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Abstract 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit folgender Frage: 

 

Welches sind die Möglichkeiten und Chancen der Elementaren Musikpädagogik im Unter-

richt mit Jugendlichen mit laufendem Asylverfahren?  

 

Es wird der Versuch unternommen, einen Bogen zu schlagen von theoretischen polit-

philosophischen und musikpädagogischen Überlegungen hin zu ihrer Anwendungsmöglich-

keiten in der Praxis.   

In der Schweiz zahlt der Bund für Jugendliche über 16 Jahren während des laufenden 

Asylverfahrens kein Geld für Bildung. Weil auch das Arbeiten verboten ist, haben die jungen 

Menschen über Monate und Jahre keine sinnvolle Betätigung. Aus diesem Grund wurde 

Welcome to School gegründet, eine Schule, wo Lehrpersonen ehrenamtlich junge Asyl-

suchende unterrichten. Die Autorin hat vor einem Jahr begonnen, die Schüler1 de  „Gel e 
Klasse“ von Welcome to School in Musik nach dem Konzept der Elementaren Musik-

pädagogik (EMP) zu unterrichten. Die Ausführungen möchten darlegen, dass die EMP keinen 

Luxus, sondern eine Chance für alle Menschen und somit auch diese Jugendlichen darstellt, 

ihre Persönlichkeit zu entfalten und eine kulturelle Identität auszubilden. Die Arbeit setzt 

sich auch mit diesem Begriff auseinander. 

Im praktischen Teil wird aufgezeigt, wie der Einsatzort gefunden, der Unterricht geplant und 

welche Prioritäten gesetzt wurden und wie der Musikunterricht bei Welcome to School in 

eine nächste Phase kommen kann.  

 

  

                                                        
1 Da es sich allesamt um junge Männer handelt wird in dieser Arbeit bewusst die männliche Form verwendet wenn es um die „Gelbe Klasse“ geht. Wenn beide Geschlechter gemeint sind, wird das auch so geschrieben.  
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Vorwort 

Es war in einer Mathestunde, als mir vor Augen geführt wurde, dass die Schüler der Gelben 

Klasse bei Welcome to School nichts hatten ausser sich selber. Wir nahmen die Längenmasse 

durch und ich riet einem Schüler, zu Hause einmal seinen Tisch auszumessen. Er lächelte 

i h a  u d sagte: „I h ha e kei e  Tis h.“ 

Der junge Mann hätte eine lange Geschichte zu erzählen. Von der Flucht aus Afghanistan, 

von seiner Familie, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, von Menschen die getötet 

wurden und solchen, die er aus den Augen verloren hat. Er besitzt einen Koffer voller Habse-

ligkeiten und Erinnerungen, über die er nicht reden möchte. 

Jedoch waren die Chancen, einmal einen eigenen Tisch zu besitzen gerade eine Woche zuvor 

gestiegen. Damals hielt er mir einen Umschlag hin mit der Bitte, ihm zu übersetzen was drin 

stehe. Der Brief war eingeschrieben. Nach seitenlangen juristischen Erwägungen war zu 

lese , dass sei  Reku s gutgeheisse  sei u d e  i  de  S h eiz als „ o läufig aufge o e e 
Pe so “ lei e  da f.  Z ei Jah e la g hat e  diese  Aus eis F he eigeseh t. Nu  da f de  
21jährige endlich arbeiten. Unter der Voraussetzung, dass ihn jemand anstellt. Jemand, der 

die bürokratischen Hürden für Angestellte mit F-Ausweis in Kauf nimmt. Jemand, der das 

Risiko eingeht, dass er den Mitarbeiter jedes Jahr wieder verlieren könnte, falls der Ausweis 

„F“ i ht e lä ge t u d de  ju ge Ma  do h egge iesen würde. Dann würde er 

a tau he  u d si h i ge d o i  ei e  g össe e  Stadt Eu opas „illegal“ du hs hlage . So 
a he  es au h die a de e  ju ge  Mä e , die i ht ode  i ht eh  de  Status „ o läufig 

aufge o e e Pe so e “ e halte . Sie sel e  e e  si h „Flü htli ge“. Vo  de  
Schweizer Recht waren sie nie Flüchtlinge2. Vielleicht schafft der junge Mann den Sprung in 

die Schweizer Arbeitswelt, vielleicht kann er in Zukunft für sich selber sorgen und in ein paar 

Jahren eine richtige Aufenthaltsbewilligung beantragen. Damit ihm dies gelingt, wird er von 

Welcome to School unterstützt. Hier holt er einen Teil der Bildung nach und hier macht er 

etwas, was ihm sein Leben lang verboten war: Musik. 

 

Diese Arbeit soll die Leserinnen und Leser anstecken, ihr Wissen an Menschen weiter zu 

geben, welche keinen Zugang zu Bildung haben. Der Appell richtet sich nicht nur an 

Pädagoginnen und Pädagogen. Ob Gärtnerin oder Fotograf, Informatikerin oder Hausmann – 

es gibt keine Grenzen in der Begegnung mit Menschen, die selber schon so viele Grenzen 

überquert haben. Die Verantwortung für das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft 

kann nicht auf den Staat abgeschoben werden, besonders nicht in Zeiten, in denen das 

Parlament den Gesetzen Hürden implantiert, welche tausenden von Menschen den Zugang 

zu Bildung und zum Arbeitsmarkt erschweren.  

 

  

                                                        
2 Als Flüchtling gilt nur, wer persönlich (z.B. wegen der politischen Meinung) verfolgt und an Leib und Leben bedroht ist. Ein Krieg 

im Heimatland genügt nicht für eine Anerkennung als Flüchtling. Menschen aus Kriegsregionen werden „vorläufig aufgenommen, bis 

die Schweiz die Rückkehr wieder als zumutbar erachtet.  „Vorläufig aufgenommene Personen“ haben in der Schweiz weniger Rechte 
als anerkannte Flüchtlinge. Vgl. 1.2.2. 
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Einleitung 

Arbeitet man mit Menschen, die in ein Asylverfahren involviert sind, ist es nötig, sich auf 

breiter Ebene mit dem Thema Migration Standpunkt in den grundlegend ethischen, 

politisch-philosophischen Fragen einzunehmen und diesen zumindest für sich formulieren zu 

können. Diese eigene Position bildet eine Art Anker, an dem man sich orientieren kann. 

De  die F age, „Wo u  geht es, a u  a he i h das?“, egleitet die Arbeit in diesem 

Bereich von der Planung bis zur Reflexion.  

 

Was bedeutet das Thema Flucht und Migration für die unmittelbar und für die lediglich 

mittelbar betroffenen Menschen?  

Worum geht es, wenn Menschen gemeinsam Musizieren?  

Worum geht es in meinem Unterricht, der mit einer besonderen Klientel stattfindet?  

 

Musikpädagogik in den Kontext von grundlegenden Gesellschaftsfragen zu stellen ist alles 

andere als neu. Schon Platon und Aristoteles taten dies. Kant, Rousseau, Pestalozzi und 

Arendt ebenso.  

Das Reflektieren des Unterrichts und die Grundlage der eigenen Lehrtätigkeit nicht nur in 

de  Pädagogik, so de  au h i  „f e de “ Wisse s hafte  ie Politik, Re ht, A th opologie 

und Psychologie immer wieder zu orten ist eine wichtige Arbeit, die Pädagoginnen und 

Pädagogen antreibt und prägend ist für deren Menschenbild im Hier und Jetzt mit den vor 

ihn stehenden Schülern. Die unentwegte Reflexion aktualisiert die auf die jeweilige Klientel 

angepasste Methodik und Didaktik.  

 

Die drei oben beschriebenen Fragen spiegeln die Gliederung dieser Arbeit und ihre Antwor-

ten führen zur Antwort der Fragestellung  

 

Welches sind die Möglichkeiten und Chancen der Elementaren Musikpädagogik im Unterricht 

mit Jugendlichen mit laufendem Asylverfahren?  

 

Der Theoretische Teil beschreibt zu Beginn die Situation von Asylbewerbern und Menschen, 

die vorläufig in der Schweiz aufgenommen werden. Es wird aufgezeigt, wie die gesetzlichen 

Rah e edi gu ge  die „I teg atio “ o  tause de  o  Me s he  e hi de t. Sie leben 

in einem jahrelangen Dauerprovisorium und am Rande der Gesellschaft. Viele von ihnen sind 

bei ihrer Ankunft unter 20 Jahre alt. Sie benötigten vielerlei Unterstützung, müss(t)en 

dringend Bildungslücken schliessen und eine erhebliche Anpassung in ein neues Land leisten.  

In der Absicht, zunächst den Sinn von Elementarem Musizieren mit jugendlichen 

Flüchtlingen  aufzuzeigen, folgen danach Ausführungen über den Sinn des Musizierens aus 

anthropologischer Sicht und über die psychologische Wirkung auf den Menschen. Dabei 

erscheint zum ersten Mal die Forderung nach einem ganzheitlichen Musikunterricht. 

Na h ei e  Ü e li k ü e  u te su hte T a sfe effekte e de  diese de  „Eige e t“ des 
musikalischen Handelns gegenübergestellt.  

 

Im Zusammenhang mit der Frage, was interkultureller Musikunterricht beinhaltet, von wel-

chem Kulturbegriff ausgegangen wird, wird ein Bogen gespannt zu den politisch-ethischen 

Überlegungen die am Anfang dieser Arbeit stehen. Denn auch im Unterricht besteht die 
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Gefahr die Me s he  it ei e  soge a te  „Mig atio shi te g u d“ auf diesen zu 

reduzieren. Dies führt zu einer Ansicht über Menschen, geprägt von Vorurteil, Halbwissen, 

Angst und alles andere als einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Folglich findet ungewollt 

und fast automatisch eine Ausgrenzung statt, die unsere Gesells haft u te teilt i  „ i “ u d 
„die a de e “. 
Mit der Forderung, dass ein interkultureller Unterricht von den musikalischen Interessen der 

Lernenden ausgehend handlungsorientiert gestaltet werden muss, wird der Bogen noch in 

eine weitere Richtung gespannt: zum Konzept der Elementaren Musikpädagogik (EMP). Was 

die EMP auszeichnet, wo sie Verwandtschaften und wo sie Unterschiede zur Musiktherapie 

hat, davon handelt der dritte Titel des Theoretischen Teils. Er endet mit der 

Schlussfolgerung, dass das Konzept der EMP für einen interkulturellen Unterricht geeignet 

erscheint. 

 

Der praktische Teil dokumentiert das erste Jahr Musikunterricht mit der Gelben Klasse von 

Welcome to School. Dabei wird laufend Bezug genommen auf die theoretischen Überlegun-

gen im ersten Teil der Arbeit. Welcome to School springt mit dem Bildungsangebot für 80 

Jugendliche dort ein, wo unsere Gesetzgebung diese von der Gesellschaft ausschliesst.  

Da den meisten von ihnen Musizieren und Musik hören in ihren Heimatländern verboten 

war, erhält die Entwicklung einer eigenen musikalischen Identität, wie sie im theoretischen 

Teil erklärt wird, ein besonderes Augenmerk.  

Schwerpunkt des praktischen Teils bildet - der Fragestellung entsprechend - die Umsetzung 

eines Musikunterrichts nach dem Konzept der EMP. Es wird beschrieben, welche Methoden 

angewendet wurden und welches Material, welche Instrumente zum Einsatz kamen und wie 

eine Lösung gefunden wurde, trotz Sprachschwierigkeiten und nur 45 Minuten wöchent-

lichen Unterrichts, eine gute (Arbeits-)Beziehung zu den Schülern zu entwickeln und zu 

pflegen. Es werden kleine sichtbare Erfolge und Höhepunkte genannt im Wissen darum, dass 

die Prozesse, die Elementares Musizieren auslösen, im Unterricht nicht immer sichtbar sind 

und man als Pädagogin darauf vertraut, dass eine Wirkung im Sinne einer Persönlichkeits-

bildung erfolgt.  

 

Als Elementare Musikpädagogin ist die Schreibende auf für Arbeit mit gesunden Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen ausgebildet worden. Während des Studiums und im Unter-

richtsalltag sammelt man auch Erfahrungen, was bei Schülerinnen und Schülern mit Lern- 

oder körperlichen Behinderungen zu beachten ist. Es ist jedoch etwas anderes, eine Gruppe 

von traumatisierten jungen Menschen vor sich zu haben. Hier war einerseits Fingerspitzen-

gefühl erforderlich, zum anderen auch ein Bewusstsein, wo die EMP ihre Grenzen hat.  

 

In Anlehnung an die Worte von Dorothee Barth (vgl. 2.3.3.) kommt diese Arbeit zum Schluss, 

dass die Elementare Musikpädagogik wie ein Mosaiksteinchen zum grossen Bild für ein 

besseres Zusammenleben in unserer Gesellschaft beitragen kann. Vielleicht ist es nur ein 

Steinchen, aber ein besonders glänzendes. 
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Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser.  

 
Aus „A  die Na hge o e e “ o  Be tolt B e ht 
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1. Brennpunkt Migration  

Die Bilder und Assoziationen, welche in unseren Köpfen bei den Stichworten „Mig atio “ 
u d „Flü htli ge“ erscheinen sind vielfältig. Von Aufnahmen ertrunkener Kinder im Mittel-

meer bis zu Überfremdungsängsten kann es auch ein Wechselbad der Gefühle sein. Die Aus-

führungen in diesem Kapitel haben zum Ziel, den Blick zu schärfen für die rechtliche Situa-

tion der Menschen, die in den letzten Jahren in der Schweiz Zuflucht gesucht haben (und 

weiterhin suchen) und was diese Rahmenbedingungen für Folgen haben für das Zusammen-

le e  u d die soge a te „I teg atio “.   

1.1. Kulturelle und ökonomische Ängste und ihre politischen Folgen 

Asylsuchende sind in unserer Gesellschaft sozial unerwünscht. Sie bieten Projektionsfläche 

für diverse Ängste, was zu politisch grossen Debatten über eigentlich irrelevante Themen 

führt. Davon zeugten in der Schweiz zum Beispiel die Minarettverbotsinitiative3, unzählige 

Kopftuch-Debatten, jüngst sogar eine Anfrage im Zürcher Kantonsrat, ob Zürcher Gerichte 

«Scharia-Recht» anwenden würden4. 

Zu diesen kulturellen (geschürten) Ängsten kommen ökonomische, was im Kanton Zürich 

2017 dazu führte, dass das Stimmvolk zugestimmt hat, vorläufig aufgenommenen 

Ausländern mit Status F5  die Sozialhilfe zu streichen und sie vom Kanton nur noch 

sogenannte Nothilfe erhalten6.  Als Folge müssen nicht nur die betroffenen Menschen von Fr 

15.- am Tag ihren gesamten Lebensunterhalt finanzieren (Heiniger 2017), sondern es haben 

auch die Gemeinden massiv weniger Geld für sogenannte Integrationsmassnahmen (z.B. 

Sprach- und andere Kurse) zur Verfügung, da diese zum grossen Teil via Sozialhilfe finanziert 

wurden. Diesem (nun abgeschafften) System haben die Stimmberechtigten des Kantons 

Zürichs 2011 noch ausdrücklich zugestimmt in der Hoffnung, dass die in der Schweiz Zuflucht 

suchenden Menschen dank der Sozialhilfe-Unterstützung den Anschluss in die Arbeitswelt 

finden, genau so wie dies bei Menschen funktioniert, die hier sesshaft sind. Dabei hatte sich 

diese Hoffnung tatsächlich erfüllt: der Kanton Zürich hatte letztes Jahr von allen Kantonen 

die höchste Erwerbsquote (10 Prozent über dem Schweizer Durchschnitt) bei den vorläufig 

aufgenommenen Personen. Es ist zu erwarten, dass die Millionen die mit der Gesetzes-

änderung bei der kantonalen Sozialhilfe eingespart werden mindestens in der gleichen Höhe 

Mehrkosten verursachen. Sowohl auf kommunaler Ebene für verantwortungsbewusste Ge-

meinden, welche die Integrations-Kurse nun selber bezahlen, als auch auf Kantonsebene 

durch mehr Erwerbslose, weil die Menschen wegen mangelnden Deutschkenntnissen und 

fehlenden niederschwelligen Arbeitsprogrammen keinen Anschluss an den Arbeitsmarkt 

finden und somit vom Staat abhängig bleiben (vgl. unten 1.2.2.).  

                                                        
3 Nach Annahme der Initiative am 29. November 2009 wurde der Artikel 72 der Schweizer Verfassung um Abs. 3 erweitert mit dem 
Wo tlaut: „De  Bau o  Mi a ette  ist e ote .“ 
4 KR-Nr. 254/2017 
5 Zur Aufteilung von zwei Gruppen innerhalb der F-Bewilligung vgl. 1.2.2. 
6 Vo lage  de  ka to ale  Volksa sti u g o  . Septe e  : „Aufhe u g der Sozialhilfeleistungen für vorläufig 
Aufge o e e“ 
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1.2. Wir und die anderen 

Das obige Beispiel zeigt anschaulich, wie irrational Entscheide gefällt werden. Was dabei 

gerne vergessen wird, betrifft eine dem Problem zugrundeliegende Frage: Ist es vertretbar, 

dass vorläufig aufgenommene Personen in finanzieller Not weniger Unterstützung erhalten 

als Sesshafte? Ist es zielführend für die sogenannte Integration7, dass „die Ei e “ ü e  „die 
A de e “ esti e  dü fe , el he Re hte sie in der Gesellschaft erhalten?  Die Polit-

wissenschaftlerin und Philosophin Seyla Benhabib gab in ih e  Bu h „Die Re hte de  A de-

e “ de  A stoss i ht u  elt eite Ve teilu gsge e htigkeit zu diskutie e , so de  si h 
Geda ke  ü e  die „Zugehö igkeitsge e htigkeit“ zu a he . Be ha i  sp i ht jede  Me -

schen, egal ob Sesshaft oder Zugewandert, auch unveräusserliche Rechte zu. (2017, S. 14., 

134 ff., 156 ff.). 

1.2.1. Weniger Rechte für Zugewanderte 

Seyla Benhabib zeigt den Widerspruch auf zwischen dem Recht auf demokratische Selbst-

bestimmung einer Gesellschaft auf der einen Seite und der Wahrung von Grundrechten auf 

der anderen. Es ist eine Tatsache, dass die bestehende Gesellschaft sich auf demokratischem 

Weg gegenüber Neuankömmlingen Privilegien herausnimmt und damit in verschiedenen 

Bereichen Gefahr läuft, Grundrechte zu missachten. Von der Ungleichheit sind alle Ausländer 

betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Masse, je nach Aufenthaltsbewilligung und je 

nach Land oder Stadt, in der sie leben (vgl. Benhabib, 2017, S. 134-161).  

Benhabib fordert, politische und soziale Rechte von der Staatszugehörigkeit zu entkoppeln. 

Einen Schritt in diese Richtung ging die EU mit der Unionsbürgerschaft. Menschen von 

ausserhalb der EU und Flüchtlinge sind aber von den Rechten und Möglichkeiten abgeschnit-

te . Sie e lei e  „i  de  t ü e  Be ei h z is he  Legalität u d Illegalität Be ha i  S. 
44). Partizipations- und soziale Rechte seien auch diesen zu verleihen, die heute noch davon 

ausgeschlossen sind.  

Von den Visionen Benhabibs sind wir weit entfernt. Ohne Schweizer Pass erhalten nur die 

Wenigsten demokratische Rechte (etwas weniger restriktiv halten es Westschweizer 

Gemeinden mit den kommunalen Stimmrechten).  

Asylsuchende müssen in der Schweiz eine Vielzahl von Einschränkungen verfassungs-

mässiger Rechte in Kauf nehmen. Im Rahmen dieser Arbeit können nicht alle aufgezeigt 

werden. Es wird auf lang andauernde grundrechtsverletzende Zustände ein Fokus gelegt, mit 

dem Ziel, den Widerspruch zwischen dieser Praxis und dem gesellschaftlichen Wunsch nach 

„I teg atio “ zu skizzie e  u d zu zeige , ie seh  i  i  ei e  S ste  „ i “ u d „die 
A de e “ le e . 

1.2.2. Sonderfall Schweiz: Ungleichbehandlung bei Ausweis F  

Da in dieser Arbeit junge Menschen im Fokus stehen, wird hier auf eine Besonderheit im 

Schweizer Asyl- bzw. Ausländerrecht eingegangen, welche zahlenmässig viele Junge und 

Familien betrifft. Es ist die Unterscheidung zweier Gruppen, welche in der Schweiz den 

sogenannten Ausweis F erhalten. Dieser ist nicht zu verwechseln mit dem Ausländerausweis 

B, den anerkannte Flüchtlinge erhalten8 und der ihnen rechtlich ähnliche Möglichkeiten 

zugesteht wie EU-Bürgern in der Schweiz.  

