese empfundenen Traditionen sind oft-
mals trügerisch, da sie z.B. aus kommerziellen Gründen (Schlagerbranche, Werbung, 
Tourismus) oder aus Gründen der Selbstdarstellung von bestimmten ethnischen Kul-
turangehörigen gepflegt werden und eine Reduktion von Kultur sind. Nicht nur seitens 
der Politik, sondern auch in der Schule wird bis heute an diesen folkloristischen Dar-
bietungen festgehalten. Diese Art von Vorführungen, die oftmals mit großem Enga-
gement vorbereitet werden, lassen jedoch einen Großmut erkennen oder projizieren 
ein Wunschbild.“ (a.a.O., S. 133) 

118  Lüderwaldt, Andreas, Musikalische Annäherung an fremde Kulturen, in: Musik und 
Unterricht, Heft 22, September 1993, S. 35f., zitiert nach Böhle, Reinhard C. (1996), 
S. 137. Die Idee, eine andere Kulturrepräsentation als Spiegel der eigenen Kultur auf-
zufassen und sie als Korrektiv zu nutzen, nimmt auch Siegmund Helms aus: „Einer 
der wichtigsten Gründe für die Einbeziehung von Musik anderer Kulturen in den Mu-
sikunterricht ist die Tatsache, daß man durch die Andersartigkeit das Wesen unserer 
eigenen Musik besonders deutlich erkennt.“ (Helms, Siegmund [1974], S. 3) 

119  Kim, Ji-Hye (2011), S. 64; sie bezieht sich bei diesem Zitat auf: Böhle, Reinhard C. 
(1996), S. 131f. 
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Eine Seitenansicht zum Thema liefert aus ökonomisch-kultureller Perspektive 
Lee-Peuker Mi-Yong. Sie reagiert auf die Erfahrung, dass durch die höhere Dichte 
und Geschwindigkeit an Kontaktmöglichkeiten, sei es durch Reisen, Medien oder 
internationales, ökonomisches ‚Just-in-time Produzieren‘ Grenzen schneller zu 
überwinden sind und fragt, ob dadurch so etwas wie eine gemeinsame Kultur aller 
Kulturen entsteht. Recht deutlich verneint sie dies aus ökonomisch-kultureller 
Perspektive. Sie vertritt die Auffassung, dass die Globalisierung zwar Menschen 
näher zusammengebracht habe. An eine Verbindung zu einer gemeinsamen Kultur 
glaubt sie aber nicht, im Gegenteil: „Die Intensivierung der wechselseitigen Ab-
hängigkeiten führt vielmehr zu einer Betonung, Verteidigung und Neubestim-
mung der lokalen Kultur.“120 Lee-Peuker Mi-Yong bezieht sich dabei auf Aussa-
gen, wie sie Ulrich Beck zu dem Begriff ‚Globalisierung‘ macht:  

„Global – wörtlich genommen – kann niemand produzieren. Auch und gerade global pro-
duzierende und ihre Produkte vermarktende Firmen müssen lokale Bindungen entwickeln, 
und zwar, indem erstens ihre Produktion auf lokalen Beinen entstehen [sic] und stehen [sic] 
und zweitens auch global vermarktbare Symbole aus den Rohstoffen lokaler Kulturen, die 
deswegen lebendig, eruptiv, disparat bleiben und gedeihen, abgeschöpft werden müssen.“121  

Wichtiger erscheint es daher, sich zu überlegen, ob von aktuell volks- oder län-
dertypischen Kulturbegriffen in der Klarheit geredet werden kann. Um eine kul-
turelle Äußerung zu verstehen, müsse jeder Mensch begreifen, aus welchem Füh-
len und Denken heraus das geschieht. „Es kommt auf den Kontext an, in welchem 
kulturell gehandelt wird.“122 Nur aus einem solchen Kontext heraus können die 
Äußerungen des Gegenübers verstanden werden. Zu solchen Äußerungen gehört 
auch die Musik. Musik kann in ihrer ursprünglichen Aussage, also was die Musi-
ker ausdrücken wollen, nur in dem Maße verstanden oder missverstanden werden, 
in dem der Kontext verstanden wird. Deshalb meint Böhle auch: „Musik ist keine 
Weltsprache, und Musik kann ebenso eine Verständnisbarriere wie die Sprache 
sein.“123   

                                                             
120  Lee-Peuker, Mi-Yong (2004), S. 369. 
121  Beck, Ulrich (1997), S. 86. Rein sachlich betrachtet ist Globalisierung eine formale 

Bezeichnung: „ Globalisation is a process of integrating the globe through increasing 
flows of capital, products, services, ideas and people across international borders.“ 
(Yang, By Jin; Yorozu, Rika [2015], S. 13). 

122  Moosmüller, Alois (2000), S. 25. 
123  Böhle, Reinhard C. (1996), S. 291. 
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Bernd Clausen kritisiert an Böhles Konzeption, dass er darauf aus sei, Gemein-
samkeiten zwischen Musiken zu finden.124 Durch diese Funktionalisierung aber 
könne fremde Musik entmündigt werden. Clausen sieht darin eine etische Heran-
gehensweise, nach der Menschen die Musik zwangsläufig mit den Bezeichnun-
gen, dem Wissen und Vokabular der eigenen Vorstellungen aufnehmen und wer-
ten.  

„[Dadurch] wird das Fremde vom Standpunkt des Betrachters vereinnahmt im Sinne einer 
Aneignung unter dem didaktischen Postulat der Ausbildung individueller und sozialer 
Kompetenzen in einer multikulturell verstandenen Gesellschaft. Böhle gesteht den Abwehr-
impuls gegenüber den Fremden zu, nivelliert aber das innewohnende Potential zugunsten 
einer Überwindung von Kulturunterschieden.“125  

Für Clausen aber kann „das Fremde selbst nicht zum Gegenstand einer Betrach-
tung gemacht werden […], weil es seine Eigenständigkeit, die ihm ja umgekehrt 
zugestanden wird, verliert.“126 Denn Musik wird in allen Konzepten stets als Ob-
jekt immer in Abhängigkeit von der eigenen Verfasstheit und Umwelt gesehen.127 
Er schlägt daher einen anderen Zugang zur Musik vor. Ausgehend von den Über-
legungen des Theologen und Philosophen Franz Volkmar Reinhard128 meint er:  

                                                             
124  „Das binnenweltliche Stadium der Sammlung mit gleichzeitiger Komparation des 

Materials erhält nun zusätzlich eine didaktische Komponente, wobei das Konzept des 
Interkulturellen Lernens auf einen Erkenntnisgewinn hinaus angerichtet ist, der zu be-
stimmten Kompetenzen führen soll.“ (Clausen, Bernd [2003], S. 136). 

125  Clausen, Bernd (2003), S. 137. 
126  A.a.O., S. 148. 
127  Clausen bemerkt dazu: „Aus dem Quellenstudium ergeben sich für die musikpädago-

gische Debatte zwei Erkenntnisse. Dies ist zum einen die Einsicht, dass die Verge-
genständlichung des Fremden nicht nur eine Form der Aneignung in sich birgt, die 
das Fremde zu entmündigen und einzuverleiben droht und auch der Sachverhalt selbst 
unkorrekt werden lassen kann. Zum anderen ist erkennbar, dass der erfahrungsbezo-
gene Aspekt in der Diskussion um das Fremde zwar ein Korrektiv sein kann, den ei-
genen Standort aber nicht grundsätzlich zu verändern im Stande ist.“ (a.a.O., S. 123). 
Und weiter: „Das Fremde wird in enger Abhängigkeit der eigenen Gegenwart und des 
eigenen subjektiven Standortes beschrieben. Die Distanzen werden zwar vordergrün-
dig eingestanden (z.B. in der Kriegsmusik), die Musik Chinas wird jedoch so weit in 
die eigene Realität hineingeholt, dass jene Distanz als Rückständigkeit künstlich her-
gestellt wird, nachdem diese zur Erhellung der eigenen Entwickeltheit gedient hat.“ 
(a.a.O., S. 125) 

128  Reinhard, Franz Volkmar (1782). 
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„Es gibt für das Erfahrene keine hinreichenden Begrifflichkeiten, sodass eine Verknüpfung 
mit den bisherigen Erlebnissen nicht möglich ist. Stattdessen werden Ähnlichkeiten aufge-
rufen, damit das Namenlose nicht form- oder gestaltlos und damit unverknüpfbar bleibt. 
Ferner ist Erstaunen Quelle der Neugier und damit Ausgangspunkt fortschreitender Er-
kenntnis.“129  

Unter dem Hinweis auf Waldenfels schlägt er die Vorstellung von Zwischenwel-
ten vor, „die einander fremd sind und fremd bleiben. Eigenes […] entsteht hier in 
der Antwort auf fremde Ansprüche.“130 Um musikalische Repräsentationen im 
Unterricht zu behandeln, müssen diese mit den Schülern zugänglichen Zeichen-
systemen benannt werden, ggf. mit Hilfe universal gedachter oder erarbeiteter Ka-
tegorien. Das tut ein Integrationsmodell. Oder aber eine andere Musik bleibt als 
fremd bestehen. Das wäre ein Differenzmodell.  