                                                        
7 kritische Anmerkungen zu diesem Begriff vgl. 2.5.5. 
8 Nach Art. 3 Abs. 1 AsylG sind Flüchtlinge Personen, die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete 

Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.  
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Vielen in der Schweiz ist es nicht bewusst, dass die meisten Menschen aus Ländern wie 

Syrien, Afghanistan oder Eritrea keine anerkannten Flüchtlinge im rechtlichen Sinne sind, 

sondern als nur vorläufig aufgenommene Personen gelten. Diese Menschen sind in ihrer 

Heimat nicht persönlich verfolgt (oder sie konnten eine Verfolgung nicht nachweisen). Die 

Zustände im Herkunftsland machen eine Wegweisung9 jedoch unzulässig oder unzumut-

bar10 . Deshalb erhalten diese Personen den Ausweis F. Dieser ist keine ordentliche 

Aufenthaltsbewilligung, sondern eine Anwesenheitsregelung, welche alle 12 Monate neu 

beantragt werden muss11. Mit dem Ausweis F sind die Menschen auch nicht dem Schutz der 

Genfer Flüchtlingskonvention unterstellt, welche Ihnen Sozialhilfe garantieren würde. 

Eine weitere Gruppe erhält den Ausweis F, was den Sachverhalt noch weiter kompliziert und 

gleichzeitig für weitere Rechtsungleichheit sorgt. Neben den oben erwähnten Schutz-

bedürftigen erhalten auch Menschen den Ausweis, deren Flüchtlingseigenschaft anerkannt 

ist, jedoch wegen Asylunwürdigkeit12 oder Nachfluchtgründen13 kein Asyl gewährt wird. Sie 

machen etwa einen Viertel der Personen mit Ausweis F aus und werden als vorläu-fig 

aufgenommene Flüchtlinge bezeichnet.  

Die Gruppe der vorläufig aufgenommenen Personen ist gegenüber der Gruppe der vorläufig 

aufgenommenen Flüchtlinge trotz gleichem Ausweis F rechtlich schlechter gestellt.  

Die vorläufig aufgenommenen Personen sind gegenüber den vorläufig aufgenommenen 

Flüchtlingen erst einmal in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Sie dürfen nur aus 

familiären, nicht jedoch aus arbeitstechnischen Gründen den Wohnkanton wechseln, der 

Bezug von Sozialhilfe wird ihnen in den meisten Kantonen verwehrt (vgl. 1.1. jüngster 

Entscheid im Kanton Zürich), sie dürfen grundsätzlich die Schweiz nicht verlassen und sie 

erhalten - im Gegensatz zu Flüchtlingen - nach 5 Jahren keine automatische Erteilung der 

Niederlassungsbewilligung. Will ein Unternehmen eine vorläufig aufgenommene Person 

einstellen, muss es dazu beim Kanton erst eine Bewilligung einholen. Die bürokratischen 

Hürden sind hoch, während es vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen erlaubt ist zu arbeiten 

und die Arbeitsstelle zu wechseln. Der Teufelskreis ist offensichtlich: vorläufig 

aufgenommene Personen schaffen es in den seltensten Fällen, finanziell autonom zu sein, 

was eine Voraussetzung für eine Aufenthaltsbewilligung wäre, was wiederum den Zugang 

zum Arbeits- und Wohnmarkt erleichtern würde.  

Gemäss dem Schweizerischem Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien besteht die 

Gruppe der vorläufig aufgenommenen Personen aus etwa 25'000 Personen mit einem 

Durchschnittsalter von 20 Jahren beim Zeitpunkt ihrer Einreise (Efionayi-Mäder & Ruedin 

2015, S. 17 – 19). Sie stammen vor allem aus den Ländern Somalia, Eritrea, Syrien, Afghani-

stan, Irak und Sri Lanka.  

Mehr als die Hälfte dieser Menschen leben seit mehr als sieben Jahren in der Schweiz. Der F-

Ausweis bedeutet für diese Personen ein Leben im Provisorium, eine national und 

international14 kritisierte Verletzung der Rechtsgleichheit nach Artikel 8 Abs. 1 der Bundes-

verfassung (Matthey, 2015, S. 7f.) und einen Widerspruch zu den gesellschaftlichen Integra-

tionsbemühungen und –forderungen. Tobias Heiniger, Jurist bei der Schweizer Flüchtlings-

                                                        
9 Wegweisung ist der im schweizer Asylrecht verwendete Begriff für Ausweisung.  
10 Ein weiterer gesetzlicher Grund und ein Ausnahmefall ist auch die technisch unmögliche Wegweisung (z.B. weil alle Flughäfen des 

Landes geschlossen sind).  
11 Art. 85 Abs. 1 AuG und Ar. 20VVWA. 
12 Die Person hat eine verwerfliche Handlung begangen oder gefährdet die Sicherheit der Schweiz. 
13 Die Person wird in ihrer Heimat erst verfolgt, weil sie diese ohne Bewilligung verlassen hat oder weil sie im Ausland politisch aktiv 

wurde oder zu einer anderen Religion konvertierte. Dies gilt nicht als Fluchtgrund, die Person erhält kein Asyl. Typisches Beispiel 

sind die Menschen aus Eritrea, die vor dem Zwangsmilitärdienst fliehen. Sie werden in ihrer Heimat wegen der Flucht verfolgt. Deshalb ist der Fluchtgrund nachträglich und verhindert einen „echten“ Flüchtlingsausweis „B“. 
14 Der Uno-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERN) sowie die eidgenössische Kommission für 

Migrationsfragen (EKM) forderten die Schweiz auf, die Rechtsungleichheit zu beheben (vgl. Matthey 2015 S. 7). 



Einführung des Faches Musik bei Welcome to School 

14 

 

hilfe fo ulie t es so: „Ei e seits i d o  de  o läufig Aufge o e e  e la gt, dass sie 
Teil unserer Gesellschaft werden. Andererseits wird alles getan um sie davon fernzuhalten.“ 

(Heiniger 2017).  

Die staatspolitische Kommission des Nationalrats hat 2014 ein Postulat eingereicht, die 

Bestimmungen für vorläufig aufgenommen Personen zu überarbeiten. Im Juni 2017 wurde 

das Geschäft vom eidgenössischen Parlament abgeschrieben15.  

1.2.3. Nebeneinander nicht miteinander 

Tausende von meist jungen Menschen (vgl. oben 1.1.2.) in der Schweiz haben wegen ihres 

Aufenthaltsstatus keinen wirklichen Zugang zu Bildung16  und Arbeit - weder während des 

Asylverfahrens, das sich über Jahre hinziehen kann, noch mit dem häufig darauf folgenden 

Ausweis F. Einige dieser Menschen werden irgendwann die Schweiz verlassen. Es ist aber zu 

erwarten, dass ein grosser Teil das ganze Leben hier verbringen wird. Entweder weil diesen 

Personen das Provisorium F Jahr für Jahr verlängert oder weil nach vielen Jahren ihrem 

Antrag auf Niederlassung stattgegeben wird. Andere wiederum erhalten eine Wegweisung, 

verlassen die Schweiz jedoch nicht, sondern leben als Sans-Papie s „illegal“ i  de  Städte  
(ein Teil von ihnen taucht auch in grösseren Städten Europas unter wie London, Barcelona, 

Paris, Amsterdam). 

Dass diese Tatsache die Bevölkerung beunruhigt und manche sogar den gesellschaftlichen 

Frieden in ein paar Jahren bedroht sehen, ist nachvollziehbar. Doch bedeutet ihr Ruf nach 

Integration meistens nicht die Forderung nach einer Chancengleichheit für diese Menschen, 

sondern ihnen wird ein Vorwurf für eine Situation gemacht, für die sie selbst am 

allerwenigsten etwa können.  

1.3. Kritik am Begriff Integration 

Der Begriff Integration ist in aller Munde, wobei er grundsätzlich als Anpassung an die 

herrschende Ordnung verstanden wird, ohne dass man sich im Klaren ist, was diese beinhal-

ten soll. Welche Merkmale entscheiden über eine erfolgreiche Integration? Sind es die 

Sprachkenntnisse (und demnach Deutsche per se besser integriert als Engländer) oder ist es 

die Erwerbstätigkeit (und Arbeitslose oder Rentner somit schlechter integriert)? Egal ob 

Pünktlichkeit, Teilnahme am Vereinsleben, Verhalten in der Waschküche und am Entsor-

gungscontainer oder der Glaube: spätestens seit der Diskussion um das Leben in der Bubble 

ist offensichtlich, dass es die herrschende Ordnung nicht gibt. Wir sind eine heterogene 

Gesellschaft und nicht wenige der Mitglieder sind sich nicht einmal der Bedeutung der 

Errungenschaft des Rechtsstaates oder der Demokratie bewusst. Philipp Sarasin, Professor 

für Neuere Allgemeine und Schweizer Geschichte an der Universität Zürich plädiert wie 

andere Wissenschaftler und Kunstschaffenden17, den Begriff Integration aus dem Vokabular 

zu streichen: 

 

Als Unbestimmte aber ist sie [die Integration] ein machtvolles Instrument der Mehr-

heitsgesellschaft, sich nicht mit den Geltungs-, Gleichheits- und Gerechtigkeitsansprü-

chen der zugezogenen Minderheiten auseinandersetzen zu müssen. In einer plurali-

                                                        
15 Postulat 14.3008 «Überprüfung des Status der vorläufigen Aufnahme und der Schutzbedürftigkeit», eingereicht am 14. Februar 2014 von 

der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats [SPK-NR]  
16 Kinder bis 16 Jahre sind hier ausgenommen. Sie werden in der Schweiz unabhängig vom Aufenthaltsstatus grundsätzlich 

eingeschult. Wobei häufige Wohnsitzwechsel im Zusammenhang mit dem Asylverfahren die Einschulung verzögern können.  
17 Bereits  gab es in Deutschland die Initiative „Integration? Nein Danke.“https://integrationneindanke.wordpress.com/archiv/ 
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sie te  Gesells haft ist de je ige ä htig, de  o  de  „A de e “ I teg atio , ja A -

passung verlangen kann, ohne selbst dieser imaginären Norm zu entsprechen 

(Sarasin, 2016).  

 

Die Aussage mag eine Provokation bedeuten für diejenigen, die sich mit der Integration von 

Menschen in ein soziales System befassen und sie als zweiseitiges Bemühen verstehen 

(Joller-Graf, 2016, S.9). Dass der Begriff einen Wandel in eine positive Bedeutung schaffen 

könnte, dass Integration einmal beinhalten würde, Diskriminierung und Rechtsverletzungen 

gegenüber Immigranten zu beseitigen, wird von den Kritikern bezweifelt. Zu negativ sei der 

Kontext in welchem der Begriff vorwiegend verwendet wird: gescheiterte, verpasste oder 

gar misslungene Integration (Mecheril, 2011). 

Ebensolche Probleme bereiten die Ausdrücke Migrant / Migrantin, Migration oder 

Migrationshintergund, welche auch in nachfolgenden Generationen einen Teil unserer 

Gesells haft als „die A de e “ a ste pel . Rechtsnationalistische Parteien verbinden die 

Worte in ihrer Propaganda seit Jahren mit feindlichen und bedrohlichen Bildern und Gefüh-

len. Siegfried Jäger vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung DISS bezeichnete 

den Ausdruck „ assistis h aufgelade “ u d f agt, o  a  si h de  Beg iff „Mig atio “ sel e  
noch bedienen soll (Jaeger 2010). 

Dasselbe geschieht gerade mit dem Wort Flüchtling. Es beinhaltet das Schicksal eines 

Menschen, der gegen seinen Willen einen Ort – oftmals seine Heimat - verlassen musste. Er 

löst aber nicht mehr nur Empathie, sondern auch Vorurteile und Angst aus. Mit ein Grund 

für diesen Wandel dürfte der Umstand sein, dass Wortkreationen wie Flüchtlingsflut oder 

Wirtschaftsflüchtling salonfähig wurden.  

 

Es ist eine Tatsache, dass die Begriffe ihren Platz im täglichen Sprachgebrauch eingenommen 

haben. Sie werden aber nicht bloss in politischen Parolen, sondern gleichermassen von 

Privatleuten und in öffentlichen Funktionen wie in der Politik, auf Ämtern oder in Schulen 

verwendet. Oftmals sind es Menschen und Institutionen, denen Gleichstellung und Chancen-

gleichheit durchaus ein Anliegen ist. Man denke an das kantonale Migrationsamt, die eidge-

nössische Migrationskommission oder die kantonale Fachstelle für Integrationsfragen, wel-

he si h ge äss ih e  We seite dafü  ei setzt „dass ei de  Re htsetzu g de  A liege  de  
Mig atio s e ölke u g Re h u g get age  i d.“ 18 

Egal, ob man zur Abschaffung von Wörtern aus dem Sprachgebrauch neigt oder nicht: eine 

Sensibilisierung tut gut. Zum einen dafür, dass Begriffe tatsächlich für hetzerische Absichten 

missbraucht wurden und werden.  Zum anderen ist aber auch ganz wichtig, sich bewusst zu 

sein, dass Migration oder Flucht nur einen Teil in der Biographie eines Menschen ausmachen 

und in vielen Kontexten unwesentlich sind. Das Nennen des Merkmals der ausländischen 

Herkunft birgt auch in bester Absicht die Gefahr jemanden darauf zu reduzieren und ihn zum 

„a de “ zu a he  fü  die Situatio  i  U te icht vgl. 2.3.2.). 

2. Wieso Musik mit Zugewanderten? 

Wer darin übereinstimmt, dass Gerechtigkeit und Chancengleichheit Basis sind für das Funk-

tionieren einer demokratischen Gesellschaft, erkennt die Motivation für die ehrenamtliche 

                                                        
18 Fachstelle für Integration des Kantons Zürich: https://integration.zh.ch/internet/justiz_inneres/integration/de/home.html 

(aufgerufen am 21. März 2018) 

https://integration.zh.ch/internet/justiz_inneres/integration/de/home.html
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Arbeit mit Menschen, die sich in einem Asylverfahren befinden oder mit einer F-Bewilligung 

hier leben.19  

 

Auf die Frage nach der Motivation zu der ehrenamtlichen Arbeit folgt in der Regel die 

Konkretisierung: nach dem Sinngehalt des Ehrenamtes.  

Während eine Deutschlehrerin ihre Arbeit in einer Schule für Menschen, die eben erst in die 

Schweiz geflüchtet sind, kaum erklären oder gar rechtfertigen muss, verhält es sich für den 

Musikunterricht anders. Sollten diese jungen Menschen nicht etwas Nützlich(er)es lernen?  

„Was ützt de  Musiku te i ht?“ ist ei e F age, de e  Bea t o tu g sel st Musikpäda-

goginnen und –pädagogen im Kontext der Volksschule oftmals überfordert. Denn zunächst 

einmal ist nicht klar, worauf der oder die Fragende abzielt. Es könnten unterschiedliche 

Themenbereiche damit angesprochen sein:  

 

a ) Es könnte die Frage nach dem tieferen Sinn betreffen, warum die Menschen überhaupt 

musizieren, was sie dabei suchen und ob Musik für alle Menschen eine Bedeutung hat. 

Philosophen von Platon, Aristoteles über Kant, Rousseau bis Arendt20 haben sich über das 

Wesen der Musik und ihr Einfluss auf den Menschen und die Gesellschaft geäussert. Es 

schliessen sich über die Musik immer wieder der Kreis zu den Fragen über den Sinn des 

menschlichen Daseins und wie die Menschen ihr Zusammenleben gestalten können (umfas-

send dazu Varkøy 2016). 

Wegen der Nähe zur Elementaren Musikpädagogik beschränke ich mich unter 2.1. auf die 

anthropologische und psychologische Betrachtungsweise der Musik.  

 

b) Vielleicht möchte der oder die Fragende wissen, welchen ökonomischen Nutzen der 

Musikunterricht abwirft. Diese Denkweise nimmt in der Bildungspolitik zunehmend einen 

beachtlichen Stellenwert ein. Tatsächlich sind Untersuchungen über gesundheitsfördernde, 

leistungs- bis IQ-steigernde Effekte der Musik seit Jahren Gegenstand wissenschaftlicher 

Forschung und machen in den Medien regelmässig Schlagzeilen21. Einen kleinen Einblick in 

die Forschung über Transfereffekte und ob die daraus gewonnen Erkenntnisse für den 

Musikunterricht vorteilig sind, gibt der Abschnitt unter 2.2. 

 

c) Interessieren könnte aber auch der interkulturelle Gewinn des Musikunterrichts. Manche 

Leute gehen dabei davon aus, dass die Zugewanderten im Unterricht Schweizer Volkslieder 

kennenlernen sollten und umgekehrt als annähernde Geste Musik aus dem Heimatland 

behandelt werden müsste. Die Ausführungen unter 2.3. befassen sich mit der Geschichte, 

Begriffen und praktischen Fragen der interkulturellen Musikpädagogik.  

 

d) Schliesslich könnte die Frage auch eine ganz neutrale sein und die Person, die sie stellt, 

erwartet lediglich inhaltliche Informationen, was konkret gelernt wird. Dem liegt oft das 

Verständnis eines Musikunterrichts zu Grunde, dessen Ziel es ist, den Lernenden 

Musikwissen und praktische Fertigkeiten auf einem Instrument oder im Gesang 

beizubringen. Dieser Unterrichtsstil ist sehr verbreitet. Er besteht zu einem grossen Teil aus 

reproduktiven Situationen (ab Blatt singen oder spielen, vormachen-nachmachen). Die 

                                                        
19 Es gibt auch grundsätzlich Kritik an ehrenamtlichen Arbeit. Vgl. dazu 11.3. 
20 Kants und Arendts Philosophie hatten auch einen grossen Einfluss auf Seyla Benhabid (2008, S. 36-74). Unter 2.2.5. begegnen wir 

den Philsophen bei der Frage nach Nützlichkeit, bzw. dem Eigenwert von musikalsichen Handlungen noch einmal.  
21 Aargauer Zeitung vom . Januar : „Power-Fitness fürs Gehirn: warum musizieren schlau macht“, Luzerner Zeitung vom . November : „Laut Hirnforscher sind Kunst und Sport die wichtigsten Schulfächer“. Blick vom . . : „Psychologie: Musik macht Männer attraktiver“. 
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Elementare Musikpädagogik setzt weitere Schwerpunkte. Diese werden im Kapitel 3 

skizziert. 

 

Jede dieser vier Fragen eröffnet ein grosses Feld von wissenschaftstheoretischen wie auch 

praktischen Disziplinen. Zum Teil werden die Fragen schon seit tausenden von Jahren 

gestellt und vielfältig beantwortet. Es ist deshalb offensichtlich, dass die folgenden 

Ausführungen nicht einmal im Sinne einer Übersicht als vollständig angeschaut werden 

können. Hingegen sollen sie eine Einordnung der Elementaren Musikpädagogik im 

Allgemeinen und im Verhältnis zur interkulturellen Arbeit im Speziellen ermöglichen.  

2.1. Anthropologische und psychologische Bedeutung von Musik für den 
Menschen   

Nach anthropologischer Betrachtungsweise entspricht das Wesen der Musik dem Wesen des 

Menschen. Die Musik ist dem Menschen ein Gegenüber und lässt sich, wie er selber auch, 

nur zu einem Teil rational erfassen (Siegenthaler 1981, S. 26-29).  

Hermann Siegenthaler beschreibt, wie die Musik dem Menschen in besonderem Masse den 

Umgang mit Zeit erlaubt, da die Musik andauernd vergeht:  

 

Dass der im gegenwärtigen Augenblick wahrgenommene Ton verklingt, in ein Vorbei 

schwindet, und dass Töne, die eine Melodie bilden, einander folgen, aus dem 

unmittelbar Zukünftigen in die gegenwärtige Wahrnehmung herein treten und 

wieder ins Vergangene entschwinden. Die entsprechende Haltung des Menschen ist 

gekennzeichnet durch Erwartung – Wahrnehmung – Erinnerung (ebd. 31).  

 

Gleichzeitig ermöglicht die Musik dem Menschen ein Verweilen in der Zeit, ein Heraustreten 

aus dem «Zeitfluss» (ebd. S. 32, Fröhlich 2002, S. 123). Aus diesem vielfältigen Umgang mit 

der Zeit, den uns die Musik ermöglicht, zieht Siegenthaler eine wichtige Erkenntnis für die 

Musikpädagogik und die Selbstverwirklichung, nach der die Menschen streben. Denn das 

„Ve eile  kö e  ei si h sel st, das Aussteige dü fe , u  ei si h sel st zu sei “ sei ei e 

„ edeutu gs olle Mögli hkeit, si h sei e  sel st e st ei al ge ah  zu e de “ 
(Siegenthaler 1981, S.32).  