„Zwischen jenem und dem Differenzmodell, das bemüht ist, die Grenzen des Fremden her-
auszustellen, gibt es möglicherweise einen dritten Weg. Dieser besteht in einer Synthese 
des emischen Zugangs mit dem zuvor dargestellten Differenzmodell.“131  

Clausen meint, dass beim Anhören und Tun anderer Musiken der kontemplative 
Zugang ein Impuls sein kann. Daraus entwickeln sich dann Verwunderung132 und 
Erstaunen. Diese können sowohl als Emotion, Quelle der Neugier und dann als 
Infragestellung des Eigenen133 verstanden werden.134 Dieses Sich-Stellen neuer 

                                                             
129  Clausen, Bernd (2003), S. 125. 
130  Clausen, Bernd (2003), S. 139; die im Text kursiv gesetzten Zitate sind aus Walden-

fels, Bernhard (1997), S. 81 entnommen. 
131  Clausen, Bernd (2003), S. 143. 
132  „Der Kategorie ‚Verwunderung‘ wohnt jener Antwortcharakter inne, der von Walden-

fels beschrieben wird. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir uns im Moment der Ver-
wunderung in jener von ihm beschriebenen Zwischenwelt bewegen. In der Verwun-
derung manifestiert sich das unbestimmte Fremde als Emotion (Abneigung – Genuss), 
als Neugier auf die Gestalt des Gehörten und als Unterschied zu bisherigen musikali-
schen Erfahrungen dynamisch und ist damit kein Zugehen auf das Fremde, sondern 
in der Tat eine Art Grenzverkehr: In dieser Weise ist es das, worauf eine antwortet, 
und kein Was, wie Waldenfels formuliert. Das Fremde nimmt Gestalt an im hörenden 
Subjekt“ (Clausen, Bernd [2003], S. 144) 

133  A.a.O., S. 143f. 
134  Clausen, der zum ostasiatischen Umfeld einen emischen wie etischen Zugang hat, 

wodurch vielleicht einige Ideen dieser Zugänge zur Musik beeinflusst worden sein 
können, sagt aber auch: „Dies beschreibt jedoch nur einen Wirkungsmechanismus ei-
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Beeindruckung wird von Clausen dann pädagogisch untermauert.135  Nach der 
Verwunderung müssen laut Clausen jetzt durch Erlernen und durch Musikethno-
logie geförderte emische Aspekte hinzukommen, um die Musik auch aus dem Ver-
ständnis eines in der Kultur Lebenden zu sehen. „Die Verwunderung kann hier zu 
einer pädagogischen Kategorie werden, um jenen Grenzverkehr, bei dem wir die 
Repräsentationen anderer Musiken begegnen, stattfinden zu lassen.“136  

 
Zusammenfassend lässt sich sagen: Stroh hebt das Anthropologische des Prozes-
ses hervor. Auch die Auffassungen Böhles setzen beim Menschen an und nicht an 
der Musik als Lehrfach. Seine Vorstellung, Elemente herauszugreifen, damit 
durch eigene Erfahrungen andere Kulturrepräsentationen einem Menschen und 
sich selbst nähergebracht werden, ist Teil des zu beschreibenden Transfergesche-
hens. Allerdings kommt es dabei auf den Blickwinkel an. Die hier vorliegende 
Untersuchung nimmt diesen Ansatz auf und versucht nicht nur ein musikpädago-
gisches Modell und deren Implantation in Südkorea zu beschreiben, sondern sucht 
nach Deutungsmustern aller im Transfer beteiligten Personen in ihrem jeweiligen 
Umfeld und beschreibt dadurch die Auffassungen der musikalischen Früherzie-
hung. Dies muss in der obligatorischen Beschreibung und Reflexion des Stand-
punktes des Forschenden als sine qua non bestehen, aber auch darin, nicht durch 

                                                             
ner pädagogisch aufbereiteten Verwunderung. Vielmehr stehen alle drei Sinnesrich-
tungen in einem dynamischen Verhältnis zueinander, denn jede kann Ausgangspunkt 
musikalischen Nachdenken und Tuns sein.“ (a.a.O., S. 144) 

135  Clausen fordert vier Ziele: „Strukturen und Prinzipien anderer Musiken praktisch ken-
nen lernen; Musik als Ausdruck von Kulturen sowie als Abbild und Spiegel gesell-
schaftlicher Zustände und Vorgänge kennen lernen, und damit den eigenen musikali-
schen Standort erkennen und verändern lernen und andere Musiken in interdisziplinä-
ren Zusammenhängen erproben.“ Als „Inhalte der Ausbildung“ nennt er: „Methoden 
ethnomusikalischer Erschließung von Musiken, Musikinstrumentenkunde, Musizie-
ren – Singen, Tonsysteme, Musik und Bewegung.“ (Clausen, Bernd [2004], S. 142ff.) 
Clausen „empfiehlt weiterhin vier Lehrformen: Theorieveranstaltungen, Exkursionen, 
Werkstätten und Projekte. Damit bedeutet der Entwurf von Clausen einen Paradig-
menwechsel zur bisherigen Praxis, denn er versucht mit seinem Modell, die bisherigen 
hierarchisierenden Dichotomisierung aufzubrechen. Das ist m.E. ein Schritt in die 
richtige Richtung. Denn damit zielt er auf eine langfristig grundsätzliche Umgestal-
tung der Wissensproduktion: Auf die Bestimmung der Auswahl von Musiken; auf die 
Überwindung von Hierarchisierungen; auf die Rekrutierung neuer AusbilderInnen.“ 
(Kim, Ji-Hye [2011], S. 67) 

136  Clausen, Bernd (2003), S. 148. 
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die Beschreibung das Beschriebene zu verändern. Clausens Hinweis, neben einer 
etischen auch eine emische Sichtweise zu stellen, kann dazu verhelfen, sich das 
zu Beschreibende nicht einzuverleiben, also mithin doch wieder ein Integrations-
modell durch die Hintertür einzuführen. 
 
1.3.3 Komparative Musikpädagogik  

 
Komparative Musikpädagogik137 ist an sich nicht neu, denn verglichen wird in der 
Musik schon lange, da jede Neuerung gewertet wird, indem sie mit dem Bekann-
ten konfrontiert wird. Dabei ist nicht immer klar, was genau verglichen wird, z.B. 
die Musik in formal-theoretischer Hinsicht oder deren Funktion oder deren Wir-
kung. Welche Musik jemand hört oder spielt, heisst in vielen Fällen zugleich die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu zeigen: die Begriffe ‚Raver‘, ‚Ro-
cker‘ oder ‚Opernfreund‘ rufen bei vielen Menschen mehr Assoziationen hervor 
als nur ein Liebhaber bestimmter musikalischer Gattungen oder Formen zu sein.138 
Was für die individuelle Einstellung gilt, gilt auch für die Einstellung gegenüber 
ganzen Gruppen, mitunter sogar ganzen Völkern oder Nationen. Vergleichende 
musikpädagogische Forschung dagegen untersucht die Lehr- und Lernvollzüge 
und verbindet diese mit Theorien. Es geht in ihr um mehr als nur um unterschied-
liche Musikpädagogik. Daher ist bereits die Konstruktion von Unterschieden in 
ihren historischen und zeitlichen Dimensionen zu erforschen. Die sich daraus er-
gebenden unterschiedlichen wie gemeinsamen Prozesse müssen dabei mit Theo-
rien in Verbindung gesetzt werden.  