 

Die formale Seite der Musik ist nach anthropologischer Betrachtung eine Ordnung, die nicht 

ei s h ä ke so de  i  Gege teil Rau  ge e fü  „E tfaltu g u d Ve i kli hu g“ e d S.  
vgl. auch nachfolgend 3.1.).  

Schliesslich ist die Wandelbarkeit ein Wesensmerkmal der Musik, welches auch den 

Menschen auszeichnet. Mit Musik we de a  ie „fe tig“, sie sei ie „e ledigt“ e d.  „Die 
Musik wandelt sich – und der Mensch, der mit ihr eine lebendige Beziehung zu pflegen 

bereit ist, wandelt sich“ (ebd.). Über die sich wandelnde kulturelle Identität des Menschen 

folgen Ausführungen unter 2.3.2. 

 

Psychologisch erleben wir, welche Wirkung die Musik auf unsere Gefühle und unsere 

Stimmungen hat (ebd. 39). Die Dramaturgie von Spannung und Entspannung, welche der 

Musik innewohnt hat offensichtliche Parallelen zu unseren Stimmungswechseln oder zu 

unseren Beziehungen zu Mitmenschen (ebd. S. 41, Ribke 1995, S. 198).  
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Die Musik löst in uns individuelle Bilder aus dem «Unterbewusstsein» aus (ebd. 44) und 

s hafft ei e Ve i du g zu  „Sel st“ a h C.G. Ju gs A al tis he  Ps hologie e d., Ri ke 
1995, S. 192, Jungmair 1992, S. 194). Die Musik bietet als Gegenüber Identifikations-

möglichkeiten: Identifizieren kann der Mensch sich sowohl mit der musizierenden Person, 

als au h it ei e  Stü k, das da  zu „sei e  Musik e de“ Siege thale  1981, S. 45) bis 

hi  zu  „i eale  Seite“ de  Musik, o ei e  si h da  sel st „als Gehei is zu e fah e  
egi t“ ebd.). Dieses Geheimnis muss nicht entschlüsselt werden, es geht darum eine 

„Offe heit gege ü e  ei e  i e e  I fo atio sst o “ Ri ke , S.  zu fö de . 
 

Aus diesem Verständnis resultiert die Forderung nach einem ganzheitlichen Musikunterricht 

(ebd. S. 198, Siegenthaler 1981 S. 46), welcher nicht das blosse Vermitteln von Musikali-

schem Wissen zum Ziel hat, so de  ei e „le e dige Beziehu g, die ei e  le e dige  Um-

ga g it de  Musik e ögli ht“(ebd.). 

2.2. Transfereffekte versus Eigenwert 

Wie eingangs dieses Kapitels angedeutet, erscheinen seit Jahren empirische Forschungs-

resultate welche sich mit Transfereffekten der Musik befassen und sie regelmässig nach-

weisen. Dies bringt Musikpädagoginnen und -pädagogen die Möglichkeit, mit wenigen Wor-

ten oder Diagrammen Musikalische Aktivitäten wie das aktive Musizieren als nützlich oder 

lohnenswert darzustellen. Do h e  de  „Eige e t“ gl. . . .  de  Musikalis he  E fah-

rung selber erlebt hat braucht diesen Nutzen nicht. Die wenigsten Mitglieder eines Chores 

kommen zur wöchentlichen Probe, weil das Singen gesundheitsfördernd ist.  Ein Kind ist 

nicht motivierter ein Instrument zu lernen, wenn ihm eine Studie gezeigt wird, dass es 

dadu h „klüge “ e de  kö te. Die T a sfe effekte haben aber besonders im therapeu-

tischen Bereich eine grosse Bedeutung.  

2.2.1. Steigerung von Sozialkompetenzen und persönlichkeitsfördernde Effekte 

Es gibt keine Stellenausschreibung, welche nicht mehrere sogenannter Sozialkompetenzen 

zur Bedingung für eine Anstellung nennt: Teamfähigkeit, Begeisterungsvermögen, Flexibili-

tät, Kommunikationsstärke sind einige dieser Anforderungen. Seminare und Weiterbildungs-

kurse, um die Sozialkompetenzen zu stärken gibt es in Hülle und Fülle (Piazza 2014). Dass 

man sich diese Fähigkeiten nicht über Nacht aneignen kann ist offensichtlich. In den Lehr-

plänen der Schulen haben sie unterdessen ihren Platz eingenommen und das Musizieren 

wird nicht selten als gutes Beispiel für die Förderung des Sozialverhaltens herangezogen. 

Heiner Gembris, der die Daten von Studien über die Transfereffekte von Musik in einer 

Expertise zusammengetragen hat, kommt zu dem Schluss, dass es keine empirischen Belege 

für prosoziale Wirkungen durch Musizieren gibt. Damit kann die Wissenschaft nicht belegen, 

was Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern und Therapeutinnen und Therapeuten im Alltag 

erfahren. Gembris und andere Autorinnen und Autoren glauben, dass die standardisierten 

Messverfahren nicht geeignet seien, den Effekt zu messen und deshalb die Studien nicht 

aussagekräftig seien (Gembris 2015, S. 3). 

Das bedeutet auf der anderen Seite nicht, dass behauptet wird, Musik zu machen rufe per se 

Sozialko pete ze  he o . Dazu üsse  „die usikalis he  Akti itäte  speziell i  Hi li k 
auf soziale T a sfe effekte hi  gestaltet e de “ Ge is, ebd.). Dies geschieht zum 

Beispiel in der Musiktherapie (vgl. 3.3) oder bei Gewaltpräventionsprojekten (Wölfl 2017). 



Einführung des Faches Musik bei Welcome to School 

19 

 

Ebenfalls in der Musiktherapie, im Zusammenhang mit der Behandlung von Depressionen, 

wird die emotionsregulatorische Wirkung von Musik genutzt, welche auch empirisch nachge-

wiesen ist (Bernatzky & Kreutz 2015 S. 208-212, Gembris 2015, S. 4).  

In der Elementaren Musikpädagogik sind Selbstkompetenz und Sozialbeziehungen zentrale 

Themen. Die Lernenden sollen aus sich selber tätig sein oder werden. Sie machen vielfältige 

Erfahrungen mit sich als Teil einer Gruppe (sich anpassen, führen, Geduld haben etc.). Der 

Erfolg wird im Gegensatz zu Musiktherapie aber nicht daran gemessen, ob und wie weit die 

Schülerinnen und Schüler diese Kompetenzen auf ausserhalb des Musikunterrichts trans-

ferieren, sondern die erworbenen musikalischen Kompetenzen stehen im Fokus (vgl. dazu 

auch 3.2. und 3.4.). 

2.2.2. Nutzen für den Erwerb von Sprache und Fremdsprache 

Auch im Bereich des Spracherwerbs hat die Musiktherapie viel Erfahrung darin, Patienten 

it Hilfe o  Musik zu u te stütze . Ros a ie Tüpke s Bu h „Du h Musik zu  Sp a he“ 
präsentiert eine Vielzahl von Übungen für die musikalische Sprachförderung von Kindern 

(Tüpker 2009), welche auch aussertherapeutisch im zur Förderung der Sprachentwicklung 

von Kindergartenkindern angewendet werden können.  

Beim Erwerb von Fremdsprachen, so kommen neuropsychologische Studien zum Schluss, 

können musikalische Aktivitäten sowohl Sprachwahrnehmung als auch Aussprache verbes-

sern (Jäncke 2008, S. 410) und Kinder fremdsprachige Wörter signifikant besser lernen, 

wenn sie diese singen, als wenn sie diese sprechen (Good, Russo & Sullivan 2015 bei 

Gembris 2015, S. 8). 

Diese Erkenntnisse führten jünst zu interessanten Sprachkurs-Projekten für geflüchtete 

Menschen in Deutschland. Ei es da o  ist „SPUMUS“ A kü zu g aus Sp a he u d Musik)  

 

 
 

Beispiel aus einer Deutschlektion aus dem Projekt „Spu us“ 

des Landesverbandes der Musik-

hochschulen in Nordrhein-West-

falen. Aus dem Projekt resultiert 

eine Materialsammlung (schrit-

lich und audio), inklusive metho-

dischem Vorgehen. Musik- und 

Deutschlehrperson unterrichten 

im Teamteaching. 

 

 

Eine empirische Studie zum Nutzen von Musik im Deutschunterricht mit Erwachsenen hat 

Stefanie Morgret durchgeführt. Dabei wurde eine Versuchsgruppe mit Arabischen Schüle-

rinnen und Schülern mit dem Einsatz von Musik und eine Kontrollgruppe ohne Einsatz von 

Musik unterrichtet. Untersuchungsgegenstand waren die phonetischen Kompetenzen. Der 

Musikeinsatz wurde von den Lernenden positiv bewertet (Morgret 2014, S. 215). Die Studie 

kann jedoch nicht nachweisen, ob die Musik zu besseren phonetischen Kompetenzen 

beigetragen hat. Grund dafür sind unter anderem eine suboptimale Aufteilung der beiden 

Gruppen und häufiges Fehlen (ebd. S. 184) der Teilnehmer.  

2.2.3. Gesundheitsförderung durch Musik 

Besonders das (gemeinsame) Singen wird als Förderung der Volksgesundheit, wie 

ausgewogene Ernährung und genügend Bewegung propagiert. Studien haben bei singenden 
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Menschen eine gesteigerte Abwehrkraft des Immunsystems und die vermehrte Ausschüt-

tung von Endorphinen (Glückshormonen) festgestellt (Bernatzky&Kreutz 2015, S. 335). Sing-

angebote gibt es auch in Gesundheitseinrichtungen für psychisch oder schwer kranke Men-

schen. Gembris fasst in seinem Vergleich von Studien über Transferwirkung der Musik zu-

sammen: 

Insgesamt gibt es eine wachsende wissenschaftliche Evidenz dafür, dass insbe-

sondere aktives Musizieren und Singen positive Wirkungen auf Wohlbefinden, Le-

bensqualität und Gesundheit ausüben. Abgesehen davon, dass dies Werte an sich 

sind, fördern Wohlbefinden, Lebensqualität und Gesundheit auch positive Bedingun-

gen für erfolgreiches Lernen. (2015, S. 12). 

2.2.4. Kognitiver Nutzen 

Nachgewiesen durch neurologische Studien ist, dass regelmässiges Musizieren zu einer 

optimierten Klangverarbeitung im Gehirn führt (Gembris 2015, S. 11).  

Weniger eindeutig ist die (erhoffte) IQ-Steigerung durch Musizieren. Viele Untersuchungen 

zeigen zwar Zusammenhänge zwischen Intelligenzleistung und Musizieren. Aber diese sind 

entweder nur sehr schwach oder die Studie ist nicht aussagekräftig, weil es zu viele 

Variablen gibt (z.B. andere beeinflussende Faktoren wie das Elternhaus), weil unklar ist wie 

lange der Effekt anhält oder weil die Kausalität nicht klar ist. Letzteres bedeutet, dass bei 

einigen Studien nicht bewiesen ist, ob Intelligenzleistung wie gutes Gedächtnis,  räumliche 

Wahrnehmung oder sprachliche Kompetenzen Ursache für oder Erfolg des Musizierens sind 

(Gembris 2015 S. 11-12). 

Gembris nennt als eine Ausnahme eine deutsche Studie (Hille & Schupp 2014), welche eine 

ausserordentlich breite Datenerhebung bei 17jährigen Jugendlichen machte. Diejenigen, die 

seit neun Jahren ein Instrument spielten, erreichten unter anderem bessere Schulnoten als 

diejenigen, die kein Instrument spielten. Sie schnitten auch besser ab als die Kinder, die 

Sport betrieben. Die Studie kommt zum Schluss, dass das langjährige Musizieren ursächlich 

sei für die positiven IQ-Effekte bei den Jugendlichen (Gembris 2015 S. 12) 

2.2.5. Ökonomischer Nutzen, ganzheitliche Wirkung oder Ode an die Nutzlosigkeit 
von Musik 

Der Glauben, dass nur ökonomisch Nützliches auch wertvoll sei, mag ursächlich dafür sein, 

dass einer wissenschaftlich fundierten Musikerziehung in den Schulen wenig Priorität einge-

räumt wird. Die Transfereffekte scheinen da eine praktische Werbehilfe für das Fach Musik, 

wenn suggeriert werden kann, das Kind werde beim Musizieren schlau und sozialkompetent 

in Einem. Doch selbst wenn dies zutreffen würde, wäre der Erfolg bei einem gelungenem ge-

meinsamen (Förderung der Sozialkompetenz), anspruchsvollem (Training der Hirnleistung), 

klanglich differenzierten (erhöhte Sprachkompetenz) Chorstück zwar im Unterricht erlebbar, 

der Transfereffekt in den Alltag wäre jedoch schwer messbar.  

 

Den ökonomischen Nützlichkeitsforderungen können die unter 2.1. genannten philo-

sophisch-anthropologischen und psychologischen Argumente entgegen gehalten werden. 

Dass der Mensch eine Identifikationsmöglichkeit braucht, welche die Musik ihm bietet, dass 

die Gefühls- und Stimmungsseite des Menschen gleichzeitig mit der körperlichen Seite 

(durch die Bewegung) betroffen sind und die Musik deshalb ganzheitlich wirke. Doch auch 

diesen „Nutze “ ka  a  i ht esse . I  Unterricht kann man die Wirkung auf die 

einzelne Schülerin, den einzelnen Schüler nicht planen. Lehrpersonen müssen sich über die 
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Momente freuen, bei denen die Wirkung offensichtlich wird und ansonsten auf die 

ganzheitliche Wirkung vertrauen (Siegenthaler 1981, S. 50, Fröhlich, 2002 S.29)22.  

 

Øivind Varkøy hat eine philosophische Antwort auf die Frage, warum es sinnvoll sei, zu 

musizieren. Über die musikalische Erfahrung s h ei t e : „Ge ade eil sie „u ütz“ ist, ist sie 
ot e dig“ , S. . Musik ha e ei e  Eige e t u d diese  defi ie t Varkøy über den 

Beg iff „Ha dlu g“ a h Ha ah Arendt. Die Philosophin unterschied zwischen den Nutz-

bringenden Tätigkeiten Arbeiten (z.B. kochen), Herstellen (z.B. eine Schüssel fertigen) und 

dem unnützen Handeln (z.B. mit Freunden gemeinsam zu speisen) (ebd. 121). Die (unnütze) 

Handlung hat nach Arendt einen eigenen Wert, der in der Tätigkeit selbst beruht also um 

ihrer selbst Willen stattfindet (ebd.126), während Arbeiten und Herstellen von einem 

äusseren Zweck bestimmt sind.23 

Wenn Varkøy das Unnütze an der Handlung Musik lobt, dann meint er dies vor allem als 

g u dlege de K itik a  de  „öko o is he  P ofitgie “ e d. . Ge au so wenig wie man 

begründen würde, worin der Nutzen liegt, sich mit Freunden zu einem Abendessen zu 

treffen, so wenig muss ein Konzertbesuch, ein Tanzabend oder ein Trommelkurs auf seine 

Nützlichkeit untersucht werden. 

2.3. Interkultureller Musikunterricht 

In den Studien und Bücher, die über interkulturellen Musikunterricht in den letzten 30 

Jahren publiziert wurden, sind Parallelen zur allgemeinen Diskussion um das Thema Migra-

tion und Integration zu erkennen. Auch beim interkulturellen Musikunterricht wird um Be-

griffe gerungen: interkulturelle, multikulturelle, transkulturelle Musikpädagogik, -erziehung 

oder –bildung. Jede Begrifflichkeit sowie ihre unterschiedlichen Schreibweisen (interkulturell 

gross oder klein) haben eine Anhängerschaft. Auf diese Diskussion wird hier nicht weiter 

eingegangen und in der Folge der Begriff interkulturelle Musikpädagogik verwendet. 

 

Zu erwähnen ist, dass die verwendeten Beiträge aus Praxis und Forschung aus Deutschland 

stammen, welches sich zumindest in der Politik bis zur Jahrtausendwende nicht als Einwan-

dererland verstanden hat24. Auch wenn dies in der Schweiz etwas anders aussehen mag und 

die Diskussion um interkulturellen Musikunterricht weniger breit und auch weniger erhitzt 

geführt wurde, so ist die Situation in Deutschland auch für die Verhältnisse in der Schweiz 

exemplarisch. 

2.3.1. Wegko e  o  der „Auslä derpädagogik“  
Wie in der Schweiz führte auch in Deutschland der Familiennachzug der Gastarbeiter dazu, 

dass in den 70er Jahren die Zahl ausländischer Kinder und Jugendlicher in den Schulen stark 

a stieg. Es a  die Ge u t de  soge a te  deuts he  „Auslä de pädagogik“. Teil des Ko -

zepts war, dass ausländische Kinder eigene Integrationsklassen besuchten und anfangs nur 

                                                        
22 wie ein Unterricht gestaltet wird, der solche Wirkungen hervorrufen kann, vgl. die Ausführungen zur Elementaren Musikpädagogik unter 
3. 
23 Die Unterscheidung von menschlichen Tätigkeiten, die um ihrer selbst Willen stattfinden und menschlichen Tätigkeiten deren Ziel von 
einem äusseren Zweck bestimmt sind beschäftigen Philosophen seit Menschengedenken – nicht nur im Zusammenhang mit der Musik. 
Aristoteles unterschied zwischen Poiesis und Praxis, Immanuel Kant zwischen Pragmatisch und Praktisch ( Varkøy 2016, S. 120f.). 

 
24 „Die Bundesrepublik darf kein Einwanderungsland werden“ sagte Bundesinnenminister Manfred Kanther  (Zitat aus der 
Nordwestzeitung vom 8.7.1996 in Stroh 2011a, S. 60). 
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die Musik-, Sport- und Handarbeitsunterricht gemeinsam mit den Deutschen Kindern hat-

ten25. Die Erfolge blieben aus. Die Kinder der Einwanderer waren und sind in Sonderschulen 

über- und in Gymnasien und Hochschulen untervertreten (Ott 2008, S. 6). Die Ausländer-

pädagogik wurde als defizitorientiert kritisiert (Knigge & Mautner-Obst 2013, S. 41).   

Irmgard Merkt wies in den 80er Jahren auf diesen Missstand hin und fordert als Ziele eines 

interkulturellen Musikunterrichts den Abbau von Diskriminierungen und Konflikten. Der 

Musikunterricht sollte die Gleichwertigkeit aller Menschen und Kulturen fördern. Merkt 

betont die Bereicherung durch fremde Kulturen und die Chance, mit der Musik Brücken 

zwischen den Kulturen schlagen zu können. Mit ihrem viel beachteten Schnittstellenansatz 

forderte Merkt auf, nach musikalischen Gemeinsamkeiten zum Beispiel in türkischen und 

deutschen Liedern zu suchen und diese zu reflektieren. Das Vorgehen wird von ihr genau 

beschrieben. Wichtig ist Merkt, dass der Prozess mit lustvollem Musizieren und nicht mit 

Theorie beginnt. (Merkt 1993, S. 7).  

Merkts Schnittstellenansatz wurde an verschiedenen Punkten kritisiert. Zum Beispiel das 

Vergleichen und die Suche nach Parallelen von Liedern unterschiedlicher Herkunft. Wolfgang 

Martin Stroh schrieb über die (meist ausserschulischen) Musikprojekte, welche Merkts 

Ko zept u zusetze  e su hte : „Hie  u de  deuts he u d tü kis he Sp a he, deuts he 
und türkische Musikinstrumente, deutsche und türkische Lieder gleichzeitig, durcheinander 

ode  hi te ei a de  e ekutie t“ St oh , S. . 
Nachahmung hat jedoch Merkts handlungsorientierte Arbeitsweise, die sich am Lernprozess 

im Alltag orientiert, gefunden. Dies lobt auch Stroh und präsentierte darauf den erweiterten 

Schnittstellenansatz, den er auf jeden Musikunterricht übertragen möchte. Die Idee dahinter 

ist, dass „ die Musik o  Me s he  ge a ht i d u d dahe  Gege sta d des 
Musikunterrichts nicht die (fremde) Musik, sondern das musikalische Handeln in (fremden) 

Verwendungs-. Funktions- u d E le iszusa e hä ge  sei  ka  u d soll“ St oh , S. 
3). Ein Beispiel das Stroh anfügt ist der Kampftanz Capoeira (ebd. S. 4), der nicht mit der 

Einübung von Schritten sondern mit dem Spiel einer möglichen ursprünglichen Situation 

eingeführt wird – den tanzenden Bewegungen von Sklaven auf einer Brasilianischen 

Zuckerrohrplantage. Aus der szenischen Rekonstruktion einer Fremden Situation folgt dann 

die Ve tiefu g, das „digitale Le e “: das Feile  a  de  S h itte , A eite  a  der Melodie, 

der Choreographie etc26.  

Mit dem erweiterten Schnittstellenansatz schliesst sich der Kreis zu den anthropologischen 

Betrachtungen (vgl. 2.1.), die auch in der Musikethnologie vertreten werden: im Zentrum 

der musikalisch handelnde Mensch. So schreibt Stroh: 

 

Die Musik ist eine dialektische Aneignung von Wirklichkeit: die Menschen eignen sich 

Wirklichkeit mit musikalischen Mitteln an und sie verändern diese Wirklichkeit auf 

usikalis he  Wege, sie „t a sze die e “ ih e Le e s ealität....S hüle /i en soll-

(t)en durch den Musikunterricht befähigt werden, sich die Wirklichkeit einer kulturell 

globalisierten Welt und der multikulturellen Gesellschaft aktiv, bewusst, selbst-

esti t u d sozial a eig e  zu kö e “  S. . 

 

Der erweiterte Schnittstelle a satz s hei t ei e p a istaugli he Ü e füh u g o  „f e de  
Kultu e “ i  de  U te i ht zu e ögli he . Nu : esse  Kultu  ep äse tie t Capoei a? 
Kann sich jede Brasilianerin, jeder Brasilianer damit identifizieren? Und womit genau? Mit 

                                                        
25 Für diese gemeinsamen Fächern wurden die Lehrpersonen angewiesen, über die themeneigenen Fächer auch sprachliche 

Kompetenzen wie zum Beispiel den Wortschatz zu fördern (Merkt 2001, S. 5) 

26 Eine Dokumentation zu diesem Beispiel der Uni Oldenburg findet man unter https://www.youtube.com/watch?v=9R5IVhMi-Nw 
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der zugrunde liegenden Geschichte der Sklaverei oder den Capoeira-Festivals auf der ganzen 

Welt? Stroh stellt den Gewinn der aktiven und sorgfältig reflektierten Betätigung 

musikalischer Praxen in den Vordergrund, lässt die Frage um die Definition von Kultur und 

Kultureller Identität bewusst offen (Stroh 2009, S. 8). 

 

Viele verstehen unter interkultureller Musikpädagogik, die Musik aus den Herkunftsländern 

der Kinder und Jugendlichen im Unterricht zu eha del  it de  Idee, „ih e Kultu “ de  
Klasse näher zu bringen. Dabei haben Kinder aus zweiter oder dritter Generation oder 

Jugendliche, die lange auf der Flucht waren gar keine Verbindung zu Musik aus ihrem 

Herkunftsland. Merkts Aussage, Schülerinnen und Schüler seien Experten ihrer 

Herkunftskultur (Merkt 2001, S. 7) wird in der Praxis oftmals anders erlebt (Reiners 2012, 

52).  

Zudem ist das Hervorheben der Herkunft immer auch ein Reduzieren einer Person auf das 

Me k al „Auslä de “ ode  „Mig atio shi te g u d“, as fü  die Bet offe e  au h 
unangenehm sein kann27 (Barth 2013a S. 46f.). Vor allem aber geht die Idee, Heimatkultur in 

die Schulstube zu bringen von der Prämisse aus, es gebe so etwas wie eine einheitliche 

kulturelle Identität aufgrund der Herkunft.  

2.3.2. Kulturelle Identität: bedeutungs- statt herkunftsorientiert 

Dorothee Barth durchleuchtete den Begriff Kultur für die interkulturelle Musikpädagogik. Sie 

warnt in diesem Zusammenhang von einem ethnisch-holistischen Kulturbegriff auszugehen, 

der die Zugehörigkeit  zu einer Kultur über die Abstammung definiert. Dadurch würde  „alle 
Verhaltensweisen inklusive der musikalisch-ästhetischen Praxen als kulturell bedingt 

i te p etie t“ Ba th b, S. 109).  Sie beruft sich auf Alain Finkielkraut, der bereits 1989 

die Probleme des ethnisch-holistischen Kulturbegriffs benannte: 

 

Denn in dem Moment, wo man dem anderen Menschen seine Kultur zurückgibt, 

nimmt man ihm seine Freiheit: sein Eigenname verschwindet im Namen seiner 

Gemeinschaft, er ist nur noch ein Muster, der austauschbare Repräsentant einer be-

stimmten Klasse von Menschen. Unter dem Vorwand, ihn bedingungslos anzuneh-

men, verbaut man ihm jede Bewegungsfreiheit, jeden Ausweg, verbietet man ihm die 

Eigenständigkeit, lockt man ihn hinterhältig in die Falle der Andersartigkeit. 

(Finkielkraut 1989 bei Barth 2017, S. 7) 

 

Barth führte deshalb den bedeutungsorientierten Kulturbegriff (Barth 2013b, S. 155-205) ein.  

Um diesen zu erfassen hilft es, Barths Vorstellung von kultureller Identität zu verstehen. 

Kulturelle Identität nach Barth ist nicht die Zugehörigkeit zu einer ethnisch festgelegten 

Gruppe und damit gleichzeitig Abgrenzung zu anderen Gruppen. Sie ist vielmehr die Summe 

der musikalischen Vorlieben einer Person, die sich jederzeit wandeln und erweitern können 

(Barth 2017 S. 23). Es ist heute kein Widerspruch, Klassische Musik und Heavy Metal 

gleichzeitig zu mögen. Manchmal vertieft sich jemand monatelang in Samba-Rhythmen um 

im nächsten Jahr der Lindy Hop-Szene beizutreten. Diese „musikalischen Allesf esse “ seie  
im Leben oft erfolgreich sagt Barth:  

 

Die unterschiedlichen musikalischen Interessen und Vorlieben mögen auf den ersten 

Blick beliebig erscheinen, doch tatsächlich sind sie etwas viel Wesentlicheres: Sie 

                                                        
27 Was nicht umgekehrt bedeutet, dass Kinder ihre Lieder nicht mitbringen dürfen (Stroh 2017, S.1). 
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bilden die einzigartige musikalische Identität eines Menschen, dessen grossartige 

Leistung es ist, diese musikalische Identität auszubilden, zu reflektieren und zu 

erweitern. Dabei wird er sich einmal vollkommen auf die eine musikalische Praxis 

konzentrieren und ein anderes Mal ganz andere Prioritäten und Schwerpunkte setzen 

und sich auf keinen Fall verunsichern lassen durch unterschiedliche oder sogar 

gegensätzliche musikalische Vorlieben, Aneignungen und Bewertungen, sondern sie 

zusammen denken und zu einem Gesamtbild integrieren. (ebd. S. 24). 

 

 

Barth versteht kulturelle Identität als sich fortwährend wandelnd. Sie beinhaltet gleichzeitig 

das Gefühl o  G uppe zugehö igkeit it de e , el he ei e Vo lie e teile  ie au h „den  

Individuellen Weg, auf dem Menschen verschiedenen musikalischen Kulturen begegnen, bei 

ihnen verweilen, teilnehmen und sie mitgestalten oder weiterziehen“ Ba th , S. . 
De  edeutu gso ie tie te Kultu eg iff stellt folge i htig i ht die F age, „ as ei e 

esti te Musik „a  si h“ edeutet“ so de  „ el he Bedeutu g ei e esti te Musik 
fü  i h u d a de e hat“ e d. S. 9). Damit liegt Barth auf gleicher Linie mit Siegenthalers 

anthropologischer Betrachtungsweise von Musik Er zeigt auf, dass der Sinn der Musik nicht 

im Stück liegt, sondern vom Menschen individuell zugeordnet wird. Die Erfahrung eines 

Menschen „Si  zu stifte  u d zu e leihe “ sei i  G u de das, as als „Sel st e -

i kli hu g ezei h et“ e de Siege thale  , S. . Diese Bet a htu gs eise ildet 
einen Grundstein für Siegenthalers  pädagogische Überlegungen. 

  

Auch für Barth hat die Erkenntnis etwas Grundlegendes. Ihr bedeutungsorientierter Kultur-

begriff soll im Musikunterricht leitend sein. Musikalisch-ästhetische Praxen von Jugendlichen 

si d de a h als „juge dkultu elles Phä o e “ u d i ht o  ei e  eth is h-holistischem 

Hintergrund anzuschauen(Barth 2013b, S. 187). Diese Haltung sei nicht nur in Bezug auf Kin-

de  u d Juge dli he ei zu eh e , so de  soll „auf die Bes h ei u g, E fo s hu g u d 
Interpretation sämtlicher Formen ästhetisch-musikalischer Praxis bezogen werden. Denn nur 

auf diese Weise können wirklich alle Musikkulturen gleichberechtigt und gleichwertig neben-

ei a de  stehe “ e d. .  
 

Die „Vielfa he Musik ü ge s haft“ fü  el he Do othee Ba th plädie t, e i e t a  die Fo -

derung der Politphilosophin Benhabib (vgl. 1.2.). Das Überwi de  o  „ i “ u d „die 
a de e “ ist so it au h i  de  i te kultu ellen Musikpädagogik angekommen. 

2.3.3. Inhalte und Grenzen interkulturellen Musikunterrichts 

Was sind denn aber die Inhalte, die den Interkulturellen Musikunterricht ausmachen? Heute 

gibt es keine Materialsammlungen oder musikpädagogische Weiterbildungsveranstaltungen, 

welche ohne Lieder aus allen Kontinenten auskommen. Es existiert seit den 80er Jahren der 

Gedanke, dass das Aufzeigen des globalen Charakters von Musik und das Praktizieren von 

Weltmusik der interkulturellen Kommunikation einen Weg bereiten würde28. Wolfgang 

Martin Stroh sieht dieses Unterfangen als gescheitert: 

  

Die Musiklehrerschaft, die sich in den 1980er Jahren mühsam Afro- und Bodyper-

cussion angeeignet hatte und Samba tanzen konnte, hat die transkulturelle Idee ganz 
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anders rezipiert: als Entschuldigung, dass man sich wiederum nicht mit den konkre-

ten Migrantenkulturen vor Ort beschäftigen musste (2007, S. 58). 

 

Mit dieser spöttischen Bemerkung untergräbt Stroh, dass viele bis heute laufend neu 

entwickelte Materialien und Liedideen zu wertvollem Musikunterricht beitragen, weil sie 

den handlungsorientierten Unterricht fördern. 29  

Do othee Ba th sieht diese Mate iale  als „Rohstoff“ , S. . Sie zollt de  ielfältige  
und praxistauglichen Unterlagen zu Liedern und Tänzen aus aller Welt Anerkennung, warnt 

a de e seits u te  de  Titel „Ka  ei  I halt Ko pete ze  he o i ge ?“ da o , diese als 
eine Art Medizin für interkulturelle Kompetenzen zu sehen. 

 

«Führt wirklich das Singe  u d das Ta ze  diese  u d a de e  „f e de “ Musike  zu 
einer toleranten Grundeinstellung? Natürlich kann das eigene als lustvoll erlebte 

Musizieren eine gewisse Offenheit oder Neugier bewirken, aber bedarf es zu einer 

Bewusstseinsänderung nicht auch einer gewissen Bewusstwerdung und Reflexion der 

eige e  Haltu g?“  e d. S.   
 

Dass eine sorgfältige Reflexion im Unterricht wichtig sei, darin sind sich Barth, Merkt und 

Stroh einig (ebd. S. 86). Barth geht aber einen Schritt weiter, indem sie die Methode Wie im 

Unterricht vermittelt wird, über den Inhalt, das Was stellt.  Es geht nicht nur darum Tanz aus 

dem Balkan oder die Musik aus Syrien in einer Weise wie sie der erweiterte 

Schnittstellenansatz vorschlägt zu präsentieren. Barth legt vielmehr Gewicht darauf, den 

Lernenden einen Zugang zur Musik zu bereiten, der eine forschende Haltung ermöglicht. Sie 

fordert vom Musikunterricht, dass er Erfahrungsräume für die Musik öffnet, z.B. indem 

gemeinsam ein Klassensong oder eine thematische Klangcollage komponiert wird. Musik am 

Co pute , Male  ode  S h ei e  zu  Musik u d Ta ze  si d als „Ide titäts-A ge ote“ für 

die Lernenden anzuschauen.  

 

„Ei e I te kultu elle Musikpädagogik e eitet auf ei e ü dige Teilha e u d ei e 
aktive Gestaltung des vielfältigen Musiklebens in Deutschland vor und aktiviert so 

exemplarisch zu mündiger Teilhabe an und aktiver Gestaltung von unserer 

multikulturellen Gesellschaft überhaupt. Beide Aufgaben kann sie offensichtlich nicht 

alleine bewältigen selbst wenn Musikunterricht überall im Land von der 1. bis zur 13. 

Klasse in diesem Sinne stattfände. Aber sie liefert ein Steinchen dafür und vielleicht 

sogar ein besonders leuchtendes: Denn Musik spielt für Jugendliche bei ihrer 

Identitätskonstruktion eine tragende Rolle und Musik als Schulfach kann mehr als 

andere Fächer Spielräume eröffnen, individuelle Stärken fördern und eine 

Persönlichkeitsentwicklung (Barth, 2017 S. 23). 

 

Frauke Heß, el he it ü e  tause d Juge dli he  ei e F age oge studie „Musiku te i ht 
aus S hüle si ht“ du hgefüh t hat, ko t au h zu  S hluss, das Fach Musik habe das 

Pote tial „le e s eltli he Bildu gsp ozesse u d -strategien der Jugendlichen in  den 

U te i ht zu i teg ie e “ Gies & Heß 2014, S. 41). Katrin Reiners betont,  interkultureller 

Unterricht dürfe nicht Abschaffung sozialer Probleme zum Hauptzweck haben. Die 

eigentlichen Ziele sollen musikalische bleiben. Vielmehr  sei interkulturelles Unterrichten als 

                                                        
29 Auf die kontrovers diskutierte Frage der Authentizität von im Schulzimmer praktizierter Musik aus aller Welt  wird in dieser 

Arbeit nicht eingegangen.   
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„U te i htsp i zip/G u dhaltu g zu e stehe “ Rei e s , S. . Diese Haltu g i t 
auch Barth ein (2013b, S. 208 & 209). 

Der Musikunterricht soll also musikalische Sachkompetenz vermitteln auf einem Weg, der es 

den Lernenden ermöglicht, sich selber mit dem Ereignis auseinanderzusetzen, zu gestalten, 

zu reflektieren und ihre persönliche kulturelle Identität auszubilden. Musikpädagoginnen 

und –pädagogen können hierbei nicht (mehr) einen Inhalt nach dem Rezept eines Buches 

vermitteln, sondern müssen Erfahrungsräume schaffen und die Schülerinnen und Schüler auf 

ihrem persönlichen musikalischen Prozess begleiten. Diese Beschreibung hat grosse 

Ähnlichkeit mit dem Konzept der Elementaren Musikpädagogik.  

3. Elementare Musikpädagogik  

Sucht a  a h ei e  Defi itio  fü  „das Ele e ta e“, so egeg et a  ei e  Vielzahl o  
Bes h ei u ge , die si h de  Beg iff ähe , u d ih  do h i ht ga z g eif a  a he . „Das 
Elementare ist als das ursprünglich Hervorbringende zu verstehen, als das aus sich selbst 

tätige, das aus si h sel st setze de E eig is“ Ju g ai  , S. . „ Elementar ist, was am 

besonderen Fall bzw. Beispiel ein dahinter liegendes allgemeines Prinzip erfahrbar macht. 

Elementar ist jenes Besondere, das  - über sich hinausweisend – ein Allgemeines aufdeckt.“ 
(Klafki 1957, S. 421 bei Jank & Meyer, 2014 S. 220) „.Das Ele e ta e ist ei e i ht eite  
rückführbare Enität; seine Ununterteilbarkeit ist dadurch gegeben, dass hier aufeinander 

bezogene Bereiche zu einer Grundsubstanz konde sie e “ Ri ke , S. .  
 „Das Ele e ta e ist i e  zeuge is h“ O ff  ei Ju g ai   S. .  
Der Begriff wird fassbarer, wenn er mit der konkreten Tätigkeit des Elementaren Musizierens 

beschrieben wird. Auf Wikipedia30 ist eine Beschreibung zu lesen, die gleichsam Teilnehmer, 

Merkmale, Inhalt und Ziele des Elementaren Musizierens benennt: 

 

Elementare Musik ist prozesshaft, wird von Menschen jeden Alters gespielt, 

gesungen, getanzt, erfunden. Sie ist geprägt vom miteinander und voneinander 

Lernen in einer Gruppe häufig ungleich motivierter und vorbereiteter Teilnehmer. 

Das kreative Schaffen im Sinne des Künstlerischen ist zentrale Tätigkeit: Es bedeutet 

Improvisation und Gestaltung, produktive Selbsttätigkeit auf allen Stufen des 

Könnens, nicht erst nach Bewältigung der technischen Voraussetzungen, sondern 

bereits als Motivation, diese aus eigenem Antrieb zu schaffen. 

 

Elementare Musikpädagoginnen und –Pädagogen versuchen also den Teilnehmenden 

Möglichkeiten tiefgreifende Erfahrungen mit der Musik zu bereiten. Das geschieht nicht 

durch kognitives und systematisches Aneignen von Wissen, sondern von Anfang an mit 

lustvollem Tun und einem vielfältigen Umgang mit Musik, der vertieft und auch reflektiert 

wird. Wann sich bei den Schülerinnen und Schülern aber auch bei der Lehrperson ein 

elementarer Prozess ereignet sei weder plan- noch voraussehbar schreibt Jungmair, sie 

ü de  „de  Du hs h itt eist ie als e usst “  S. . E  kö e si h als 
„E leu htu g“ zeige  ie sie Kü stle  u d De ke  eschreiben oder als Einsicht empfunden 

werden, welche erst im Nachhinein als folgenreich realisiert werde (ebd). Um so mehr seien 

die Leh pe so e  gefo de t, si h dieses „ele e ta e  Ges hehe s“ e usst zu sei , da es 

                                                        
30 https://de.wikipedia.org/wiki/Elementare_Musikpädagogik, zuletzt abgerufen am 16. April 2018. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elementare_Musikp�dagogik
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si h u  „auss hlagge e de P ozesse“ i  Bildung und Entwicklung der Schülerinnen und 

Schüler handle (ebd. S. 195, vgl. auch Siegenthaler 1981, S. 50). 

 

Die EMP a eitet it de  i  Me s he  o ha de e  „Moti atio s uelle “ Ri ke, , S. 
64) und strebt Eindrücke und Handlungen an, die der Mens h als „e t i klu gsfö de d 
e le t ode  e le t hat“ e d. . Die S hüe i e  u d S hüle  üsse  de e tsp e he d i ht 
zu  Musik hi gefüh t e de . Sie si d laut Be ge  „du h die He stellu g ei es ps his he  
Bezugs mittendrin. Mittendrin deshalb, weil über den Umgang mit Musik Impulse gegeben 

werden können, sich selbst in einer Welt der Klä ge iede  zu e ke e “ Be ge  , S. 
20). 

3.1. Erleben-Erfahren-Begreifen 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die EMP nach einer ganzheitlichen Arbeitsweise 

unterrichtet wird, die alle Sinne erfasst. Das ganzheitliche Lernen geht zurück auf Pestalozzis 

Pädagogik, welche verlangt, dass Kopf, Herz und Hand gleichermassen einbezogen sein 

müssen. Erleben – Erfahren –Begreifen ist das Vermittlungsprinzip, das dazu eingesetzt wird 

(Berger 2015 S. 15) um durch folgende fünf Lernbereiche der EMP zu führen 

 

- Hörerziehung 

- Singen und Sprechen 

- Musik und Bewegung 

- Elementares Instrumentalspiel 

- Begriffsbildung /Notation 

 

Aus dem Erlebnis, dem Hören, Tanzen, Singen, Spielen auf den Instrumenten, dem Zeichnen 

zur und Notieren von Musik entstehen erste Eindrücke. Dieser Vorgang kann bewusst und 

unbewusst geschehen (ebd). 

 

Die Erfahrung entsteht durch Wiederholungen auf vielfältige Weisen, welche das Erlebte 

bewusst machen. Die Lehrperson strukturiert das Erlebte wiederum unter Berücksichtigung 

von Kopf-Herz-Ha d, so dass de  Le e de  „ei  ei he , usikalis he  E fah u gss hatz“ 
ermöglicht wird. 