 
In einer Nachbesprechung eines Unterrichtes beklagte eine deutsche Dozentin, 
dass „die Koreaner“, wenn man sie nur fordere, zwar eine technisch hohe Beherr-
schung in der Musikausübung aufweisen würden, aber den von ihnen musizierten 
Klängen mitunter der Geist der Musik fehle. Es wäre so statisch. Wenn jetzt von 
der Pauschalisierung einer solchen Aussage abgesehen wird, beschreibt dieser 

                                                             
137  Einen ausführlichen Überblick zum Thema gibt Clausen, Bernd (2009), S. 9-36; ders. 

(2007), S. 91-113. 
138  Oft sind damit auch Kleidung, Umgangsformen und Verhaltenscodices konnotiert. Ob 

und welche Musik ein Mensch hört und/oder spielt, ist auch eine Reaktion auf sein 
Umfeld oder eben auch nicht. Aus dieser Erfahrung und ihrer Einbindung in das ei-
gene Leben entstehen Urteile (‚gut‘, ‚doof‘, ‚macht Spass‘ etc.). In diesen – oftmals 
kaum reflektierten – Prozessen wird ein Mensch in die Lage versetzt, in verschiedenen 
Abstufungen Musik für die eigene Entfaltung nutzen zu können Um diese Prozesse 
zu verstehen, würde ein rein formales Beschreiben von Musik zu kurz greifen. 
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Vorwurf eher die Auffassung der Musiklehrerin als dass es eine Aussage über 
„koreanische Musikschaffende“ ist. Denn hinter ihrer Äußerung steht eine Auf-
fassung von Musik, die mit Begriffen einer oft nicht näher beschriebenen Sinn-
haftigkeit der Musik umschrieben wird. Sie lässt sich – zumindest manchmal – an 
Begriffen wie ‚Original‘ oder ‚Werktreue‘ festmachen. ‚Koreanern‘ wird hierbei 
allgemein eine solche Verständigkeit der Interpretation abgesprochen. 

Jemand, der Musik hört, selbst musiziert oder tanzt, will etwas zum Ausdruck 
bringen. Insofern wohnt jedem Musizieren ein Sinn inne. Es ist aber zu fragen, ob 
dieser Auffassung eine extern normative Betrachtung der Musik zugrunde liegt. 
Das Wie und Was des Musizierens wird in vielen Fällen zu Wertungen führen. 
Diese Wertmaßstäbe, die aus Erlerntem (im besseren Fall aus der eigenen musi-
zierenden Erfahrung) erwachsen, werden dann zu Maßstäben der Musik eines 
Menschen, die im beschriebenen Beispiel generalisiert wurden. Ein differenter 
Ausdruck wird an den eigenen Wertvorstellungen gemessen. Wird dieser Prozess 
nicht reflektiert, gar aus statischer Wertung gedeutet, werden Veränderungen und 
Weiterentwicklung blockiert. Antworten auf die im Unterricht auftauchende 
Frage, ob jemand ‚richtig‘ spielt, ‚gut‘ spielt oder sein Spiel eine ‚musikalische 
Qualität‘ aufweist, werden ohne Berücksichtigung des Frageumfeldes zur Tradie-
rung statischer Kategorisierungen. Denn in der Frage verbirgt sich die Vorstel-
lung, dass die Lehrkraft die korrekten Parameter zu Beantwortung parat hat, sie 
letztgültig vorgibt und den Schülern die Mühe der Entwicklung und Reflexion der 
für ihn in seiner Zeit und Raum gültigen Maßstäbe abnimmt.  

Die Frage an das befremdende Phänomen greift zu kurz, wenn das Umfeld 
nicht mit betrachtet wird. Dies würde der von Böhle benannten Praxis, durch ei-
gene Erfahrungen uns sowohl der anderen Kultur als auch uns selbst näherzubrin-
gen, zuwider laufen. Das Sich-Einlassen auf das fremde, für einige dann eben ‚fal-
sche‘ Erklingen scheinbar bekannter Musik wäre eher ein Anlass zum Nachspüren 
und Nachforschen, denn zum Werten. Mit anderen Worten, gerade der Dissens 
wäre ein Anlass zum Nachfragen. 

 
Wenn hier eine Untersuchung des Transfers der musikalischen Früherziehung mit 
einem komparativen Forschungsparadigma vorgenommen wird, dann ist zu fragen: 
was wird hier verglichen? Musik und Musikpädagogik kann nur verglichen wer-
den, wenn die kulturellen Zusammenhänge zur Deutung mit herangezogen wer-
den.139 Das bedeutet, bei der Beschreibung und späteren Einordnung musikpäda-

                                                             
139  Vgl. dazu auch die Gedanken bezüglich der international vergleichenden Erhebungs-

verfahren (PISA usw.) von Schubert, Volker (2005); S. 26. u.ö. 
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gogischer Phänomene nicht den Kontext des zu betrachtenden Phänomens, son-
dern auch den eigenen Kontext, aus dem heraus verglichen wird, zu erkennen und 
zu reflektieren. Andernfalls wäre es kein Vergleichen, sondern ein als Vergleich 
getarntes Integrieren in die eigene Gedankenwelt. Die Aufgabe einer komparati-
ven Musikpädagogik ist also komplexer als nur die Blicke auf die sichtbaren Phä-
nomene im Unterrricht zu lenken. 

Von diesem Standpunkt aus ist auch der in dieser Untersuchung verwendete 
Begriff einer komparativen Musikpädagogik zu verstehen. Ausgehend von Walter 
Gieselers Definition140 geht es zunächst um eine Beschreibung. Diese Beschrei-
bung muss zwar musikpädagogische Inhalte und Methoden umfassen, führt aber 
darüber hinaus und muss die Phänomene auch im Sinne des Umfeldes beleuch-
ten.141 Die Forderungen, ausgehend von einer Theorie eine valide und reliable Da-
tenerhebung zu gestalten, eine nachvollziehbare Analyse daraus anzufertigen und 
die Theorie daran zu überprüfen bzw. eine neue Theorie zu bilden, bleiben davon 
unangetastet.  

Diese Untersuchung versteht sich daher als Teil komparativer musikpädago-
gischer Forschung wie sie Bernd Clausen definiert:  

„Zentrales Anliegen einer Komparativen Musikpädagogik ist die Beobachtung, Beschrei-
bung und Deutung der Voraussetzungen, Bedingungen und Möglichkeiten der Aneignung 
und Vermittlung von Musik in unterschiedlichen Kontexten. Voraussetzung dafür ist nicht 
nur das Verständnis von Musikunterricht als kulturelles Phänomen, sondern gleichfalls das 
Bewusstsein für Subjektbezogenheit des Betrachters. Komparative Musikpädagogik soll die 
Verwendung eigener Begriffe und Praktiken reflektieren helfen und gleichzeitig den Hori-
zont für unterschiedliche Problemlösungsstrategien öffnen.“142  

                                                             
140  „Komparatives Denken bewahrt vor unüberlegter und vorschneller Definition Adap-

tion von Methoden, die z.B. die Modelle von Orff, Kodaly und Suzuki nur oberfläch-
lich imitieren, um damit vermeintliche Patentrezepte zu erhalten.“ (Gieseler, Walter 
[1984], S. 144, Sp. 1. Diese Aussagen wurden in der Ausgabe des Neuen Lexikons 
der Musikpädagogik von 1994 gestrichen!).  

141  Es sind also nicht im Sinne eines positivistischen Denkens normierte und dadurch 
evaluierbare Inhalte und Methoden wie z.B. zu lernende Inhalte im Sinne einer Com-
prehensive musicianship, wie sie im MMCP (Manhattanville Music Curriculum Pro-
ject) niedergelegt sind, die im Fokus dieser Untersuchung stehen. Gleichwohl ist dem 
Autor bewusst, dass genau diese evaluierbaren Inhalte und Methoden teilweise 
Grundlage mancher, auch in Testverfahren (PISA, TIMSS usw.) verfolgten Wege des 
Vergleiches sind. 

142  Clausen, Bernd (2009), S. 33. 
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Entsprechend definiert Clausen die Methoden einer komparativen Musikpädago-
gik:  

„Ungeachtet der Nähe oder Ferne des Untersuchungsgegenstandes muss komparative mu-
sikpädagogische Forschung eine Perspektive einnehmen, die qualitativ gewonnene Daten 
in einer wechselseitig funktionalen Abhängigkeit auf den drei Ebenen Datenerhebung, -
analyse und Theoriebildung […] vor dem Hintergrund eines Verständnisses von Musikun-
terricht als primär kulturell determiniertem Diskursfeld versteht.“143  

Auf den hier zu untersuchenden Gegenstand bezogen bedeutet das, nicht bei einer 
Beschreibung der Orff-Musikpädagogik in Südkorea aus einer Sichtweise stehen 
zu bleiben, sondern  

 
 zu beschreiben, aus welchem kulturellen Zusammenhang der zu transfe-

rierende Gegenstand (hier also die musikalische Früherziehung im Sinne 
von Carl Orff) entstand und wie er heute in Deutschland und Österreich 
verstanden wird. 

 ihn in seinem Kontext bei und nach dem Transfer zu beschreiben, also auch 
ethnologische, sozialwissenschaftliche, politische und historische Um-
stände zu berücksichtigen und von daher das Verständnis zu beschreiben. 