 

Wenn aus den Erfahrungen Zusammenhänge erkannt und Vorgänge benannt werden 

können, dann sind die musikalischen Sachverhalte kognitiv begriffen. Das Begreifen macht 

es ögli h, dass ei  „diffe e zie tes eige es usikalisches Repertoire, das vielfältig 

ei setz a  i d“ e tsteht.  
 

Wichtig ist, dass dem Erleben und Erfahren die gleiche Bedeutung beigemessen wird wie 

dem Begreifen. Denn in der Wechselwirkung oder der fortwährenden Vertiefung ist der 

Zauber des Elementaren Musizierens zu finden.  

Ju g ai  e utzt die Beg iffe „He aufü e “ u d „He a ü e “ des A th opologe  A old 
Gehlen (1961, S. 37 bei Jungmair 1992, S. 171). Heraufüben beschreibt, wie ein Kleinkind die 

Welt erkundet, bevor es intellektuell zu lernen und zu verstehen beginnt. Diese tägliche 

„Begeg u g it de  Ele e ta elt“ des Ki des s hafft ei  „Rese oi  o  i  U e usste  
ge a hte  E fah u ge  i  Be ei h Be egu g u d Sp a he“ Ju g ai , , S. . Dieses 
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Reservoir nicht nur zu gebrauchen, sondern ihm wieder zu begegnen ist die Idee des 

Elementaren Musizierens. Dazu schlug schon Orff vor, den auch bei vielen Erwachsenen 

„ o h a he “ Spielt ie  zu utze  O ff , a h e d. . Ju g ai  s h ei t: 
 

Der Spieltrieb, lebenslang im Menschen als potentielle Kraft bereitliegend, führt zu 

geduldigem Tun, wiederholtes geduldiges Tun ist Üben, Hinaufüben und Herabüben. 

Hinaufüben, dem bewussten Tun entgegen, herabüben von der Oberfläche des 

Bewusstseins zu einem Sich-Innesein, in den Bereich der vom bewussten Menschen 

meist ungeahnten Kräfte geladenen Könnens und Bereitseins (ebd .). 

 

Durch das beschriebene Vorgehen werden die musikalischen Kompetenzen der Schülerinnen 

und Schüler in den fünf Lernbereichen ausgebildet. Die ganzheitliche Arbeitsweise ermög-

licht, eine musikalische Eigenständigkeit zu entwickeln (Förderung der Selbstkompetenz). 

Das gemeinsame Musizieren in einer Gruppe trainiert das Sozialverhalten (Förderung der 

Sozialkompetenz). Diese drei Kompetenzen: Musikalische Kompetenz, Selbstkompetenz, 

Sozialkompetenz sind die Musikpädagogischen Leitlinien der EMP (Berger, 2015 S.14). 

3.2. Didaktische Strukturierungsebenen 

Um die musikalischen Inhalte zu vermitteln, berücksichtigen elementare Musikpädago-

ginnen und –pädagogen nicht nur die genannten Vermittlungsprinzipien. Es stellen sich auch 

Fragen der Didaktischen Strukturierung.  Wie oben dargelegt, hat der Musikunterricht nicht 

nur eine musikalische Sachebene. Es geht zusätzlich um den emotionalen Bezug der Schüle-

rinnen und Schüler zum Inhalt, um die sozialen Beziehungen innerhalb der Gruppe und um 

die differenzierte Wahrnehmung verschiedener Materialien (ebd. S. 20-21, Ribke 1995, S. 

145). Es gilt in der Unterrichtsplanung diese Ebenen bewusst einzusetzen und zu struktu-

rieren und sich darüber im Klaren zu sein, auf welcher Ebene welche inhaltlichen verfolgt 

werden. 

3.2.1. Situativer Rahmen  

Der Situative Rahmen meint nicht nur einen ansprechenden Raum (obschon dieser von 

grosser Wichtigkeit ist) sondern auch die Voraussetzungen und die Materialauswahl, damit 

die Lernenden einen emotionalen Bezug zum Inhalt haben. Bei Unterstufenkindern sind es 

eher Bilder, mit welchen sie sich identifizieren können wie Märchen, Behausungen oder 

Landschaften (Ribke S. 147), da diese noch nicht so sehr am Lerngegenstand selber interes-

sie t si d, so de  das „ästhetis hen Handlungs- u d E le isfeld“ e d. S.  ei e 
grössere Rolle spielt, in welcher der musikalische Inhalt eingebettet ist. Ältere Kinder können 

mit dem Erwerb der Fertigkeiten oder Wissen direkt angesprochen werden (Berger 2015, S. 

. Bei E a hse e  ist das „ge ei sa e Tu  i  de  G uppe“ e d.  i htig. Deshal  ist de  
emotionale Bezug um so höher, je besser beispielsweise das Lied oder das Stück, das 

gespielt wird, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefällt. Wenn es darum geht, in einen 

Ausdruck zu kommen, können Stimmungsbilder auch bei Erwachsenen ein gutes Angebot 

sein, dass sie ihr persönliches Potential ausnutzen lässt (Ribke 1995, S. 146). 
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3.2.2. Sozialbeziehung Ich-Du-Wir 

Die soziale Komponente des gemeinsamen Musizierens wurde bereits erwähnt. Die 

Elementaren Musikpädagoginnen und –pädagoge  si d gefo de t, geeig ete „Spiel äu e“ 
(Ribke 1995, S. 159) zur Verfügung zu Stellen, wo soziale Interaktionen geübt werden 

können. Beispielsweise können in der Konstellation mit der ganzen Gruppe Themen wie z.B. 

hervortreten - sich eingliedern oder übernehmen-weitergeben, in Zweiergruppen führen – 

sich führen lassen oder  initiieren – imitieren trainiert werden (ebd., S. 171). Das Bereitstellen 

vielfältiger Erfahrungsmöglichkeiten mit interaktiven Konstellationen und ihren Spielformen 

(Alleinspiel, Rollenspiel, Teamarbeit etc.) dient im Ganzen der Identitätsbildung. 

Entsprechend wird in der EMP grosser Wert darauf gelegt (ebd. S. 64, 198, Berger 2015 S. 

20). 

3.2.3. Material - Wahrnehmungsdifferenzierung 

Ohne Wahrnehmung ist kein musikalisches Handeln möglich und das musikalische Handeln 

fördert die Wahrnehmung. Betroffen sind der auditive, der visuelle, der kinästhetische, 

taktile u d haptis he Si . „I  de  Begeg u g o  Me s h und Musik rangiert 

Wahrnehmung vor Aktion – e st e ht o  Aktio is us; au h das Ki d soll i ht ‚ausse  si h’ 
bleiben, sondern durch ein sorgfältig ausgewähltes Reizangebot auf sich selbst zurückgeführt 

e de “ , s h ei t Ri ke , S. .   
Sowohl stoffliche Materialien (Steine, Holz, Papier, Textiles etc.) wie klangliche Materialen 

I st u e te  si d G u dausstattu g de  EMP. Die E fah u g it ih e  ist  „Ausga gspu kt“ 
u d „Ressou e de  kü stle is he  u d k eati e  Fu ktio e  des Me s he “ e d. .  
Nicht nur Kinder, auch Erwachsene reagieren stark auf Materialangebote und die damit 

ögli he  Si ese fah u ge . Sie e öff e  ei ih e  „de  Weg zu  Neue tde ke  de  
eige e  Kö pe li hkeit“ Be ge  , S.  
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3.2.4. Musikalische Sachebene 

Die Musikalische Sachebene ist das primäre Ziel der Aktivitäten im Unterricht (Berger 2015, 

S. . Die o e  ge a te  St uktu ie u gse e e  ha e  i  de  EMP alle ei e  „spezifi-
s he  usikalis he  Ke “ e d. . Sie si d i  de  Regel das Mittel, u  das Ziel i  de  usika-

lischen Sachebene zu erreichen, also den musikalischen Inhalt zu gestalten. Der Unterricht 

kann aber auch bewusst so strukturiert werden, dass die Ziele in einem anderen Bereich lie-

gen und die Musik vorübergehend zum Mittel eines anderen Zweckes wird (vgl. Abbildung). 

 

MUSIKALISCHE 

SACHEBENE 

SITUATIVER  

RAHMEN 

SOZIALE  

BEZIEHUNG 

MATERIAL 

ZIEL 

Sachinhalt 
Mittel Mittel Mittel 

Mittel 
ZIEL 

Emotionaler Bezug 
Mittel Mittel 

Mittel Mittel 
ZIEL 

Ich – Du - Wir 
Mittel 

Mittel 

 
Mittel Mittel 

ZIEL 
Wahrnehmungs-

differenzierung 

Aus: Berger 2015, S. 21 

Das Ziel ist den Sachinhalt und die lebendige Beziehung der Lernenden mit der Musik mitei-

nander zu verbinden. Auch wenn Elementares Musizieren ohne Vorkenntnisse betrieben 

werden kann, so ist der Anspruch immer ein künstlerischer in dem Sinne, dass Klangschattie-

rungen, Dynamik, Form etc. herausgearbeitet und bewusst gemacht werden (Berger 2015, S. 

. Na h Rie ke si d sie i ht „A essoi es“, die a  S hluss hi zugefügt e de  so de  
„Ke pu kte ei e  von Anfang an adäquaten Korrespondenz zwischen Me s h u d Musik“ 
(1995, S. 6). 

3.3. Handlungsorientierter Unterricht 

Die EMP knüpft an der Handlungsorientierten Didaktik nach Werner Jank und Hilbert Meyer 

an: 

Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, 

in dem die zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte 

die Gestaltung des Unterrichtsprozesses leiten, sodass kopf- und Handarbit der 

Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können (2014, 

S. 315). 

 

Lernen setzt dabei eine emotionale Beteiligung der Schülerinnen und Schüler voraus. Der 

Unterricht orientiert sich deshalb an ihren Interessen. So muss sich die Lehrperson beispiels-
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weise bewusst sein, dass der Dreiklang an sich vielleicht nicht im Interesse der Schüler 

stehen mag, das dreistimmige Musizieren möglicherweise aber schon und diesen Umweg in 

der Unterrichtsplanung sensibel und trotzdem interessant gestalten. 

Im Handlungsorientierten Unterricht wird möglichst e ig „ o gekaut“ so de  Situatio e  
geschaffen, in denen die Lernenden selbsttätig handeln, das Handeln reflektieren und sich 

über das Handlungsprodukt verständigen können, z.B. mit schriftlichen Zielsetzungen. An 

den Schluss gehört die Produktsicherung, eine kleine oder auch grössere Präsentation und 

im Anschluss eine Würdigung und Auswertung. Der Handlungsorientierte Unterricht führt 

weg von der Reproduktion (Vormachen-Nachmachen, ab Blatt singen etc.), hin zu 

Konstruktion (zusammenfügen einzelner Elemente zu einem musikalischen Neuen) und zur 

Kreation (Improvisation, freies Erfinden eigener Musik). Der Anteil rein ausführender 

musikalischer Handlungen wird zugunsten eines schöpferisch-kreativen Umgangs mit Musik 

reduziert.  

Die Lehrperson muss organisatorische Voraussetzungen schaffen und sich im Klaren sein, ob 

die Schülerinnen und Schüler über genügend Methoden und Arbeitstechniken verfügen um 

die konkrete Aufgabenstellung bewältigen zu können. Bei ungeübten Gruppen werden 

anfangs gezielt handlungsorientierte Phasen eingebaut, um den Schülerinnen und Schüler 

Methoden beizubringen, sie in Reflexion zu üben und ihr selbsttätiges Handeln zu trainieren.  

3.4. Verwandtschaft und Abgrenzung zur Musiktherapie 

Die Verwandtschaft von EMP und Musiktherapie liegt im gemeinsamen Ursprung der 

GründerInnen Mimi Scheiblauer und Jaques Dalcroze und zeigt sich darin, dass  zum Teil glei-

che Methoden und  Verbindungen von musikalischen und persönlichkeitsbildenden Elemen-

ten benutzt werden.  

Das lässt sich am Beispiel eines Trommelkreises zeigen. Gemeinsames Trommeln auf 

Djémbés trainiert neben musikalischen und technischen Fertigkeiten auch das eigene 

Verhalten. Ein gelungenes gemeinsames Trommeln ist sowohl ein musikalischer als auch ein 

sozialer Erfolg: die Teilnehmer müssen Regeln einhalten, sich in ein Ganzes einfügen einmal 

die Soli anderer abwarten, vielleicht dieses nachahmen, eigene Ideen bringen etc. Wenn das 

über Wochen wiederholte Training dazu führt, dass die Gruppe sich festigt, die Lernenden 

zum Teil mutiger und andere rücksichtsvoller werden, dann ist davon auszugehen, dass das 

wiederholte Trommeln bei den Kindern ein anderes Verhalten ausgelöst hat. Dies ist kein 

Zufall, sondern war bei der Planung mit beabsichtigt. EMP- Lehrende (sowie aber auch 

TherapeutInnen) freuen sich über diesen Fortschritt bei den Kindern und versuchen dann, 

diese in andere Bereiche des Unterrichts zu transferieren, wo es noch nicht so rund läuft.   

Die Absicht der EMP ist in dem Fall eine erzieherische aber keine therapeutische. Das 

Elementare Musizieren soll nichts auslösen, was psychotherapeutisches Handeln erfordert. 

Beide Gruppen arbeiten mit dem, was bei den Teilnehmenden vorhanden ist und vertiefen 

deren Erfahrungen und Fähigkeiten, wobei bei der EMP in der Arbeit mit Kindern das 

erzieherische Ziel zeitweise vor das musikalische rücken kann, aber nicht muss und schon gar 

nicht immer soll.  

Siegenthaler sieht im Wesen des ganzheitlichen Musikunterrichts, dass dieser förderlich ist 

für die psychische Gesundheit und grenzt gleichzeitig ab zur Musiktherapie, welche aufgrund 

einer Diagnose eingesetzt wird (1981, S. 51). Auch wenn Pädagoginnen und Pädagogen in 

gewissen Situationen des Unterrichts die Nähe zum musiktherapeutischen Bereich erleben 

(Stroh 2017) und Elementares Musizieren sozial-präventive Effekte haben kann (Fröhlich S. 
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21, 81 ff.), so geht es im Musikunterricht nie darum Schülerinnen und Schüler mit einer 

therapeutischen Absicht zu begegnen. Die Arbeit an psychischen Störungsbildern ist das Ziel 

der Musiktherapie, nicht der EMP (Lutz-Hochreutner, S. 142).  

4. Fazit aus den theoretischen Überlegungen 

Musikalisches Arbeiten mit Menschen, die in einem Asylverfahren stehen oder einen Aus-

weis F haben, ist sinnvoll,  

  

- weil die Möglichkeit persönlicher Entfaltung mittels Musik eine Chance ist, die jedem 

Menschen gegeben werden sollte. 

- weil Chancengleichheit als Grundlage einer funktionierenden Gesellschaft verstanden 

wird und das Projekt in diesem Sinne als integrationsfördernd angeschaut werden 

kann.   

 

Elementares Musizieren bietet sich an, weil 

 

- das Konzept der EMP allen Menschen unabhängig von Alter oder Vorerfahrung das 

Musizieren ermöglicht 

- die Teilnehmenden durch das Auseinandersetzen mit der Musik die Möglichkeit 

erhalten, ihre eigene kulturelle Identität (nach Barth) zu konkretisieren 

 

Für die Planung sind folgende Voraussetzungen zu beachten: 
 

 

- Da davon auszugehen ist, dass die Teilnehmer sehr verschiedenartig musikalisch 

sozialisiert sind und unterschiedliche Vorerfahrungen mitbringen, braucht es zu-

nächst wöchentlichen Unterricht über mindestens drei Monate, um die Erfahrungen 

zu vertiefen und auf ein annähernd homogenes Level zu bringen Alternative dazu 

wäre eine intensive Kurswoche 

- Eine stabile Gruppe mit möglichst wenig Fluktuationen wäre von Bedeutung damit 

o die Teilnehmenden den Inhalt mitbestimmen können 

o Sie dem inhaltlichen roten Faden, der aufeinander aufbaut, folgen können 

o sie die Erfahrung machen, Teil eines Entwicklungsprozesses zu sein 

o eine Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern aufge-

baut werden kann 

o die Sozialbeziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern sich ent-

wickeln können 

o um den Unterricht möglichst passgenau planen zu können 

o Weil ein gleichbleibendes wöchentliches Ritual Stabilität und eine kleine Oase 

gibt für diejenigen, die ihre Heimat schmerzlich verloren haben 

 

- Als Unterrichtsort wird ein Raum benötigt, 
 

o in welchem sich die Schülerinnen und Schüler wohl fühlen können 

o der genügend Platz bietet für vielfältige musikalische Aktivitäten 

o wo keine Reklamationen von aussen zu erwarten sind, auch wenn laut 

getrommelt wird 
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PRAKTISCHER TEIL 
 

 

 

 

 

 

Das Wissen des Menschen von der Musik ist das Wissen des Menschen von sich 

selbst. 
   

     Hermann Siegenthaler31 

 

 

 

 

 

                                                        
31  Frei nach Ludwig Feuerbachs „Das Wissen des Menschen von Gott ist das Wissen des Menschen über sich selbst (Siegenthaler 

1981, S. 27). 
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5. Suche nach einem Einsatzgebiet 

Die erste Frage, die sich mir stellte war, mit welcher Gruppe von Leuten ich arbeiten würde. 

Wie beschrieben wollte ich Musik mit Menschen machen, die in die Schweiz geflüchtet sind 

und nicht so einfach Zugang zu kulturellen Angeboten haben. 

 Viele Projekte und Studien wurden mit Kindern in Primarschulen oder Integrationsklassen 

durchgeführt, einige direkt in Asylunterkünften. In den 90er Jahren leitete ich in einer 

solchen Unterkunft ein Zirkusprojekt für Kinder aus dem Kosovo. Im Nachhinein betrachtet 

war dieses Projekt u.a. wohl deshalb erfolgreich, weil die Initiative vom Betreuerteam kam. 

Ich war immer ein erwarteter Gast und der Aufenthaltsraum wurde für meine 

nachmittäglichen Besuche liebevoll zur Miniturnhalle umfunktioniert. Die Zustände in den 

heutigen Asylunterkünften sind nicht zu vergleichen mit damals. Heue sind viel mehr 

Menschen aus viel mehr Nationen auf engem Raum. Viele Unterkünfte sind privat und 

profitorientiert organisiert (Zeier 2012). Das bedeutet, dass immer weniger Fachleute vor 

Ort sind. So berichten auch die Projektleiterinnen von Schwierigkeiten in den 

Asylunterkünften auf „f e de  Te ito iu “ zu arbeiten Padu h „Ei  Musikp ojekt it 
Flü htli gski de “ i  Tüpke  , S.  f., Hirzel 2017), wo die Mitarbeitenden andere 

Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen haben, der Raum knapp und die Stimmung 

angespannt ist. An so einem Ort ist es kaum vorstellbar, einen geschützten Raum für 

musikalische Erfahrungen zu schaffen.  

5.1. Informationen über laufende Projekte einholen 

Eine Idee wuchs in mir, selber einen Kurs für Menschen anzubieten, die noch in einem 

laufenden Asylverfahren sind. Dieser Zielgruppe etwas Gutes zu tun war mir ein Bedürfnis, 

Die aktuelle politische Stimmung und die nicht enden wollenden Berichte über Menschen, 

welche unter schlimmsten Strapazen den Weg nach Europa suchten, drängte mich dazu, 

diesen aktiv und positiv zu begegnen  

Da mich das Elementare Musizieren mit Jugendlichen und/oder Erwachsenen interessierte, 

studierte ich bereits existierende Angebote im Raum Zürich zu diesem Themengebiet.  

5.1.1. Chorprojekt im Maxim-Theater 

Mei  e ste  Besu h galt de  P ojekt „Si ge d u d spiele d deuts h le e “ i  Zü he  
Maxim-Theater. Die wöchentlichen 45 Minuten sind ein Mix aus Deutschstunde und Chor für 

fremdsprachige Erwachsene. Dieses Freizeit-Kursangebot ist organisiert vom Präsidial-

departement der Stadt Zürich. Unter der damaligen Leitung hatte es didaktisch wenig mit 

Elementarem Musizieren gemeinsam. Aber es wurde eine neue Verantwortliche gesucht. 

Die Stelle ist bezahlt und der Raum ansprechend. Mir war der Fokus auf den Spracherwerb 

mit klassischen Frontalunterricht-Sequenzen zu stark, andererseits wäre es spannend 

gewesen, dies etwas umzugestalten. Unter den Teilnehmenden waren keine Menschen mit 

einem Fluchthintergrund. 
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5.1.2. Flüchtlingstheater Malajka 

Inspirierend war der Besuch einer Vorstellung des Flüchtlings-Theaters Malaika. Die 

Mitglieder kommen aus über 10 Nationen und haben ganz unterschiedliche Biografien. Es 

sind Menschen dabei, die noch ein laufendes Asylverfahren haben, und solche, die schon 

lange hier leben bis zu hier geborenen Schweizern. Unter der Leitung von Gründerin Nicole 

Stehli wird regelmässig ein neues Stück entwickelt, mit dem die Truppe auf Tour geht. Die 

Theaterpädagogin hat ein Angebot geschaffen, das niederschwellig und professionell ist. 

Malaika ist auch ausdrücklich ein Raum der Begegnung, wo man zusammen kocht oder grillt. 

Die Truppe kann auch als Catering-Service gebucht werden. In diesem Kontext hätte ich mir 

ein Musikangebot gut vorstellen können. Ich nahm aber noch keinen Kontakt mit der Leitung 

auf. 

5.1.3. Kontaktaufnahme mit Welcome to School 

Die letzte Station führte mich zu Welcome to School. Eine Schule für junge Menschen, deren 

Asylentscheid noch hängig ist und für die, weil sie älter als 16 Jahre alt sind, der Bund keine 

finanziellen Mittel für Bildung und Integration zur Verfügung stellt. 
Den Ausschlag gab die pragmatische Art der Schulleiterin Katrin Jaggi, die jeden der 80 

Schülerinnen und Schüler mit Namen kannte. Während unseres Rundgangs wurde sie 

fortlaufend von ihren Schützlingen angesprochen und die Schulleiterin setzte die Priorität in 

diesem Moment klar bei ihnen und nicht bei mir. Dieses Engagement beeindruckte mich 

genauso wie das Anliegen der Schule, im Klassenverbund zu unterrichten und der Anspruch, 

den Jugendlichen nicht nur eine Schulbildung sondern auch einen Halt in ihrem Leben zu 

geben.  

5.2. Welcome to School – eine einzigartige Institution im Kanton Zürich 

Welcome to School wurde 2016 auf Initiative der Architektin Katrin Jaggi und des Historikers 

Jan Capol32 gegründet. Aus dem Nichts hat die Schule für zuerst 30 (heute 80) Jugendliche 

den Betrieb aufgenommen. Seit Beginn konnten die Gründer auf ein pädagogisches Team 

von Lehrpersonen zählen, welche in ihrer Freizeit ehrenamtlich unterrichten. Die Schule ist 

in ihrer Art einzigartig, weil sie sich mit ihrem Klassensystem von anderen Kursangeboten 

abhebt. Unterrichtet wird nachmittags Mathematik und Deutsch in drei Leistungsklassen, die 

nach den Farben Gelb, Blau, Grün unterteilt sind. Für diejenigen, die genug Deutsch 

verstehen stehen morgens die Fächer Mensch und Umwelt, Computer, Staatskunde und 

Englisch zur Verfügung. Welcome to School ist auch neben der Schulzeit für die Jugendlichen 

da, die zum grössten Teil alleine hier in der Schweiz sind. 

                                                        
32 Jan Capol ist heute nicht mehr in der Leitung, an seiner Stelle ist Nina Kleiner. 
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Die Schule arbeitet eng mit den Sozialhelfern 

in den Gemeinden zusammen, vermittelt 

Therapieplätze und kümmert sich um 

Begleitung für die jungen Menschen zu den 

Interviews im Staatssekretariat für 

Migration, welche ausschlaggebend für 

einen positiven oder eben negativen 

Entscheid über ihr Bleiberecht sein können. 

Für psychisch auffällige Schülerinnen und 

Schüler gibt es ein Götti-System ausserhalb 

der Schule. Die Hälfte der Gemeinden  

 
Jeden Tag ein Päckchen im Adventskalender - Gute 

Beziehungen gehören zum pädagogischen Konzept. 

bezahlen ein Schulgeld von maximal Fr. 5000.- im Semester. Andere Gemeinden beteiligen 

sich nicht einmal am Schulmaterial oder Bahnbillett, damit die Jugendlichen nach Zürich 

fahren können. Welcome to School wird von Spenden finanziert. Die Lehrarbeit ist 

ehrenamtlich, die Liebfrauenkirche stellt die Räume gratis zur Verfügung. Administrative 

Arbeiten der Schulleitung und der Klassenlehrpersonen werden entlöhnt. 

6. Testphase bei Welcome to School  

Mein Einstieg war im April 2017 nach den Frühlingsferien. Dies hatte den Vorteil, dass für 

mich zunächst einmal Zeit blieb, um auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln, welche 

dann meine Grundlagen für die Unterrichtsgestaltung im neuen Schuljahr im August werden 

sollten. Dieser sanfte Start nahm auch den Druck von meiner Erwartungshaltung an mich 

selber. Von Seiten der Schulleitung fühlte ich nie einen Druck, jedoch war von Anfang an 

klar, dass ohne Flexibilität meinerseits eine Zusammenarbeit nicht möglich wäre. Zu 

kompliziert ist der Betrieb einer solchen Schule in ihren Anfängen, als dass Platz für Wünsche 

bezüglich Unterrichtsraum und –termin mitten im Semester möglich gewesen wäre.   

6.1. Die Räume 

In der Testphase standen zwei Räume für den Musikunterricht zur Verfügung: Der etwas 

verwinkelte mittelgrosse Aufenthaltsraum, möbliert mit Tischen, Stühlen, Kopiergerät und 

Tischfussball-kaste  zu  ei e  u d das i p o isie te S hulzi e  de  „Gel e  Klasse“ zu  
a de e . Diese  Rau , au h „de  Tei h“ ge a t, ist rundum getäfert und hat nur kleine  

Fenster.Ich entschloss 

mich dazu, beide Räume 

zu nutzen. Den einen für 

Gesang, Bewegung und 

Wahrnehmungsübungen  

und den anderen für das 

Instrumentalspiel. 

  
          Der Aufenthaltsraum und das Schulzimmer der Gelben Klasse. 
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6.2. Instrumente und Material  

Im Gebäude befindet sich ein E-Piano, welches für den Unterricht geholt werden darf. Es war 

mir wichtig, vom ersten Tag an Instrumente für die Schülerinnen und Schüler bereit zu 

haben. Natürlich gab es dafür kein Budget. Es fehlte aber auch an Stauraum oder abschliess-

baren Schränken. Die Lösung waren Cajones-Selbstbausätze. Diese waren zum einen 

bezahlbar und zum anderen auch stapelbar. Zudem erhoffte ich mir mit diesen Instrumenten  

von meinen noch unbekannten Lernenden eine grössere 

emotionale Beteiligung als mit dem Einsatz von Klein-

perkussionsinstrumenten, welche ich als Alternative in 

Betracht zog. Ich nutzte meinen Geburtstag für eine 

kleine Spendenaktion und konnte mit den Einnahmen 13 

Cajones kaufen, welche mit grosszügiger Hilfe von Nach-

barn in einem Wochenende zusammengebaut wurden.33.  

Die Investition hat sich bis heute ausbezahlt. Die 

Instrumente werden gerne gespielt und mit Sorgfalt 

behandelt. Kein einziges ist weggekommen oder wurde 

beschädigt obwohl sie öffentlich zugängig in einer Ecke 

gestapelt im Aufenthaltsraum stehen. 

Das Geld reichte zudem für 12 Paar Rattanstöcke, 

Groovybags und Zeigetaschen für Noten und Notizen der 

Schüler.  

 
 

Cajones-Bau mit Nachbarn. 

 

6.3. Die Testklasse - Ein Start in zwei Akten  

Die S hulleite i  t af ei e Aus ahl o  z ölf S hüle , de e  es „gut tu  ü de“, zu i  i  
den Musikunterricht zu kommen. Sie waren alle wenig schulerfahren oder ganz neu in der 

Schweiz. Unser Musiktermin war am Mittwoch Morgen um 10.30 Uhr. Die Schulleiterin 

befürchtete, es könnten beim ersten Mal einige nicht kommen weil der Hauptunterricht für 

diese Schüler erst nach dem Mittag begann und Termine einzuhalten bei diesen Schülern ein 

schwieriges Thema sei. Deshalb wurden sie mehrmals daran erinnert am Mittwoch Morgen 

zum Musikunterricht zu erscheinen.  

Die Befürchtungen der Schulleiterin waren gerechtfertigt. Von den 12 Schülern war zu 

Unterrichtsbeginn kein einziger da. Einer kam mit 15 Minuten Verspätung. Immerhin hatte 

ich Hilfe beim Wegräumen der Tische und Stühle.  

Für einen zweiten Anlauf änderten wir die Kurszeit auf Mittwoch Nachmittag nach dem 

regulären Unterricht. Die vorgesehenen Teilnehmer waren nicht nur die 12 Schüler, sondern 

zwei ganze Klassen. Die Gelbe Klasse mit Schülern mit geringer Schulerfahrung und die Rote 

Klasse, die Alphabetisierungsklasse, alle ohne Schulerfahrung. Dies bedeutete eine Gruppe 

von 29 jungen Männern. Ich machte einen Aufruf an der ZHdK und drei EMP-Kolleginnen 

sagten zu, mich zu unterstützen.  

Vier Wochen später startete der zweite Anlauf. Wir waren noch am Einrichten des Raumes 

als uns eine ganze Klasse fast entwischte. Einige erwischte ich an der Tramhaltestelle und 

                                                        
33 Da die Cajones exakt geklebt und verschraubt werden müssen und ich selber keine geübte Handwerkerin bin, hätte ein Bau mit den 
Jugendlichen zusammen noch mehr Helfer und eine versierte Leiter benötigt. Um dies zu organisieren, fehlte mir die Zeit.  
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erinnerte sie an den Unterricht. Sie kamen zurück, doch fünf Minuten später waren die 

meisten wieder verschwunden. Die andere Klasse hielte  i  „i  S ha h“ u d füh te  sie i s 
improvisierte Musikzimmer. Die erste von fünf Probelektionen konnte beginnen.   

6.4. Inhalte während der Testphase 

Da es darum ging, das Niveau und die Motivation der Schüler heraus zu spüren, arbeiteten 

wir in kleinen Workshops mit unterschiedlichen Inhalten.  

Wir starteten gemeinsam mit Bodypercussion-Übungen, die unterschiedliche Ziele, bzw. 

Fokusse hatten: Puls, Klangfarbe, Dynamik, Koordination, Improvisation.  

 

Danach spielte ich mit der einen Hälfte der Gruppe  15 Minuten an den Cajones. In den ver-

schiedenen Lektionen kamen wir über freies Trommeln und Drumcircles zu Pulsübungen und 

einzelnen Rhythmen, mit welchen wir auch zu Playbacks spielten. Die Schüler lernten drei 

Schläge: den Open, den Bass und den Fingertipp. Über den Spruch Ananas, Banane, Kiwi 

erarbeiteten die Schüler das Begleitmuster 3-3-2. 

 

Parallel arbeiteten meine Co-Teacher 15 Minuten lang mit dem Material Stöcke – später 

auch an der Stimme. Nach einer spielerischen Phase wurden Grundschritte und  -Schläge 

ei geü t u d zu  Lied „Ma ulele“ ei e klei e Cho eog aphie ei studie t.  
 

Nachdem beide Gruppen in beiden Zimmern waren, trafen wir uns zum gemeinsamen 

Singen. Singen bedeutete vor allem Stimmübungen, denn nur ein einziger Teilnehmer war in 

der Lage einen Ton abzunehmen.  

6.5. Erkenntnisse aus der Testphase 

Die Bodypercussion brachte eine gute Anfangsstimmung. Der gemeinsame Kreis und eine 

gute Mischung aus konzentriertem Üben und Lachen wenn es nicht gelingen wollte, machte 

sichtbar, worum es in der Stunde gehen sollte und stellte schnell ein konstruktives 

Gemeinschaftsgefühl her. Mit der Zeit waren bei denjenigen, die regelmässig den Unterricht 

besuchten, Fortschritte erkennbar. Die Kraftdosierung funktionierte bis zum Schluss nicht. 

Auch nachdem jeder Klang differenziert in verschiedenen Farben und Lautstärken geübt 

wurde, schlugen sich die Schüler sobald wieder gemeinsam gespielt wurde, die Hände 

lautstark auf Brust und Schenkel. Auch an Präzision mangelte es. Dies noch mehr, wenn die 

Stimme dazu genommen wurde. Denn die Sprache gab den Schülern (noch) keinen 

Rhythmischen halt, sie war für einige sogar ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad.  

 

Auch bei den Cajones gab es nur eine Lektion, bei der eine Gruppe in einen guten 

gemeinsamen Puls kam. Die Schüler hatten aber sichtlich Freude an den Instrumenten und 

auch an der technischen Herausforderung. Das Lernen der Schlagtechniken und Rhythmen 

nach dem Vermittlungsprinzip Vormachen – Nachmachen funktionierte. Nur wenige Schüler 

konnten allerdings über das Gehör auf Anhieb einen Rhythmus nachspielen. Sie lernten 

meistens visuell und mochten es nicht besonders, wenn ich sie aufforderte, die Augen zu 

schliessen. Es gab drei Schüler, die zu Hause die Handsätze übten. Ich musste darauf achten, 

dass das Trommeln nicht zu kognitiv wurde. 
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Meine Co-Teacher berichteten aus der Arbeit mit den Stöcken von grosser Begeisterung. 

Jedoch waren weder Kraftdosierung noch Ausdruck noch Puls im Interesse der Teilnehmer 

sondern es lockte die sportliche Betätigung. 

So waren die Schüler nach der ersten halben Stunde körperlich gut vorbereitet für die Arbeit 

an der Stimme. Auch hier zeigte sich dasselbe Bild: voller Kräfteeinsatz bei minimaler Diffe-

renziertheit. Unsere Frauenstimmen waren für die Männer verwirrend. So liessen wir mit 

der Zeit einen Schüler einen Ton vorgeben und nahmen diesen mit dem Piano ab. Doch auch 

so waren nur die Wenigsten in der Lage zu intonieren und wir sangen die Lieder immer sehr 

vielstimmig.  

 

Zusammengefasst war die Voraussetzung auf Schülerseite gekennzeichnet von 

 

- unregelmässiger Anwesenheit. Meistens war nicht einmal die Hälfte der 29 Schüler 

anwesend (einige fehlten auch in den Stunden vorher). 

- fehlender musikalischen Vorerfahrung: Ohne gemeinsamen Puls und sehr schlechter 

Intonation leidet die musikalische Qualität. 
- Wenig Sprachkenntnissen Mündliche Anweisungen oder Verbesserungen wurden 

kaum verstanden. Eine Reflexionsphase konnte nie stattfinden.  
- wenig Schulerfahrung. Das betraf nicht nur das Lesen und Schreiben oder das 

Verstehen von einfachen Notationen. Die Schüler waren keine Gruppenarbeit 

gewohnt und nicht darin geübt, etwas selber zu entwickeln oder zu erfinden. 

- grosser emotionaler Beteiligung. Sie zeigten fast kindliche Freude und wenig 

Schamgefühl, Offenheit für Neues, uns Lehrerinnen gegenüber Herzlichkeit und 

Freundlichkeit.  

6.6. Lösungsvorschlag Freikurs 

Die Tatsache, dass viele den Musikunterricht schwänzten, die Anwesenden auf der anderen 

Seite aber sehr motiviert waren, liess mich die Vor- und Nachteile eines freiwilligen 

Angebotes durchdenken.  

War es möglich, gemeinsam einen lustvollen Weg zu gehen, wenn die Hälfte der Gruppe 

gezwungen wird am Unterricht teilzunehmen? Die Freiwilligkeit würde andererseits eine 

We tu g it si h t a spo tie e : hie  die „richtigen“ Fä he  Deuts h u d Mathe u d do t 
die Musik, für diejenigen die Lust haben. Das widerspricht meiner Überzeugung vom Wert 

des Musikunterrichts. Und möglicherweise würde das freiwillige Fach wieder viele Absenzen 

zählen – gerade weil es nicht obligatorisch ist. 

Ein freiwilliges Angebot hat dafür den positiven Effekt, dass die Teilnehmer eine Motivation 

oder sogar Vorwissen mitbringen, was die Arbeit als Lehrerin vereinfacht. Wenn aus den 

anderen Klassen schulerfahrene Jugendliche mit besseren Deutschkenntnissen dazu stossen 

würden, die vielleicht auch mit ihrer Stimme einen Ton treffen können, würde das zu  

schöneren musikalischen Momenten und grösserer Verbindung der Schüler zu ihrem Tun 

führen. Die bessere Durchmischung gäbe auch mehr Möglichkeiten für Gruppenarbeit und 

zur Reflexion. 

Es gibt Fachleute, die ausdrücklich zur Freiwilligkeit von kulturellen Angeboten für 

jugendliche Flüchtlinge raten (Schemmel & Huf 2017 S. 20).  

In mir kam immer wieder die Frage hoch, ob jemand in so einer schwierigen Lebens-

Situation gezwungen werden soll, zu musizieren. Einige der Schüler sind in psychologischer 
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Behandlung. Bei Welcome to School geht man davon aus, dass praktisch alle Schüler trau-

matisiert sind. Was könnte die Musik bei ihnen auslösen? Wenn ich mit den Schülern am 

Zugang zu den Stimmbändern arbeite, sie in sich hinein hören und hinein fühlen lassen - 

was kann passieren, wenn ich gestaute Gefühle wecke, die dort nicht aufgefangen werden 

können?  

Ich kam zum Schluss, dass ein freiwilliger Musikunterricht zielführender sein würde. 

Doch die Schulleitung entschied anders. Das Schwänzen war ein grosses Thema und es wur-

den verschiedene Massnahmen ergriffen, die unentschuldigten Absenzen einzudämmen. 

Eine davon war eine einfache und klare Struktur des Stundenplans und dass es keine Frei-

fächer geben würde.  

7. Die Gelbe Klasse - Vorbereitungsphase 

Die Schulleitung sah die letzte Stunde am Freitag Nachmittag vor für den Musikunterricht 

mit der  Gelben Klasse. Die Rote Alphabetisierungsklasse wurde aufgelöst.  

7.1. Die Schüler  

Das Altersspektrum der Schülerinnen und Schüler von Welcome to School ist 16 bis 25 Jahre. 

Es sind alles Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben und die im Verlaufe des 

Schuljahres erfahren werden, ob sie vorläufig aufgenommen (Ausweis F) oder weggewiesen 

werden. Einige Schüler haben bereits einen F-Ausweis, aber noch keine Anschlusslösung. In 

dieser Phase nutzen sie das Angebot von Welcome to School. Die Jugendlichen der Gelben 

Klasse haben keine oder eine ganz schlechte Schulbildung mit vielen Unterbrüchen. Sie sind 

sich ihrer Defizite bewusst und versuchen mit Engagement möglichst viele Lücken zu füllen. 

Die meisten Schüler der Gelben Klasse sind aus Afghanistan, einzelne aus Eritrea, aus 

Somalia, aus Syrien, aus Äthiopien, aus dem Iran und dem Irak. Zum Teil sind sie seit Jahren 

alleine unterwegs. Es sind alles junge Erwachsene, die ihren Teil dazu beitragen, eine Chance 

auf ein erfolgreiches Leben hier zu erhalten. Aufgrund ihrer Biografien sind die Jugendlichen 

zum grossen Teil psychisch-emotional vorbelastet.  Es gibt auch solche, die vom Krieg 

körperlich versehrt sind und natürlich auch Kombinationen von psychischem und physischen 

Leiden tragen.  

7.2. Aspekte zu Musik und Islam 

Ich machte bei Welcome to School die Erfahrung, dass die Beziehungen der Schüler zu Musik 

so individuell waren wie ihre Lebensgeschichten. Ich wollte nicht mit einem ethnisch-

holistischen Blick auf die Jugendlichen zugehen und Schubladisierungen vermeiden.  

Trotzdem habe ich mich eingelesen über die politischen Situationen und die Sprachen in den 

Herkunftsländern, es wäre für mich verantwortungslos und naiv gewesen, mich nicht zu 

informieren. Besonders eruierte ich zu den Themen Musik und Islam im Allgemeinen, und 

wegen der grossen Anzahl afghanischer Schüler über die gewaltsame Unterbindung von 

Musik in Afghanistan im Speziellen. Denn alle meine afghanischen Schüler sind zur Zeit des 

Taliban-Regimes (1996-2001) zur Welt gekommen, als Menschen enthauptet wurden, wenn 

sie musizierten und der Besitz einer Musikkassette zur Verhaftung führte, oder falls die 
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Kassette in einem Geschäft gefunden wurde, dieses geschlossen wurde (Mühlmann 2012). 