 
Parameter einer solchen Beschreibung der Musik in kulturellen Zusammenhänge 
benannte Helms.144 Sie können für die hier vorliegende Untersuchung leitend sein. 
Allerdings sind sie unterschiedlich gewichtet, was im Übrigen auch Helms zuge-
stand.145 So wird zum Beispiel die Beschreibung der traditionellen, einheimischen 
Musik beleuchtet werden müssen. Allerdings wird dabei auch deutlich, wie hier 

                                                             
143  Clausen, Bernd (2009), S. 36. 
144  Die Aufgaben der komparativen Musikpädagogik nach Siegmund Helms (Helms, 

Siegmund [1994], S. 151) sind: (1) Beschreibung der historischen, geographischen 
und ökonomischen Kontexte. (2) Beschreibung der traditionellen, einheimischen Mu-
sik sowie der gegenwärtigen Situation des Musiklebens. (3) Beschreibung der Ziele 
der Musikpädagogik des Landes (nach Holmes: child centered aims oder society cen-
tered aims oder subject orientated aims). (4) Beschreibung der nationalen, regionalen 
oder lokalen Stellen oder Autoritäten, falls sie die Ziele der Musikpädagogik mitbe-
stimmen. (5) Beschreibung der monetären Gegebenheiten des Faches. (6) Beschrei-
bung der Struktur und Organisation des Bildungswesens insgesamt. (7) Beschreibung 
der Curricula und ihres Entwicklungsprocedere. (8) Beschreibung der Musiklehrer-
ausbildung und -weiterbildung. 

145  Helms, Siegmund (1994), S. 152. 
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in mehreren Fällen eher kulturpolitische Funktionen denn anthropologische oder 
gar musiktheoretische Faktoren die Positionierung dieser Musik bestimmen.  
 
1.3.4 Begriffsdefinitionen:     
  Transferieren, Transkulturieren und Verstehen  
 
Um die folgenden Gedanken nachvollziehbar zu gestalten, sollen hier zunächst 
die im Titel genannten Begriffe ‚Transferieren‘, ‚Transkulturieren‘ und ‚Verste-
hen‘ definiert werden. 
 
1.3.4.1 Transferieren 
Transferieren bedeutet in diesem Zusammenhang die aktive, von spezifischen 
Akteuren vorgenommene zielgerichtete Weitergabe von pädagogischen Paradig-
men, die aus methodisch-didaktischen Patterns und Strukturen bestehen. Sie wer-
den aus einem kulturellen, räumlichen und zeitlichen Entstehungskontext in einen 
anderen übertragen. Es soll dabei mit dem transferierten Ganzen auch eine identi-
sche Deutung transferiert werden. 

In der aus einer bestimmten Intention gedachten Aufforderung, in Südkorea 
ein Konzept der musikalischen Früherziehung einzuführen, müssen damit die 
transferierten Materialien und Konzepte und deren Deutung durch die transferie-
renden Personen (Dozent[inn]en wie Lehrer[innen]) bei Wissensgebern und -neh-
mern übereinstimmen. Solch ein Bild von Transfer kann aber in sich nicht schlüs-
sig sein, weil ein Transfer immer auf Veränderung angelegt ist und somit die Be-
dingungen einer gleichbleibenden Deutung verliert. Ein Transfer geht stets von 
einem Unterschied von Wissenden (Geber) und Unwissenden (Nehmer) aus.  

„Oftmals ist dabei das Ziel des Verweises auf das Fremde, das es anzueignen gelte, der 
Wunsch nach Veränderung/Modernisierung der eigenen Kultur. Dieses Motiv steuert die 
Auswahl der Transfergüter und die Art und Weise ihrer Modifikation für die eigenen Zwe-
cke.“146  

Was als gut oder sinnvoll erachtet wird, um transferiert zu werden, richtet sich 
nach Wert- bzw. Prestigehierarchien der jeweiligen Umgebung. Daher kommt 
dem Verständnis des Kontextes eine große Bedeutung zu. Dabei ist es für das Sys-
tem des Transfers unerheblich, ob es aufgrund militärischen Druckes einherging, 
wie er z.B. durch die gewaltsame Öffnung Koreas ab 1876 in Gang gesetzt wurde, 
oder auf freiwillige Anfragen von Wissensnehmern, wie es in der hier dargelegten 
Untersuchung der Fall ist.  

                                                             
146  Middell, Matthias (2000), S. 21. 
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„Wissenstransferprozesse beruhen auf epistemischen und sozialen Asymmetrien, denn zwi-
schen den personalen und impersonalen Trägern von Wissen und den ‚Nehmern‘ dieses 
Wissens bestehen Unterschiede in der Verteilung von Wissen und seiner Bewertung, aber 
auch soziale Ungleichheiten, welche die Vorgänge der Weitergabe initiieren und moderie-
ren. Besonders transferträchtig sind Wissensbestände, die als stabil bzw. unproblematisch 
gelten und/oder von reputationsträchtigeren Wissensgebern stammen; sie werden besonders 
dann abgefragt, wenn sie die Lösung von bestimmten Problemen in einem Zielkontext ver-
sprechen.“147  

Doch jeder Transfer vom Wissenden zum Unwissenden führt notgedrungen zu 
Modifikationen der Überzeugungen auf beiden Seiten. 

„Den Transfermechanismen liegt eine Dynamik zugrunde, durch die es im Zuge von Ver-
wandlungs- und Durchdringungsprozessen […] zu Sinnverschiebungen und Funktionsver-
lagerungen kommt […], bei denen die Bedürfnisse und Erwartungen des Aufnahmekontex-
tes eine entscheidende Rolle spielen.“148  

Was wie gedeutet wird, ist auch von normierenden Faktoren abhängig, die sich 
aus einem historischen wie aktuellen Kontext entwickelt haben. Wer dabei die 
Deutungshoheit hat und welche Regulierungen bestimmte Deutungen zulassen 
und andere ausgrenzen, ist jeweils zu erforschen. Die Frage der Macht, wie sie bei 
Foucault im Fokus seiner Überlegungen steht, bestimmt zwar das Was und Wie 
eines Transfers mit, nicht aber zwangsläufig dessen grundsätzlichen Verlauf. 
 
1.3.4.2 Transkulturieren 
Der Begriff ‚Transkulturation‘ wurde 1940 in Abgrenzung zum Begriff der ‚Ak-
kulturation‘ von Fernando Ortiz beschrieben. Unter ‚Akkulturation‘ wird (in einer 
teilweise mechanistischen Anschauung) ein Prozess verstanden, in dem in einem 
kulturellen Raum das Wert-, Norm- und Deutungssystem aus einem anderen kul-
turellen Raum übernommen wird. Implizit ist diesem Modell die Annahme, dass 
ein Schwacher als Reaktion auf eine Begegnung etwas von einem Starken über-
nimmt und Eigenes dabei abstößt. Dies führte bisweilen zu eurozentristischen 
Standpunkten und zu Aussagen, die kolonialistische Züge stützten. Solche Gedan-
ken einer Akkulturation können auch in pädagogischen Modellen auftauchen, in 
denen es vornehmlich darum geht, dass Menschen aus einer Kultur eine andere 
Kultur in Teilen oder ganz annehmen (sollen). Pädagogisch gesehen wäre dies das 

                                                             
147  Behrs, Jan; Gittel, Benjamin; Klausnitzer, Ralf (2013), S. 272. 
148  Wolf, Michaela (2011), S. 94. 
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Hineinwachsen in eine neue Umwelt durch Erziehung. Mit dem Begriff ‚Akkul-
turation‘ bezeichnen die Autoren Redfield, Linton und Herskovits die Übernahme 
von Elementen einer Kultur in eine andere:  

„Acculturation comprehends those phenomena which result when groups of individuals 
having different cultures come into continuous first-hand contact, with consequent changes 
in the original cultural patterns of either or both groups.“ 149 

Akkulturation kann laut diesen Autoren zu unterschiedlichen Ergebnissen führen: 
„Acceptance“ als die Übernahme einer anderen Kultur; „Adaption“ als Kombina-
tion originaler und fremder Kulturzüge zu einem reibungslos funktionierenden 
kulturellem Ganzen welches ein historisches Mosaik bildet und „Reaction“, als 
eine gegen die Übernahme gerichtete Bewegung.150 Problematisch bei diesem 
Modell ist, dass es viele Elemente im Sinne statisch einheitlicher Formen be-
schreibt, statt von einer dynamischen Gemengelage auszugehen.  