Auch nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen 2001 und dem Kampf gegen die 

Taliban verüben diese bis heute Anschläge im Land, es werden immernoch konkret 

Feierlichkeiten mit Musik angegriffen (ebd., Krupop 2013), während parallel dazu die IS-

Kämpfer ebenfalls politisch-religiöse Attentate verüben .  

Auch in den afghanischen Flüchtlingscamps in Pakistan und Iran war Musik verboten (ebd).  

Das Wissen um diese Informationen liess mich mit einer anderen Motivation und Sensibilität 

als Musiklehrerin an die Stunden herangehen. 

Es interessierte mich, ob in Afghanistan bis heute die Musik aus der Gesellschaft 

verschwunden sei und ob meine Schüler in einen religiösen Konflikt geraten würden, wenn 

sie mit mir musizierten. Denn davon war in meiner Testphase nichts zu spüren gewesen. 

Erhellende Auskünfte erhielt ich von J., einem früheren Schüler von Welcome to School. Er 

lebte bis vor zwei Jahren in seiner Heimat Afghanistan und beschreibt das Leben dort bis 

heute als frei von Vergnügen (vgl. Interview unten bei 13.) Die Religion und mit ihr die 

Gesellschaft verbiete jede Musik, auch wenn sie rechtlich erlaubt wäre. Musik sei eine 

Sünde, aber die Leute fürchteten sich nicht vor ihr, sondern von der Bestrafung religiöser 

Kräfte. Deshalb glaubt J. nicht, dass Musikunterricht hier bei Jugendlichen einen inneren 

Konflikt auslöse.  

7.3. Musikalische Vorerfahrungen 

J. machte darauf aufmerksam, dass die Angebote und Freiheiten in Europa für ihn und seine 

Landsleute anfangs eine Überforderung darstellten. Schwerwiegend kann das beim Thema 

Alkoholkonsum werden. Nun bringt übermässiger (Internet-)Musikkonsum keine 

Folgeschäden und die Meinung, dass es schlechte Musik gebe, welche den Geschmack 

e de e  kö te i d o  i  i ht e t ete .  A e  diese „Ü e fo de u g“ it de  
Musikangebot führt dazu, dass auf meine Einladung, Musik in den Unterricht mitzubringen 

anfangs nichts kam ausser einem You-tube-Tutorial für die Anwendung eines Synthesizers, 

das ein Schüler im Internet gefunden hat. Die Jugendlichen bei Welcome to School schienen 

keine musikalischen Präferenzen zu haben. Dies mögen folgende Zusammenfassungen aus 

persönlichen Gesprächen mit den Jugendlichen ausserhalb des Unterrichts illustrieren34. 

 

A. aus Aethiopien hat nie gesungen oder ein Instrument gespielt. Im Ort, wo er als Kind 

lebte, wurde nur bei Feierlichkeiten musiziert. Zu Hause hätte man keine Lieder gesungen.  

Einer seiner Cousins trete aber als Gitarrist mit einer Gruppe auf und erhalte dafür eine 

Gage. A. sagt, er möge jede Musik. Das Musizieren im Unterricht nehme ihm „den Stress“ (A. 

leidet unter Angstzuständen und Alpträumen). 

 

M. (23) ist in Afghanistan geboren. Mit 12 Jahren ist er alleine in den Iran geflohen. Dort hat 

er nicht nur Musik gehört, sondern auch oft für sich zu den Liedern gesungen. Er 

unterscheidet Musik nach Ländern und Regionen: Europäische, türkische, iranische Musik 

etc. aber keine Stilrichtungen wie Hiphop, Pop, Volksmusik. Er betont, er möge jede Musik.  

 

J. (20) hat mit seiner Mutter heimlich im Keller afghanische Musikkassetten aus den 50er 

und 60er Jahren gehört. Mit 16 Jahren hat er mit seinem Bruder eine illegale Party mit 

Livemusik besucht, wo nur Leute aus höheren Schichten Zugang hatten. Er hat iranische 

                                                        
34 Interviews mit F., M. und J. sind nachfolgend unter 13. & 14. zu lesen. 
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Bücher über Musik und Musiktheorie gelesen, findet Musik sehr wichtig und kann sich 

differenziert über sie unterhalten. Selber musiziert hat er nie. 

 

F (21) ist vor Jahren aus Afghanistan nach Pakistan geflohen. Dort hat er manchmal Musik im 

Radio und Fernsehen gehört. Seit er in der Schweiz ist, hört er sie oft via Handy. Musiziert 

hat er nie. Er sagt, er möge jede Musik.  

 

Die Schulleiterin Katrin Jaggi erzählte mir, dass viele Jugendlichen, nach ihren 

Lebenswünschen befragt, «ein Haus und eine Familie» angäben. Nach einem Jahr Arbeit und 

kleinen und grösseren Gesprächen mit den Schülern wage ich diesen Wunsch zu übersetzen 

mit «einem sicheren Ort». Einem Jugendlichen, der sich seit Jahren alleine durchschlägt auf 

der Suche nach einem Ort, der für ihn ei e Zuku ft e eit hält ag die F age: „Wel he Musik 
möchtest du im Unterricht spielen?“ ge adezu su eal e s hei e .  
Ich habe bei dieser Arbeit erfahren, dass ich die musikalischen Bedürfnisse wecken musste, 

nicht aber das musikalische Empfinden. Die Jugendlichen haben in der Testphase, (und auch 

später im Unterricht) auf jedes Lied mit Offenheit reagiert. Sie liebten es, wenn die Co-

Teacherin und ich zusammen am Klavier die Lieder vorsangen. Wenn die Schüler den 

Unterricht verliessen, klangen die Melodien im Innenhof des Gebäudes weiter, frei von Puls 

und in schrägen Tönen aber voller Freude.  

7.4. Grösste Herausforderung: Intonation 

Ich hatte noch nie eine Klasse, bei der alle falsch sangen. Meistens gibt es einen grossen Teil, 

der ganz ordentlich den Ton trifft, ein paar wenige, die herausragen und etwa gleich viele, 

die Mühe bekunden. Wobei die Kinder in dem Fall meistens brummen und sobald sie in die 

Stimme kommen die Töne schnell übernehmen können. Mit diesen Prozessen habe ich 

Erfahrung und auch Methoden zur Hand. Bei Welcome to School war kein Brummer 

auszumachen. Es waren einfach gleichzeitig so viele Töne wie Menschen im Raum. Es klang, 

als hätten 15 Chorleiter ihre Falschsinger zu einem neuen Chor formiert. Ich realisierte, dass 

ich mich um einen stimmlichen Orientierungspunkt kümmern musste für die Schüler. Meine 

Stimme konnte dem nicht Gerecht werden, zum einen weil ich aus didaktischen Gründen 

auch ab und zu zuhören und nicht immer singen sollte, zum anderen weil ich eine 

Frauenstimme habe und die Anfänger noch nicht von sich aus oktavieren können. Eine 

Männerstimme musste her.   

7.5. Zusammenarbeit mit Klassenlehrer und weiteren „Gäste “  

Ein Blick auf den Stundenplan führte eine Lösung vor Augen, die geradezu perfekt war. Vor 

mir unterrichtete der Klassenlehrer Carlo Roggli zwei Stunden Mathematik. Ich bot ihm 

ei e Assiste z i  Mathe atiku te i ht a  u d at ih  als „Gege ges häft“ u  seine 

Teilnahme im Musikunterricht. Sofort schlug er ein. Unsere Zusammenarbeit war für mich 

ein Glücksfall. Die Mathematik bot mir Gelegenheit, eine Beziehung zu den Schülern 

aufzubauen und gleichzeitig auch vom Knowhow eines erfahrenen Pädagogen zu profitieren. 

Ich beobachtete, wie Carlo Roggli Schülerbeziehungen pflegte, sich um korrekte Aussprache 

ihrer Namen, Herkunftsorte oder religösen Feiertage bemühte und in der Pause für sie 

Telefonate erledigte. In der Musik war er oft auf Augenhöhe mit den Schülern und überliess 

mir die pädagogische Arbeit. Er ist ein geübter Sänger und hat breite musikalische Erfahrung. 
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Carlo Roggli blieb nicht meine einzige musikalische Stütze. Ein weiterer Hilfslehrer assistierte 

in der Mathematik. Florian Grifone, der gerade die Matura gemacht hatte, also etwa gleich 

alt war wie die Schüler der Gelben Klasse, blieb bis zum März auch für die Musikstunde und 

war von unschätzbarem Wert.  

Nach den Herbstferien gesellte sich ein weiterer Gast zu meinem Unterricht. Christa Kägi, 

frisch pensionierte Musiklehrerin, bei der ich zwei Jahre lang Praktika und Hospitationen 

machte und die mir eine Freundin wurde, wollte nun bei mir hospitieren und blieb bis heute 

und wird voraussichtlich ab Herbst den Matheunterricht am Freitag leiten.  

Die drei genannten Personen werde ich in dieser Arbeit der Einfachheit halber als meine 

Gäste bezeichnen. Ohne meine Gäste, bin ich heute überzeugt, hätte der Musikunterricht 

bei Welcome to School nicht diesen Verlauf genommen.  

7.6. Deutsch im Musikunterricht  

Anfangs war ich mir unsicher, wie stark ich das Thema Spracherwerb in meinem Unterricht 

gewichten sollte. Ein Projekt im Sinne von SPUMUS (vgl. 2.2.3.) kam für mich nicht in Frage. 

Die I itia te  o  SPUMUS u s h ei e  es sel e  als „ usikalis he Le egleitu g“ 
(Schreml 2016, S. 4) in der die Musik als Mittel zum Zweck des Deutschlernens (erfolgreich) 

eingesetzt wird und nicht die musikalische Erfahrung im Vordergrund steht. Ich studierte 

jedoch die Materialien und die Vorgehensweise. Auch ermutigte ich die Deutsch-

lehrpersonen, mir mitzuteilen, wenn sie froh wären, dass ich einen Inhalt musikalisch 

aufgreife und vertiefend übe. Das könnte ein einzelner Vokal oder eine Deklination sein -  ich 

wäre offen, dies musikalisch zu verarbeiten. Ausdrücklich interessiert war ich daran zu 

erfahren, falls Sprüche, Gedichte oder Zungenbrecher durchgenommen würden. Bei dieser 

A t o  „Mate ial“ e utete i h das g össte Pote tial fü  ei e usikalis he Gestaltu g.   

8. Messbare Daten kontra offener Prozess – der Entscheid zu einer 

praktischen Masterarbeit 

Zu Beginn war noch nicht klar ob dies eine empirisch-theoretische oder praktische Arbeit 

sollte. Wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen wäre berufspolitisch durchaus von Inte-

resse. Folgende Überlegungen führten nach der Testphase zum Entscheid für eine praktische 

Arbeit: 

 

- Die genaue Vorgehensplanung und das Korsett einer Studienanlage, um messbare 

Daten zu erhalten, stehen diametral zu Flexibilität , Individualisierung, Schülerzen-

triertem, handlungsorientiertem Unterricht und Methodenvielfalt der EMP. Ein 

für die Schüler möglichst gewinnbringender Unterricht in guter Stimmung steht 

für mich an oberster Stelle35. 

- Auf ein losgelöstes musikalisches oder soziales Thema zu fokussieren ist das 

Gegenteil vom vernetzten Vorgehen in der EMP. 

- Es war vorauszusehen, dass die Klasse nicht über mehrere Wochen in dieser 

Zusammensetzung bleiben würde (Austritte, Neueintritte, Wechsel in andere 

                                                        
35 Auch Morgret beschreibt, dass sich Lehrpersonen der Studie anpassen mussten und nicht mehr dem Unterricht dienend lehren 

konnten (2014, S. 192). 
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Klasse, negative Asylentscheide etc.). Zudem waren weiterhin Absenzen der 

Schüler zu erwarten (physische und psychische Erkrankungen, Termine im 

Zusammenhang mit dem Asylverfahren, unentschuldigte Absenzen). Diese 

Umstände würden die Aussagekraft einer Studie begrenzen.36 

- Die Schulleitung, die sich mit zu bewunderndem Engagement und beachtlichem 

Erfolg um persönliches Wohlbefinden der Schüler, finanzielle Mittel für den 

Betrieb, Verbesserung der Schulräume, Abläufe, gute Kommunikation und eine 

gute Stimmung in der Schule bemüht, sollte auf keinen Fall Zeit aufwenden, um 

Rahmenbedingungen für eine wissenschaftliche Arbeit zu ermöglichen. Meine 

Absicht war genau umgekehrt: dass ich mein Knowhow in den Dienst der Schule 

stelle.  

- Die jungen Männer hatten alle im Rahmen des Asylverfahrens Interviews zu 

bewältigen. Von diesen hängt ihre Zukunft ab, ob sie in der Schweiz bleiben 

können oder nicht. Ich wollte diesen Menschen auf eine andere Art begegnen 

und sie nicht an eine behördliche Befragung erinnern. Nicht sie nach ihrer 

Herkunft befragen, sondern eine unvoreingenommene Beziehung aufbauen und 

sie Musik aktiv erleben lassen. 

- Der Kern und damit ein Teil des angestrebten Erfolgs der Elementaren 

Musikpädagogik ist nicht planbar und kaum messbar.  Wann sich so eine 

„Ele e ta e Situatio “ F öhli h,  S.  ei stellt, ka  die Leh pe so  i  
besten Fall e ke e  u d da u  eso gt sei , diese  „f u ht a e  Mo e t zu 
e kette “ e d. . 

- Aus meiner Arbeit mit den Schulklassen ist es wortwörtlich die alltägliche 

Erfahrung, dass ein und derselbe Inhalt, das gleiche Lied in gleicher Weise 

angeleitet am gleichen Morgen in einer Halbklasse zu ganz anderen Stimmungen 

u d Resultate  füh t. „Die Gege e heite  si d i ht sta da disie a “ s h ei t 
Fröhlich (ebd. S. 30). Es ist gerade die Stärke der Elementaren 

Musikpädagoginnen und -pädagogen auf unvorhersehbare Reaktionen und 

Situationen einzugehen und Impulse aus der Gruppe in den Unterricht 

aufzunehmen und einfliessen zu lassen. Dies wird im folgenden Kapitel 

veranschaulicht. 

9. Unterricht mit der Gelben Klasse von Welcome to School 

In den letzten Monaten habe ich vieles ausprobiert. Manches glückte, manche Präparation 

der Lektion musste ich schon nach wenigen Minuten komplett verlassen. Erfolge versuchte 

ich spontan zu nutzen und die Schüler in einen Flow zu bringen, indem wir mit Varianten mit 

dem Erlernten spielten. Das übergeordnete Ziel war, möglichst viel Musik im Raum zu haben, 

also aktiv zu musizieren. 

Die Fluktuation der Teilnehmer führte zu unterschiedlichen Stimmungen. Darauf zu rea-

gieren war häufig eine Heraus- manchmal für mich auch eine Überforderung.  

Für die Darstellung in dieser Arbeit habe ich entschieden, meine Reflexionen von drei Quar-

talen in unterschiedlichen Themenbereichen zusammenzufassen, damit ein Gesamtbild ent-

stehen mag.  

 

                                                        
36 Auch diese Erfahrung hat Morgret gemacht 2015 S. 185,.  
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Gleichsam scheint es mir wichtig zu erwähnen, gerade für Leserinnen und Leser, welche ein 

ähnliches Projekt planen, dass es immer eigene Prozesse und Entscheide sind, welche in die 

eine oder andere Richtung gehen. Lösungen finden sich in Gesprächen mit den Leuten vor 

Ort, mit den Schülerinnen und Schülern, mit Berufskolleginnen und -kollegen und häufig 

auch im eigenen Erfahrungsschatz. Flexibilität und Entscheidungen zu treffen gehört zum 

täglichen Brot jeder Pädagogin und jedes Pädagogen. Gerade in diesem Kontext, wo man 

persönliches Neuland betritt, wo Rahmenbedingen immer wieder wechseln, scheint es mir 

besonders wichtig, die Suche nach Lösungen nicht nur als Last sondern auch als 

Herausforderung oder grösseres oder kleineres Knobelrätsel zu sehen.  

9.1. Lektionsziele 

Hier eine kleine Übersicht von musikalischen und aussermusikalischen Lektionszielen:  

 

Puls festigen und als Begriff verstehen 

Musikalische Formen bewusst erleben und damit spielen 

Rhythmen nachspielen können auf Körper, Cajon  

Rhythmen zu gesprochenen Sätzen spielen 

Rhythmen in Taktsprache sprechen 

Rhythmen notieren und lesen können (Viertel, Achtel, Pause) 

Rhythmen erfinden/konstruieren 

Spieltechniken auf Cajon: Open, Slap, Fingertipp. Kombinationen spielen und selber notieren 

können  

Parameter hoch-tief, laut-leise, langsam-schnell und ihre Übergänge wahrnehmen, 

definieren und spielen  

Ü e  Adjekti e i  ei e  usikalis he  Ausd u k ko e : „f eudig, a hde kli h, 
ü e as ht“ 

Intonation entdecken und verbessern 

Eigene Stimme wahrnehmen auch in der Gruppe 

Solmisation Do-Mi-So-(La) 

Lieder auswendig singen können 

Kanon singen und erleben (mit Untersützu g de  „Gäste“ i  U te i ht  

Improvisatorische Erfahrung in Rhythmus und Stimme machen 

Trainieren der Wahrnehmung 

Festigen des Klassenzusammenhalts 

Einen festen Ort haben, der zu Selbstwirksamkeit und Kreativität in Sicherheit einlädt 

Meinungsfreiheit und Angenommenwerden erleben 

Aufträge in Gruppenarbeiten erfüllen 

(Ab-)warten können 

9.2. Arbeit an der Stimme  

Eine EMP-Lektion ohne in die Stimme zu kommen ist undenkbar. Die Schwierigkeiten mit der 

Intonation begrenzten die Möglichkeiten. Ich muss zugeben, dass ich mich manchmal 

überwinden musste, Lieder anzustimmen. Besonders wenn ausnahmsweise keine Gäste 

anwesend waren, blieb ich lieber bei Sprechgesang und der Solmisation.  
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Die Gehörschulung, insbesondere das Unterscheiden von hohen und tiefen Tönen (Glis-

sando-Übungen, Solmisation, Arbeit mit Boomwhackers und Glockenspielen, sowie Nota-

tion) war ein Schwerpunkt, den ich legte. Ich achtete jedoch auf nicht zu lange Sequenzen 

des „i  si h hi ei  Ho he s“ u d „Spü e  de  eige e  Sti e“. Ich wollte in diesem Setting 

keine gestauten Gefühle der Schüler wecken.  

9.2.1. Suche nach geeigneten Liedern 

Die Lieder sollten eingängige Melodien haben und entweder deutsche, oder einfache Texte 

haben (zum Beispiel das Finnische Lied „Jada duja“, das p aktis h u  aus diese  Sil e  
besteht). Für die jungen Männer kamen für mich keine Kinderlinder in Frage, auch hatte ich 

Hemmungen bei melancholischen Liebes- oder Heimatliedern. Poetische oder alte Texte, 

welche sich von der heutigen Alltagssprache zu stark unterscheiden fielen ebenfalls weg. Ein 

paar Schüler wünschten sich auf meine Frage hin englische Lieder. 

Wegen der Schwierigkeiten beim Intonieren, nutzte ich gerne auch Sprechgesänge, die uns 

in den Rhythmus führten aber manchmal nicht so einen grossen musikalischen Eigenwert 

hatten, sondern mehr Mittel zum Zweck waren (komplexe Sprechgesänge waren nicht mög-

lich). Eine Ausnahme war das Stü k „Ku ku k u d Hai“ das i h in der Zeit bei Markus Detter-

beck an einem Workshop lernte (vgl. Anhang). Die Schüler verstanden den Sprachwitz und 

das Lied wirkte in dem Sinne so motivierend auf sie, dass ich an der Präzision arbeiten konn-

te. Einige waren überfordert, doch dank der Unterstützung der Gäste konnten wir uns auch 

an den Kanon wagen.  

9.2.2. Solmisation – Die Rufterz als Retterin in der Not 

Die zwei Silben So-Mi führten bei den Schülern in vielerlei Hinsicht zu Klarheit. Die Rufterz ist 

offensichtlich international. Das Intervall wurde von der ganzen Klasse von Beginn weg 

korrekt nachtgesungen – in individueller Tonart zwar, aber es war immer eine kleine Terz. 

Tatsächlich schafften wir es immer öfter über die Rufterz in eine Einstimmigkeit. 

Das Solmisieren verlieh dank der 

Handbewegungen den Begriffen 

„ho h“ u d „tief“ ei e  Si . Wi  
setzten So-Mi-Do mit der Stimme, 

auf Glockenspielen, und auf Boom-

whackers um. Die Intonation ver-

besserte sich mit dem Bewusst-

machen von Tonhöhen. Das ganze 

mündete in eine Notation (vgl. 9.6.) 

und von dieser gingen die Melodien 

wieder zurück auf Instrumente und 

in die Stimme.  