Ortiz’ Begriff der ‚Transkulturation‘ beinhaltet zwar auch eine Akkulturation 
wie einen zumindest teilweisen Verlust kultureller Ausdrucksformen (Dekultura-
tion). 151 Der Prozess bei der Begegnung differierender kultureller Phänomene 
führt aber bei ihm nicht automatisch zu einer Subtraktion und Addition der ein-
zelnen Ausdrucksformen, sondern es entstehen neue kulturelle Artikulationen 
(Neokulturation).152 

                                                             
149  Redfield, Robert; Linton, Ralph; Herskovits, Melville J. (1936), S. 149. 
150  A.a.O., S. 152. 
151  Vergleiche dazu die Aussagen von Mignolo: „Ortiz’s concept of transculturation 

largely contributed to move the discourse on race to the discourse on culture“ (Mi-
gnolo, Walter D. [2000], S. 167). Er sagt weiter, dass Ortiz weniger aus einer koloni-
alistischen Sichtweise denn aus einer nationalen Sichtweise der Transkulturation ar-
gumentiere: „Ortiz was interested in defining a national feature of Cuban history. I 
am more interested in critical reflecting on coloniality and thinking from such an ex-
perience, than in identifying national (or subcontinental, e.g., ‚Latin American‘) dis-
tinctive features. This is the main reason why I prefer the term colonial semiosis to 
transculturation, which, in the first definition provided by Ortiz, maintains the shad-
ows of ‚mestizaje.‘ Colonial semiosis emphasized, instead, the conflicts engendered 
by coloniality at a level of social-semiotic interactions, and by that I mean, in the 
sphere of signs.“ (a.a.O., S. 14). Mignolo selbst knüpft daran an und verschiebt die 
Theorie der Transkulturation im Sinne von Ortiz auf eine semiontische Betrachtungs-
ebene. 

152  Während Transkulturalität Kultur nur als eine ständige Kombination verschiedener 
Austauschprozesse von Inhalten beschreibt, aus dem sich stets erneuernde kulturelle 
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Fernando Ortiz spricht davon, im Prozess einer Transkulturation vollziehe sich 
auch ein Verlust von einer bisher für einen Menschen bestimmenden Kultur (par-
tielle Deskulturation). Dies führe zur Erschaffung neuer kultureller Ausdrucksar-
ten (Neokulturation). Transkulturation beschreibt also einen Verlust und eine 
Neuschaffung. Ortiz vergleicht das mit dem Bild einer Kopulation von Menschen. 
Er sagt, das, was dann herauskommt, sei wie bei den aus der Kopulation entstan-
denen Kindern, die immer etwas von den Eltern hätten, jedoch auch stets unter-
schiedlich von den Eltern seien. 

„Das Wort Transkulturation drückt die unterschiedlichen Phasen des transitiven Prozesses 
von einer Kultur zur anderen besser aus, weil dieser nicht nur darin besteht, eine andere 
Kultur anzunehmen, was streng genommen das angelsächsische Wort acculturation be-
zeichnet, sondern dieser Prozess impliziert notwendigerweise auch den Verlust oder Ent-
wurzelung von einer vorhergehenden Kultur, was eine partielle Deskulturation genannt wer-
den könnte, und bedeutet außerdem die darauffolgende Kreation neuer kultureller Phäno-
mene, die als solche der Neokulturation bezeichnet werden könnte. Letztendlich geschieht, 
wie die Schule Malinowskis trefflich behauptet, bei jeder Umarmung von Kulturen das glei-
che wie bei der genetischen Kopulation der Individuen: der Nachwuchs besitzt immer etwas 
von beiden Elternteilen, ist aber immer unterschiedlich von jedem einzelnen von ihnen.“153 

Mit ‚Transkulturation‘ beschreibt Ortiz somit keinen Zustand, sondern einen Pro-
zess, der von Menschen vollzogen wird, die dadurch ihre kulturelle Umgebung 
beeinflussen, was wiederum auf sie selbst zurückwirkt.154 Aus zwei oftmals diffe-
renten materiellen oder auch immateriellen Gütern und Bedeutungszuweisungen 
entstehen neue Inhalte, Ausdrucks- und Deutungsräume. Wichtig ist, dass Ortiz 
dies als einen dynamischen und andauernden Prozess begreift, in dem sich durch 
unterschiedliche Bedingungen die Deutungen verändern und von denen in seiner 
ursprünglichen Umwelt unterscheiden können. Dabei bleiben Elemente der Ur-
sprungsdeutung bestehen. Im untersuchten Prozess können so Deutungen einer 

                                                             
Ausdrücke erschließen, geht es bei der Transkulturation um ein neues Drittes. Auch 
dieses Modell ist wie das der Hybridität aus dem postkolonialen Blickwinkel entwi-
ckelt worden und auch dieses Modell setzt das Vorhandensein zu beschreibender En-
titäten von Kultur voraus. Es kann ihr also keine Form reiner Hybridität zugrunde 
liegen. 

153  Ortiz, Fernando (1963), S. 260. Die Übersetzung entstammt der Quelle Userwikis der 
Freien Universität Berlin:http://userwikis.fu-berlin.de/display/sozkultanthro/Trans 
kulturation. (download vom 5.6.2013). 

154  Siehe dazu auch die Ausführungen von Clausen, Bernd (2013), S. 16-18. 
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musikalischen Früherziehung im Sinne von Carl Orff wie auch Muster musikali-
schen Tuns in Südkorea erhalten bleiben, andere aber können neu interpretiert 
werden oder durch (Teil-)Kombinationen oder Ersetzungen kann Neues entstehen. 

Über Ortiz Aussagen hinaus ist der Begriff der Transkulturation noch genauer 
zu umschreiben. Bei einer Transkulturation muss ein kultureller Ausdruck nicht 
in allen Bereichen verändert werden, sondern dies kann auch nur in Teilen gesche-
hen. Es ist daher durchaus vorstellbar, dass zwei oder mehrere Deutungen neben-
einander bestehen. Das Problem ist, wie diese unterschiedlichen Deutungen in ih-
rer Gänze sichtbar gemacht werden können. Auf der einen Seite können verbor-
gene Deutungsmuster in der historischen Entwicklung der einzelnen Kulturräume 
quasi unsichtbar neue Phänomene bestimmen. Sie sind unter Umständen den han-
delnden Personen gar nicht bewusst und können schon dadurch nur mit Mühe oder 
gar nicht reflektiert werden. Umgekehrt aber können scheinbar eindeutige Verän-
derungen nur ein äußerliches Fenster, eine Fassade sein, hinter der andere Wirk- 
und Deutungsmuster als die der gebenden Seite wirksam sind.155 Ob solche Paral-
lelismen zweier gleichzeitig ablaufender Vollzüge auch bei dem hier untersuchten 
Prozess vorhanden sind, ist auch ein Teil dieser Untersuchung. Solch ein Suchen 
nach Selektivität bei einer Transkulturation mahnt z.B. Ángel Rama an. Er will 
Ortiz' Theorie dahingehend erweitert wissen, dass herauszufinden sei, wo die je-
weilige nehmende Seite Inhalte, Formen, Konventionen usw. auswählt, über-
nimmt oder umdeutet und welcher Erfindungsreichtum bei diesem Tun zu einer 
Neokulturation führen kann.156 Im Rahmen dieser Untersuchung bedeutet das: 
was übernehmen die im Prozess handelnden Personen warum und wie gestalten 
sie es um oder bauen daraus Neues? Nach Rama verläuft eine Transkulturation als 
Verlust, Selektivität, Erfindungsreichtum, Wiederentdeckung und Einfügung. Ob 
diese Verläufe auch bezüglich des untersuchten Prozesses zu verfolgen sind, wird 
sich erweisen müssen.  

Um etwas zu transkulturieren, müssen überhaupt mindestens zwei unter-
schiedliche Deutungen aufeinander treffen, da sonst von einem ‚trans‘ als ‚(hin-) 
über‘ nicht gesprochen werden könnte.157 Solch eine differente Erfahrung kann 

                                                             
155  Elemente eines solchen gleichzeitigen Nebeneinanders lassen sich z.B. bezüglich der 

Ausführung der christlichen Inhalte in Südkorea nachweisen (siehe Kapitel 3.1.4.). 
Ob es sich hierbei um einen wirklichen Parallelismus handelt, wäre, da es sich bei 
diesem Thema nicht um den Gegenstand dieser Untersuchung handelt, noch genauer 
zu untersuchen und bleibt daher mit einem Fragezeichen versehen. 

156  Zu den Äußerungen Ramas siehe: Schwarzwald, Doris (2007). 
157  Siehe zum Begriff des ‚trans‘ und zum Thema der Differenzerfahrungen auch Clau-

sen, Bernd (2013), S. 16ff., 24ff. 
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innerhalb einer Person, aber auch außerhalb zwischen Personen, Personengruppen 
oder gesellschaftlichen Zusammenschlüssen bestehen. Da jeder Mensch seine 
Identität aus dem Vergleich mit gleichen wie differenten Phänomenen gewinnt, 
kann es nicht darum gehen, Differenzerfahrungen zu vermeiden, sondern den Um-
gang mit ihnen zu schulen.  

Bezüglich der Musikpädagogik bedeutet das, auf das Musizieren selbst zu bli-
cken und dieses aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.158 Ein Musizie-
ren als Teil kultureller Repräsentationen steht in einer Wechselwirkung zwischen 
dem Ausgangspunkt, wie und was ein Mensch musiziert, und dem, wie dieses 
Musizieren dann wieder Kultrausdrücke und darin Kulturauffassungen prägt. Al-
len gemeinsam ist jedoch, dass sie, um miteinander in Beziehung stehen zu kön-
nen, auf einen Austausch angewiesen sind, mithin also irgendeine Form transkul-
tureller Kommunikation pflegen müssen.  

Wenn in der Transkulturation im Bilde von Ortiz etwas entsteht, das von bei-
den Herkunftsorten etwas hat, aber immer auch unterschiedlich von jedem einzel-
nen ist, so heißt das nicht, dass bei einer Transkulturation nur zwei Punkte aufei-
nander treffen. Denn diese Vorstellung käme einem Bild von klar abgegrenzten 
kulturellen Entitäten sehr nahe. 

Es handelt sich eher um die Begegnung von mindestens zwei prozessualen 
Gemengelagen. Verglichen mit Ortiz’ Bild der Kopulation von Menschen hieße 
das, dass hier Genpools aufeinander träfen. Damit ist ein rein dualistisches Den-
ken, dass ein kultureller Ausdruck aus Deutschland/Österreich auf Südkorea trifft, 
nicht denkbar. Es soll damit nicht einer rein hybriden Vorstellung von Menschen 
jenseits nationaler Identitäten das Wort geredet werden. Denn Menschen verste-
hen sich auch als einer Nation zugehörig und haben in Aushandlungs- und sozia-
len Schließungprozessen mehr oder minder Teile ihrer Identitäten gefunden. Der 
Rückgriff auf nationale Identitäten kann für diese Untersuchung aber nur eine Um-
schreibung sein. Zwar verstehen sich die im Prozess handelnden Personen als ei-
ner Nation zugehörig und konstatieren, wie noch gezeigt werden wird, wenn sie 
etwas als ‚koreanisch‘, ‚deutsch‘ oder ‚österreichisch‘ bezeichnen, damit be-
stimmte Deutungen. Insofern ist die Begrifflichkeit einer Staats- oder einer damit 

                                                             
158  Nach Schippers können die einzelnen Teilnehmer(innen) beim Aushandeln von Deu-

tungen unterschiedliche Vorstellungen von Kultur haben. Er beschreibt dabei vier Ka-
tegorien (monokulturell, multikulturell, interkulturell, transkulturell), die er jedoch 
nicht klar voneinander getrennt haben will, sondern: „It should be clear that these are 
not four clear-cut categories, but they tend to blend into one another.“ (Schippers, 
Huib [2010], S. 31) 
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vermischten national-kulturellen Konnotation treffend. Aber es bleibt ein Unbe-
hagen, würde es dabei bleiben. Denn gerade im Prozess einer Transkulturation 
werden Grenzziehungen in Frage gestellt, kulturelle Räume als nicht eindeutig, 
sondern in sich selbst auch vielfältig wahrgenommen. Doris Schwarzwald folgert 
daraus: „Es ist also wichtig zwischen transkulturellem Volk und transkulturellem 
künstlerischem Phänomen zu unterscheiden.“159 Um einen Transkulturationspro-
zess zu beschreiben, ist daher stets die Vielfalt in den Ausdrücken bei den drei 
Aspekten ‚Habitus‘, ‚kollektive Repräsentation‘ und ‚kulturelle Distinktion‘ zu 
berücksichtigen. Dazu kommt, dass Transkulturation komplexe Prozesse kulturel-
ler Transformationen in alle Richtungen beinhaltet, also nicht nur von einer über-
geordneten in eine subalterne Richtung. Das bedeutet, dass auch ein Wissensgeber 
durch die Prozesse des Gebens seine Deutungen verändern kann.  

Die Anwendung des Begriffes ‚Transkulturieren‘160 für diese Untersuchung 
fordert ein methodisches Vorgehen. Denn bevor überhaupt etwas transkulturiert 
werden kann und dieser Prozess untersucht werden kann, muss bestimmt werden, 
um welche Gemengelagen es sich handelt, wie also Umgebungen durch Transfer-
prozesse kulturell determiniert werden. 

Hierzu wird auf die Konzeption Gadamers Bezug genommen. Wenn einem 
Menschen etwas begegnet „was uns in unserer eigenen Welterfahrung noch nicht 
begegnet ist“161, so fordert solch eine Differenzerfahrung zu einer Antwort heraus. 
Um eine Antwort zu geben, ist es notwendig, sich der Fragen bewusst zu werden, 
die sich ein Mensch in seiner Zeit an seinem Ort stellt. Zeit und Ort beeinflussen 
die Weltwahrnehmung und die Deutungen der einzelnen Menschen. Diese Deu-
tungen stehen in gegenseitiger Wechselwirkungen mit den jeweiligen Inhalten, 
was wiederum ihre kulturelle Umgebung mit konstituiert, sie ständig wandelt und 
neue Ausdrucksarten entstehen lässt. Gleichzeitig werden diese Änderungen wie-
derum auf die Geber von anderen Ausdrucksformen zurückwirken. Darin einge-

                                                             
159  Schwarzwald, Doris (2007). Lateinamerikanische Literatur im Lichte der Transkultu-

ration, in: Trans: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, vol. 14 (www.inst. 
at.trans/14Nr/schwarzwald14.htm [Zugriff vom 10.04.2007]). Schwarzwald spricht 
daher in ihrem Aufsatz von einer „plurikulturellen Bevölkerung“.  

160  Bei dem Begriff ‚Transkulturation‘ weist die Endung „-tion“ darauf hin, dass hier ein 
Verb, das den andauernden Verlauf einer Handlung bezeichnet, in ein Substantiv um-
gewandelt wurde. Um diese kontinuativen Gesichtspunkte in den Fokus zu rücken, 
wird im Folgenden die Verbform ‚Transkulturieren‘ verwendet, solange sich die 
Handlungen auf den hier untersuchten Prozess beziehen. 

161  Gadamer, Hans-Georg (1986), S. 192; S. 211; S. 238. 
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bettet ist allerdings auch hier die Frage der Macht zu beleuchten, wer die Bedin-
gungen zur Anwendung von Inhalten und dem Aushandeln von Bedeutungszu-
weisungen bestimmt.  
 
1.3.4.3 Verstehen 
Um den Begriff des ‚Verstehens‘ in der hier verwendeten Definition einzuordnen, 
muss auf die bereits in Kapitel 1.2.3 erörterte Definition im Sinne Gadamers zu-
rückgegriffen werden. Verstehen lässt sich nur etwas aus einem Vorverständnis 
(Vorurteil) heraus, da dieses einen Verstehensprozess gliedert, indem es Fragen 
erschafft und einen zumindest vorläufigen Erwartungshorizont beschreibt. In Ab-
grenzung zu Diltheys bekanntem Satz „Die Natur erklären wir, das Seelenleben 
verstehen wir“162, wonach Erklären und Verstehen als Dichotomie dargestellt wer-
den und in der Rezeption daraus unterschiedliche Erkenntniswege in Natur- und 
Geisteswissenschaften methodologisch abgeleitet wurden, wird hier der Begriff 
‚Verstehen‘ in der Tradition von Gadamer als ein Seinsbegriff und weniger als ein 
Methodenbegriff der Epistemologie aufgefasst.  

Verstehen wohnt eine Doppeldeutigkeit inne. Auf der einen Seite geht es um 
eine Grundlage von Miteinander, das ohne einen Austausch von Wissen durch 
Kommunikation nicht möglich wäre. Auf der anderen Seite beinhaltet Verstehen 
oft auch eine Machtungleichheit. So sollen z.B. Schüler ihre Lehrer(in) verstehen, 
Einheimische die Ausländer usw. Mecheril schreibt dazu  

„Verstehen findet in den Kategorien desjenigen statt, der versteht. Verstehen tendiert dazu, 
Prozesse der Begegnung abzuschließen und nicht zu eröffnen. In dieser Hinsicht steht das 
Verstehen immer zwischen Illusion und Bemächtigung.“163  

Er weist dabei auf den Ansatz von Christoph Wulf, nach dessen Meinung Verste-
hen auf Assimilation des Fremden abzielt und der daraus folgert:  

„Nicht der Anspruch, den Anderen zu verstehen, sondern die Erkenntnis, dass der Andere 
different und nicht verstehbar ist, muß zum Ausgangspunkt interkultureller Bildung wer-
den“164  

                                                             
162  Dilthey, Wilhelm (1894), S. 139-240, hier S. 144. 
163  Mecheril ergänzt dies weiter: „Der illusionäre und zugleich vereinnahmende Charak-

ter des Verstehens ist im Übrigen eine der wirkmächtigsten Leitlinien der europäi-
schen Geschichte des assimilativen, des vereinnahmenden Verstehens Anderer.“ (Me-
cheril, Paul [2009], S. 9) 

164  Wulf, Christoph (1999), S. 61. Er zeigt das Dilemma des Verstehens auf: „… als völ-
lig Unbekanntes ist das Fremde weder sprachlich noch gedanklich faßbar; greifbar 
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Ihm geht es um die wechselseitige Akzeptanz der Differenz, nicht um deren Auf-
lösung. Im Folgenden wird Verstehen nicht als solches Egalisieren von Differenz 
aufgefasst. Verstehen wird als dialogischer, nicht abschließbarer und nur auf Zeit 
und Ort beschränkte Antworten gebender Prozess gedeutet. Dabei bleiben die Er-
gebnisse stets ein Deutungsangebot, da ein Forscher keine universalen fundamen-
tal-ontologischen Strukturen aufweisen kann, denn diese böten nur eine einseitige 
Betrachtung des untersuchten Prozesses.165 Es geht immer auch um ein ‚audiatur 
et altera partes‘. Verstehen wird so immer eine Zuordnung auf Zeit beinhalten. 

Um nachvollziehen zu können, wie ein Phänomen gedeutet wird, ist es nötig, 
die Erkenntnisumstände in Erfahrung zu bringen. Dabei geht es um die kontextu-
ale Anreicherung der Deutungsbestimmungen: Welche Umstände und welches 
Wissen, Zielvorstellungen, Ursachen usw. führen dazu, dass etwas in einer be-
stimmten Art in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort gedeutet 
wird. Das zu erforschen ist zunächst eine Aufgabe der empirischen Forschung. 
Zugleich sind die Voraussetzungen des Verstehens bei der forschenden Person zu 
berücksichtigen. Die Vorurteile der forschenden Person, die wiederum mit den 
Zeit- und Kulturumständen in einer Relation stehen, gilt es mit den Deutungen in 
eine Beziehung zu setzen, welche die in der Untersuchung involvierten Personen 
ihren Kontexten geben. Dabei geht es weniger um die Sinndeutung von Phänome-
nen, sondern vielmehr um ein im Überlieferungsgeschehen prozesshaft Seiendes. 
Phänomene werden im Sinne eines hermeneutischen Zirkels aus dem Vorwissen 
und den Vorurteilen der forschenden Person gedeutet und verändern diese wiede-
rum. Aus diesem Grunde ist der sogenannte ‚hermeneutische Zirkel‘ auch kein 
primär methodischer Zirkel, sondern beschreibt ein ontologisches Strukturmo-
ment des Verstehens. 

Verstehen kann als sich selber verstehen, als Verstehen der aktuellen Phäno-
mene in einem Überlieferungsprozess zwischen vergangener und zukünftiger 
Deutung und als Verstehen von Deutungen anderer Menschen immer nur Antwor-
ten auf Zeit geben und ist ein nicht endender Prozess. Verstehen ist ein Antworten 
auf Fragen, die gestellt, aber nicht immer bewusst sind. Diese Fragen zu finden ist 
daher ebenso ein Teil des Verstehens.  

                                                             
wird es erst, wenn es in etwas transformiert wird, das so strukturiert ist, daß es auch 
Momente des Vertrauten enthält.“ (a.a.O., S. 62) 

165  Vgl. dazu auch die Aussagen von Ram Adhar Mall: „Inkulturiertes Verstehen des 
Fremden ist Selbstverstehen mit einer Maske, ist ein maskiertes Verstehen. Das ver-
stehende Subjekt eignet sich das zu verstehende Objekt an, indem es nach seinem 
eigenen Entwurf, nach seinen eigenen Vorurteilen verändert, zurechtlegt und verge-
waltigt.“ (Mall, Ram Adhar [2005], S. 116) 
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Dennoch müssen einer Definition, in der das Subjektive ein konstituierender 
Parameter der Beschreibung ist, objektivierende Strukturen an die Seite gestellt 
werden. Andernfalls bliebe eine Untersuchung im Erfahren und Erleben stehen 
und es könnten sich keine nachvollziehbaren und allgemeingültigen Strukturen 
bilden. Ein Verstehen, das sich als dialogisch-fragender Charakter begreift, benö-
tigt Kommunikationsstrukturen und objektivierende Beschreibungsparameter. 
Dazu ist auch eine Distanz zum Prozess, aus dem heraus objektivierend erklärt 
und in Sinnzusammenhänge eingeordnet werden kann, notwendig. Aber diese 
Distanz darf dann nicht zu Verabsolutierungen von Kategorien führen, also eine 
Reliabilität voraussetzen, die sich den verändernden Situationen nicht anpassen. 
Vasilache, dessen Überlegungen diesem Verständnis zugrunde liegen, benennt 
diese Bedingtheit von Verstehen: 

„Ein Wissenschaftsideal, das das zu Verstehende als verfügbares Objekt klassifiziert, gerät 
in Widerspruch zum Imperativ der Anerkennung. Doch wenn die cartesianische Dichotomie 
von Subjekt und Objekt dem interkulturellen Verständnis nicht angemessen ist, wie kann 
sich dann ein flexibles Verhältnis von Subjekt und Objekt speziell im interkulturellen Ver-
stehen produktiv darstellen und entfalten? […]  

Verstehen aus der Distanz impliziert zugleich ein gewisses Maß an Objektivierung. Insbe-
sondere dort, wo nicht auf Anhieb erfahren und verstanden werden kann, wird die Notwen-
digkeit manifest, zunächst distanziert und begrenzt objektivierend zu erklären, ohne die Ob-
jektivierung allerdings zu überdehnen und damit den dialogisch-fragenden Charakter des 
Versehens preiszugeben, sowie dem Gebot der Anerkennung entgegenzuwirken.“166  

Aus dieser Definition von Verstehen heraus ergibt sich, dass es keine für alle glei-
che Deutung musikpädagogischer Konzeptionen geben kann.167  

Zusammenfassend bedeutet das: ‚Verstehen‘ wird in der Tradition von Gada-
mer als ein Seinsbegriff aufgefasst. Ein Mensch hat ein Vorverständnis (Vorur-
teil), auf dessen Hintergrund Fragen und Erwartungshorizonte generiert werden. 
Antworten sollen aber nicht den Erwartungen entsprechen, indem sie Differenzen 
egalisieren. Verstehen bedeutet Antworten aus der eigenen Wirklichkeit zu geben, 
sie anderen zur Verfügung zu stellen und zur Verallgemeinerung anzubieten. Ver-
stehen ist das Aushandeln von Deutungen, ein dialogischer, nicht abschließbarer 
und nur aus dem Kontext des jeweiligen verstehenden Menschen darstellbarer 
Prozess. 

                                                             
166  Vasilache, Andreas (2003), S. 122f. 
167  Christoph Richter fasst das zusammen: „Es geht immer um meine eigene Wirklich-

keit, die ich anderen zur Verfügung stelle und der Verallgemeinerung anbiete.“ (Rich-
ter, Christoph [2012], S. 47) 
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Der hier untersuchte Transfer wird daher unter dem Gesichtspunkt eines dialogi-
schen Prinzips betrachtet. Ein innerer Dialog wird zugleich mit der Wirkungsge-
schichte und den Deutungen anderer Menschen in ihrem Feld im aktuellen Kon-
text begutachtet. Dem Dialog mit den eigenen Vorstellungen, aus denen die Vor-
urteile entstehen, die ein(e) Dozent(in) wie ein(e) Lehrer(in) als Grundlage ersten 
Verstehens nehmen muss, werden Deutungsauseinandersetzungen mit der Ge-
schichte und der Tradition des zu Vermittelnden, der jeweiligen Felder und den 
Vorstellungen anderer Menschen im aktuellen Geschehen an die Seite gestellt. In 
Bezug auf diese Untersuchung gilt somit, aus den Antworten der befragten Perso-
nen die Fragen ebenso herauszuarbeiten wie die Horizonte, unter denen der Autor 
arbeitet. 

Daher ist die Rückschau auf Entstehungsprozesse von aktuellen Deutungen, 
wie sie in den Kapiteln 2 und 3 ausgeführt werden, zur Einordnung der Phänomene 
in eine Wirkungsgeschichte, aus der sich Werturteile ableiten, unerlässlich. Auch 
wenn zu bedenken ist, dass die dort gegebenen Antworten aus einem bestimmten 
sozialen Feld heraus gegeben werden, so können doch aus den Antworten der 
Menschen in diesem Feld die Fragen abgeleitet werden, auf welche die Untersu-
chung des Prozesses Antworten geben soll. Erst daraus kann dann nachgewiesen 
werden, ob der Sinn der Orffschen Musikpädagogik in der Rezeption wie in der 
realen Durchführung der musikalischen Früherziehung in Südkorea gleich bleibt 
oder ganz oder in Teilen umgedeutet wird. Der Transfer musikpädagogischer Sys-
teme kann zwar durch Bemühungen der Dozent(inn)en wie dem Erlernen von 
Wissen, Deutungsmustern usw. aus den Zielgebieten des Transfers in etischer wie 
emischer Form gut vorbereitet werden. Eine Auseinandersetzung, das Verstehen 
und Anwenden musikpädagogischer Konzeptionen werden jedoch stets in den 
Menschen selbst geschehen. Verstehen ist wandelbar und gebunden an Ort und 
Zeit und kann nur als kurzer Punkt auf einer langen Wirkungsgeschichte gesehen 
werden. Eine musikpädagogische Konzeption kann daher auch nicht statisch fest-
gelegt sein, sondern ist einem „wirkungsgeschichtlichen Bewußtsein“ 168 unter-
worfen, das wiederum stets eine Offenheit für neue Auslegungen fordert. 

Wenn die Musikerziehung im Sinne von Carl Orff in den hier untersuchten 
Fällen ganz oder auch nur teilweise eine andere Frage beantwortet als dessen Ur-
heber zu beantworten meinte, dann liegt bereits hierin schon ein Dissens, auf den 
für ein (gegenseitiges) Verstehen eingegangen werden müsste. Daher werden die 
Antworten der Lehrer(innen) und Dozent(inn)en dazu genutzt, ihr Vorverständnis 
und ihre Fragen und Wünsche aufzudecken. Vorverständnisse oder Vorurteile 

                                                             
168  Eine „Wirkungsgeschichte“ bedeutet für Gadamer „im Verstehen selbst die Wirklich-

keit der Geschichte aufzuweisen.“ (Gadamer, Hans-Georg [1960], S. 283.) 
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werden nur bei einer statischen Verwendung Prozesse zum Verstehen blockieren, 
insofern sie die jeweilige Deutung von Phänomenen in einem hermeneutischen 
Zirkel unterbinden.169 Zum Anknüpfen neuer Phänomene an bekannte Muster 
aber sind Vorurteile eine Bedingung für jedes Verstehen. Sie können als Teile 
eines Ganzen gesehen werden und bei entsprechender Häufigkeit und Intensität 
wiederum als Phänomene einer Verallgemeinerung und somit als Deutungsmuster 
ganzer Gruppe genutzt werden. Aber auch dies kann nur dynamisch-normativ für 
eine bestimmte Zeit und Ort gelten. Es geht um eine Annäherung an gegenseitiges 
Verstehen. Daher dürfen die Ergebnisse dieser Untersuchung auch nicht als end-
gültiges Verstehen, sondern als Verstehen auf Zeit in einem Feld aufgefasst wer-
den. 

Und schließlich muss noch darauf hingewiesen werden, dass die Annäherung 
an gegenseitiges Verstehen nicht notwendigerweise auch ein gleiches Handeln im-
pliziert. Denn rein gedankliches Nachzeichnen bedeutet noch keine automatische 
Wertung im Sinne von ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ mit daraus folgendem Handeln. So 
sprechen Kim Hye-On und Siegfried Hoppe-Graff davon, dass einem Wissen von 
etwas nicht notwendigerweise eine Handlungsfähigkeit folgen muss: 

„Der koreanische Gelehrte verfügt über ein beachtliches Maß an Verständnis der europäi-
schen Kultur, ohne dass daraus ein wirksames Handeln erwächst und ohne dass es zu diesem 
Lernen einer ‚verunsichernden‘ Erfahrung im Zusammentreffen mit einer anderen Kultur 
bedurft hätte. Es zeigt sich: Die Beziehung zwischen interkulturellem Lernen, Verstehen 
und Handeln ist komplexer […].“170 

                                                             
169  Dies wäre z.B. dann der Fall, wenn die Aktionen südkoreanischer Lehrer(inn)en le-

diglich aus dem Blickwinkel von in Deutschland sozialisierten Dozent(inn)en betrach-
tet und beurteilt werden. Wenn also die Vorstellungen der Dozent(inn)en nicht als 
Verallgemeinerung angeboten werden, also in einen hermeneutischen Zirkel zur Aus-
handlung von Deutungen eingebracht werden, sondern sie von vorne herein als abso-
lut gesetzt werden (als ein „Man“ im Sinne Heideggers). 

170  Kim, Hye-On; Hoppe-Graff, Siegfried (2003), S. 182. Die Autoren grenzen sich bei 
diesem Text gegen Thomas, Alexander (2003) ab. Dieses Zitat aus dem Jahr 2003 ist 
durchaus vergleichbar mit der Erfahrung von Karl Löwith aus dem Jahr 1940, die er 
in seinem japanischen Exil machte. Er schreibt: „Dieser Charakter der freien Aneig-
nung scheint mir in Japan meist zu fehlen. Die Studenten studieren zwar mit Hingabe 
unsere europäischen Bücher und verstehen sie auch dank ihrer Intelligenz, aber sie 
ziehen aus ihrem Studium keine Konsequenzen für ihr eigenes, japanisches Selbst. 
[…] sie leben wie in zwei Stockwerken; einem unteren, fundamentalen, in dem sie 
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Im nachfolgenden Kapitel werden Entwicklung und Charakteristik der musikali-
schen Früherziehung im Sinne von Carl Orff dargestellt, indem die Entwicklungs-
prozesse, in dem diese Inhalte und Methoden entstanden, aus ihrem kulturellen 
Umfeld heraus erklärt werden. Der gleiche Weg wird dann im dritten Kapitel be-
züglich der Rezeption der musikalischen Früherziehung in Südkorea beschritten, 
bevor danach die Untersuchungswege und -ergebnisse dargelegt werden. 
 
  

                                                             
japanisch fühlen und denken, und einem oberen, in dem die europäischen Wissen-
schaften von Platon bis zu Heidegger aufgereiht stehen, und der europäische Lehrer 
fragt sich: wo ist die Treppe, auf der sie vom einen zum anderen gehen?“ (Löwith, 
Karl [1983], S. 536) 
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946  Wimmer, Andreas (2005) 
947  : Heidegger, Martin (1954) 
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Abbildung 6:    
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948  Ortiz, Fernando (1963) 
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953  : Juneja, Monica (2012). 
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