  
Mit der Solmisation erhalten die Schüler eine Vorstellung vom 

Tonraum.  

9.2.3. Förderung des Spracherwerbs 

Ich entschied mich, an der Sprache dort zu arbeiten, wo es auch musikalisch Sinn macht. Das 

betrifft das Singen der Vokale, Betonungen oder auch das flüssige (legato) Singen eines 

Satzes. Beso de s das „Ü“ ist fü  Viele ei  s h ie ige  Vokal. I  Mathe atikunterricht 

e i e te de  Klasse leh e  Ca lo Roggli die Klasse da a , dass Ü“ ähe  ei Ï“ sei, als ei 
„U“. I  A s hluss aute ich „I“ u d „Ü“ i  e s hiede e Glissa do-Übungen ein. Es kam 

auch vor, dass ich Mathebegriffe spontan in die Rhythmen einbaute, da die Schüler im 
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Unterricht vorher sprachlich Mühe hatten die Begriffe der Operationen (plus, minus, mal) 

richtig anzuwenden. Insgesamt habe ich nicht so viel an der Aussprache der Lieder 

gearbeitet, da sehe ich rückwirkend Verbesserungspotential. 

Ich achtete darauf, Aufgaben, die sich wiederholen immer in gleichen Worten zu sagen und 

sie au h i e  iede  a  die Tafel zu s h ei e . Z.B. „Ha e  i  ei e  ge ei sa e  Puls?“, 
„Wi  gehe  f ei i  Rau “. Das hat i ht u  ei e  Effekt auf de  Sp a he e , so dern 

ganz allgemein auf ihre Fähigkeit, Aufgaben genau umzusetzen und nicht nur den Nachbarn 

zu kopieren.  

Interessant war bei den Sprechrhythmen zu beobachten, dass die deutsche Sprache nicht 

immer dienlich war, den Rhythmus zu lernen, wie das bei deutschsprechenden der Fall ist. Es 

gab auch solche, die lernten die Sprache über den Rhythmus. So hörte ich auf einmal 

Stimmen von Leuten, die sonst nie etwas sagten. Für diejenigen, welche Mühe im Deutsch 

und Schwierigkeiten mit Rhythmen hatten, war die Kombination dann eine Überforderung37.  

9.3. Liedvorschläge von Schüler M. 

M. überragte die anderen Schüler mit seinem Niveau. Sowohl rhythmisch wie melodisch war 

er sicher und auch seine Deutschkenntnisse waren sehr gut. M. war Mitglied des 

Flüchtlingstheaters Malajka und war im Musikunterricht anfangs sehr engagiert.38 Er brachte 

de  Vo s hlag, „Sa za i e Ma “ ü e setzt „Mei  La d“  ge ei sa  zu si ge . „Sa za i e 

Ma “ ist ei  ü e  d eissig Jahre altes Lied des Exil-Afghaners Dawood Sarkosh. Es wurde eine 

Art Hymne der Millionen von geflüchteten Afghanen auf der ganzen Welt. Ein 

ela holis hes, itte es Lied ü e  das „ iede ge a te u d e üstete Hei atla d u d 
ü e  u se e Ba fussleute“ s h ei t Sa kosh auf seiner Webseite dawoodsarkosh.com. Die 

Leute kä e  zu sei e  Ko ze te , u  ih e Flü htli gskultu  „ thei  efugee ultu e “ it ih  
zu teilen. Damit begegnete mir zum ersten Mal ein Hinweis auf eine musikalische Vorliebe 

meiner Schüler. Ich verstehe musikalische Vorliebe als Teil der invidviduellen kulturellen 

Identität, die sich im Lauf des Lebens immer wieder wandelt und ergänzt. Im Sinne von 

Dorothee Barth handelt es sich nicht um einen ethnisch-holistischen Begriff (vgl. 2.3.2.) Im 

Falle von Sarzamine Man zeigte sich, dass nicht alle afghanischen Schüler dieses Lied kann-

ten, was nicht nur mich, sondern auch die Mitschüler erstaunte. Weniger erstaunlich war, 

dass das Lied für einen Schüler zu traurig zum Singen war (vgl. Interview bei 14.). 

Ich erstellte bis zur nächsten Stunde ein Liedblatt mit dem original Text in Farsi39, einer 

Version in Lautschrift und einer Übersetzung auf Deutsch. Auch die syrischen, iranischen, 

pakistanischen und afrikanischen Schüler gaben auf meine Nachfrage ihre Zustimmung, 

dieses Lied zu singen. Musikalisch war es dank des eingängigen Refrains einfach umzusetzen. 

Das Lied ermöglichte auch musikalisches Arbeiten an der Form. Wir wechselten zwischen 

Solo und Tutti. Diejenigen, die kein Farsi sprachen oder mit der Strophenmelodie 

ü e fo de t a e , sa ge  u  die Wo te „Sa za i -e-Ma “. Sie e t i kelte  da ei ei  
Gespür für die Phrasen.  

                                                        
37 Beispiele dazu si d i  A ha g das „Du e Du e“ it de  Sätze  „das ist leicht“, „ i  kö e  au h as“, „e st ei al, da  z ei“. 

 
38 Das änderte sich, als M. einen negativen Asylentscheid erhielt und er immer passiver wurde. Er fehlte öfters in der Musik weil er 

am Freitag Abend Vorstellungen mit dem Malajka-Theater hatte. Dass ihn seine Trauer ihn permanent begleitete fiel mir erst spät 

auf. Vgl. 6.4., sowie das Interview mit M. bei 14. 

39 Farsi ist Persisch, wird also im Iran gesprochen. Die Sprache ist praktisch identisch mit dem afghanischen Dari. In Afghanistan 

gibt es eine zweite Amtssprache: Paschto. Viele meiner Schüler aus Afghanistan, Pakistan, und dem Iran verstehen oder sprechen 

beide Sprachen. 
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M. brachte einen weiteren Liedvorschlag. In überzeugendem Berndeutsch trug er die erste 

St ophe o  „Du f ags h i ä  i i“ o . Das Lied hatte er im Theater Malajka gelernt. 

Gesungen von diesem jungen Mann erhielten die Worte eine ganz neue Aussage. Es berühr-

te nicht nur uns Lehrpersonen. Als ich den Schüler am Piano begleitete schien das Lied all-

gemein zu gefallen. Spontan summten wir alle die Melodie eine Strophe lang und danach 

sang M. den Text darüber. Es war der musikalische Höhepunkt des ersten Quartals. 

Beide Lieder von M. nahmen wir ins Programm für unseren Weihnachtsauftritt auf.  

9.4. Arbeit mit Instrumenten 

9.4.1. Cajones 

Die Cajones wurden regelmässig eingesetzt und die Schüler fühlten sich sichtlich wohl mit 

ihnen. Der Cajonkreis gibt auch eine optische Strukturierung, die wohltuend ist und zu vielen 

Spielarten einlädt. Obwohl ein Cajon viele Möglichkeiten für klangliche Abstufungen bietet, 

war die Arbeit daran harzig. Djémbés mit sinnlichem Fell hätten hier andere Resultate ge-

bracht. So musste die Arbeit am Cajon stark strukturiert werden, damit es nicht zu „lä i-
ge “ Situatio e  füh te. Bei D u i le-Übungen dosierten die meisten ihre Schläge viel zu 

wenig. Das ist zu viel für Schüler, die unter Kopfschmerzen leiden. Diese kommen als Begleit-

erscheinung von Überforderung, Verletzungen, Depressionen oder mit unbekannten Ursa-

chen bei den Schülern der Gelben Klasse häufig vor. Nichts desto trotz wirken die Cajones bis  

 
Zwei Schüler konstruieren als Gruppenarbeit ein 

musikalisches Muster mit drei unterschiedlichen 

Handschlägen. 

heute motivierend. Wir haben viel an 

der Konstruktion von Musik gear-

beitet: eigene Muster finden, diese 

Notieren, Muster zusammensetzen, 

von der Bodypercussion auf die Cajo-

nes übertragen etc. Besonders geeig- 

net sind die Instrumente für Gruppen-

arbeiten. Die Schüler haben gelernt, 

dass sie sich zwei Instrumente schnap-

pen und sich auch ausserhalb des 

Schulzimmers darauf platzieren kön-

nen.  

 

9.4.2. Becher  

Der berühmte Cups-Rhythmus40hat viele Vorteile. Der grösste ist wohl, dass er witzig und 

e spielt ist. Die S hüle  le te  de  A lauf it Hilfe des Sp u hs „klats h, klats h, s hlag da-

rauf, klatsch nimm Cup. Klatsch nimm Cup in an-’d e Ha d“41. Es wurde gelacht, wenn die 

Worte und Hände verwechselt wurden. Ein schöner Effekt ergab auch, dass wir gemeinsam 

an eine lange Tischreihe sitzen konnten. Das war eine neue Formation im Raum und die 

Tische waren für einmal nicht im Weg. Die Schüler lernten den Rhythmus für die 

                                                        
40 Der Rhythmus - ursprünglich ein Becherspiel – u de du h de  Fil  „Pit h Pe fe t“ i  Ko i atio  it de  Lied „Whe  I’  go e“ 
berühmt.  
41 Diesen Spruch wendet Thomas Viehweger beim Cupsong an, ich habe ihn von ihm übernommen.  
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Weihnachtsaufführung und er gelang technisch nicht schlecht. Er war aber zu anspruchsvoll, 

um musikalisch daran weiter zu arbeiten. 

9.4.3. Boomwhackers 

Auch die Boomwhackers trafen - im wahrsten Sinn des Wortes - auf grossen Anklang. Sie 

waren einerseits bei der Begriffsbildung von hoch und tief (gross = tief, kleine = hoch) 

dienlich. Andererseits konnten auf ihnen eigene Rhythmen erfunden und abwechselnd ein- 

und mehrstimmig mit der Gruppe umgesetzt werden, ohne dass es zu laut wurde. 

9.4.4. Kleinperkussion 

Eine Lehrerkollegin brachte eine Kiste mit Kleinperkussionsinstrumenten mit. Meine Idee für 

diese Lektion war, mit der neuen Klangqualität in die Improvisation zu kommen, wie dies in 

einer früheren Lektion mit den Cajones recht gut geglückt war. Schon beim Bereitlegen  

spürte ich wenig Begeisterung der Schüler. Sie 

interpretierten die Auslage als Kinderspielzeug und 

machten Spässe damit.  

Es gelang mir in der Stunde nicht, ihre Aufmerksamkeit 

auf den Klang zu fokussieren, dementsprechend war auch 

die Qualität des Endproduktes nicht sehr berauschend. Da 

ich viele verschiedene aber wenig gleiche Instrumente 

hatte, konnte ich auch nur knapp auf die Technik und 

Spielweise eingehen. 

Für ein anderes Mal habe ich mir vorgenommen, mit 

einem Hörbeispiel einzusteigen und dann einen Rhythmus 

aufzubauen, oder nach einem verspielten Videobeispiel zu 

suchen, das ein Experimentieren anregen könnte.  

 
 

                                                                                                                                                 Dass Kleinperkussion nicht für Babys ist,                   

                                                                                                                                                 wurde nicht recht geglaubt.            

9.5. Arbeit an der Wahrnehmung 

Bewusste Wahrnehmung ist immer Teil eines EMP-Unterrichts. Mit der gelben Klasse habe 

ich vor allem an der auditiven, kinästhetischen und haptischen Wahrnehmung gearbeitet.   

Erfolgreich war der Einsatz der Groovy Bags (mit Maiskörnern gefüllte farbige Stoffsäck-

chen). Die Schüler untersuchten beim ersten Mal lange die  
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Beschaffenheit und rätselten über den Inhalt. Die farbigen 

Säckchen haben sie sehr angesprochen und im Gegensatz 

zu meinen Erfahrungen bei Kindern erschöpfte sich die 

Freude auch nicht nach mehrmaligem Einsatz.  

Ich erkläre mir es damit, dass die Kinder trotz Videogames 

und Handys in der Schweiz viel sinnliches Material auch zu 

Hause zur Verfügung haben. Auch im Musikunterricht sind 

sie sich eine Vielfalt gewohnt (Seile, Steine, Holz, Blätter 

etc.), mit der sie breite Wahrnehmungserfahrung machen. 

Bei den Jugendlichen schienen die Groovy Bags in ihrer 

Beschaffenheit und ihrem sanftem Klang richtige Sinnes-

freude zu verbreiten. Die Schüler waren bei Pulsübungen 

mit grosser Ausdauer und Willen zur Präzision dabei, wäh-

rend bei den Cajones lange Sequenzen noch nicht möglich 

sind.  

Sobald ich einen besseren Raum für den Unterricht gefun-

den habe (11.2. und 12.2.) möchte ich mit der Gelben Klas- 
 

Kleine Handschmeichler: Groovy Bags. 

se mehr mit Material arbeiten. Auch ein Training an der taktilen Wahrnehmung könnten 

einigen Schülern gut tun. Bisher war ich mit Übungen, die Berührungen beinhalten, sehr 

zurückhaltend. Ich bin noch auf der Suche nach einer geeigneten Sequenz.    

Dafür beherrscht die Klasse Übungen zum Softfokus recht gut (Reagieren auf plötzliches 

Gehen oder Stoppen eines Gruppenmigliedes). 

9.6. Reflexion und Begriffsbildung 

Mit den Fortschritten in Deutsch und weil nur noch ein Schüler in der Klasse ist, der nicht 

lesen und schreiben kann, konnte ich nach dem ersten Semester mit der Notation beginnen.  

  
Ei  Rh ht us aus „ta“ u d „pause“.           E ste So-Mi-Do Melodie 

                                                                            (das Do stürzte beim  

                                                                Fototermin ab)      

Dank dieser Wechselwirkung von 

Tun und Verstehen nähern wir uns 

dem EMP-Unterricht, wie ich ihn 

studiert habe, immer mehr an. 

Eigene Musik zu schreiben, 

vorzuspielen, gehörte Melodien 

oder Rhythmen einer Notation 

zuzuordnen, ist für einige der 

Schüler mehr als nur eine 

Spielerei. Sie verstehen die Logik 

hinter dem Tun und wollen selber 

Musik konstruieren.   

Was ich mit der Klasse noch nicht trainiert habe, ist mündliche Reflexion im Sinne von 

Rückmeldungen. Das hat nicht nur sprachliche Gründe. Es fehlt auch oft die Zeit, was ein 

Planungsfehler ist. Auch hier hat der relativ ungemütliche Raum, der nicht zu einer Reflexion 

einlädt, seinen Einfluss.  
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9.7. Auf der Suche ach de  „Flo “ 

A  S hö ste  ist de  U te i ht, e  die S hüle  i  ei e  „Flo “ ko e , e  die Teil-
nehmer mehrheitlich weder unter- noch überfordert sind, sich voll auf die Handlung 

konzentrieren können (vgl. auch Fröhlich 2010, S. 48) und sich dadurch dem Kern der Sache 

nähern. Solche Momente gab es zum Beispiel beim Cupsong (Wechselwirkung von Sprache – 

Koordination einerseits und Synchronität der Gruppe andererseits), beim Konstruieren von 

So-Mi-Do-Melodien (eigene Kreation erleben) oder bei der Arbeit mit den Groovybags (vom 

Puls zum Rhythmus).  

Es zeigte sich, dass ich nicht immer am Können von vorhergegangenen Stunden anknüpfen 

konnte. Eine Repetition oder Variante des Gelernten funktionierte nur, wenn ich nochmals 

eine Einführung machte. Spannender wäre aber eine Erschliessung des Themas von einer 

anderen Seite. Hier fehlte es mir manchmal an der zündenden Idee, welche auf die Gruppe 

und ihr Können passte und gleichzeitig in dem engen Raum ausführbar war.  

Ei  „Flo “ stellte si h da  ei , e  i h ü e  ei e g össt ögli he Ü e si ht, Methode -

vielfalt und eine Sicherheit im Vorgehen verfügte, die mir auch ein spontanes Reagieren auf 

die Gruppe ermöglichte. Dies gelingt mir noch nicht regelmässig.  

9.8. Strukturierung des Unterrichts 

Die Unterrichtszeit am Freitag um 15.45 Uhr nach einer Doppelstunde Mathematik in einem 

sauerstoffknappen Raum begrenzt die Aufnahmefähigkeit der Lernenden. Klar strukturierte 

Lektionen helfen, um die Aufmerksamkeit kurz vor dem Wochenende doch immer wieder zu 

bündeln.  

 

- A fa gs itual i  e ste  Qua tal a  die Bod pe ussio  „Musik ist u de a “ 

welche einen Aufbau auf 3 Strophen erfuhr. Dieses kleine Stück machte sichtlich 

Spass und brachte denjenigen, die regelmässig den Unterricht besuchten, schnell 

Sicherheit und ein Erfolgserlebnis. Sowohl sprachlich, als auch koordinativ hatte das 

Stück ein gutes Niveau, das heraus- aber nicht überforderte. Der Einstieg bot nicht 

nur einen situativen Rahmen sondern auch die Möglichkeit, Schwerpunkte auf der 

Musikalischen Sachebene zu setzen. Anfangs war das Stück eine Pulsübung in den 

Aktionsbereichen Singen und Bewegen. Mehr und mehr wurden die weiteren 

Bausteine der Musik darüber erfahren: indem der Rhythmus abwechselnd oder 

kombiniert gesprochenen oder gespielt wurde, wurde er bewusst gemacht. 

Differenzierung der Klatscher und Patscher brachten den Fokus auf die Klangfarbe, 

Dynamik-Arbeit in der Stimme führte die Schüler in einen Ausdruck. Ändern der 

Reihenfolge oder Ausführung als Kanon schliesslich war ein Spielen mit der Form. 

An diese Erfahrungen konnte im späteren Unterricht angeknüpft werden.  

 

- In den 45 Minuten achtete ich darauf, mindestens 3 drei Mal die Formation im Raum 

zu wechseln. Z.B. Kreis, Gruppenarbeit, Versammeln um das E-Piano, Einzelarbeit mit 

Blick an die Tafel. Diese Wechsel geschehen auf engstem Raum und sind meistens 

nicht so fliessend wie das einem EMP-Unterricht gut anstehen würde. Das lag nicht 

nur am Raum, sondern auch daran, dass ich selber noch am Suchen der richtigen 

Vermittlung war (und bin) und manchmal ein Thema etwas abrupt beende. 

Überhaupt mangelt es oft an einer optimalen Rhythmisierung der Stunde, denn wenn 
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Plan A nicht funktioniert, kann ich nur selten einen funktionierenden Plan B aus dem 

Ärmel zaubern. Es fehlt mir noch an einem reichhaltigen Repertoire für diesen 

Unterricht. 

9.9. Das Weih achtsko zert: der erste Auftritt der „Yello  Fello s“ 

Die Idee, am Weihnachtsessen für die Lehrpersonen mit einer musikalischen Darbietung 

aufzuwarten kam relativ spontan im Gespräch mit dem Klassenlehrer. Ein gemeinsamer 

Auftritt könnte sich positiv auf die Beziehungen innerhalb der Klasse und deren 

Zusammenhalt auswirken. Sogleich fragten wir die Schüler, ob sie Lust hätten ein Konzert zu 

geben. Diejenigen, welche die Frage verstanden hatten, übersetzten mit Begeisterung und 

ein allgemeines Kopfnicken war die Antwort. Obschon Puls und Intonation erst gerade am 

Ho izo t e ke a  a e  hatte  die „Yello  Fello s“ „Gel e Klasse“ s hien uns kein 

geeigneter Auftrittsname)bereits ein Auftrittsziel vor Augen. Bis zur Aufführung waren noch 

zwei Monate. Wegen der dazwischen liegenden Ferien bedeutete dies sieben Lektionen.  

Die Schüler hatten in ihrem Leben noch nicht einmal einen Vortrag gehalten. Das Konzert 

schien sie aber nicht zu beängstigen. Ihr Umgang mit dem bevorstehenden Auftritt war von 

einer Lockerheit und zum Teil auch von Disziplinlosigkeit geprägt. Ich befürchtete, dass sie 

das Lampenfieber am Abend des Auftritts überfallen würde und traf folgende Massnahmen:  

 

- Der Fokus in allen verbleibenden Musikstunden wurde auf den Auftritt gelegt 

- Es sollte ein Programm mit bereits bekannten Stücken aus dem Unterricht werden 

- Eine Bühnen-Choreografie sollte verhindern,  dass die Schüler wie „s hle hte 
Sä ge k a e “ dastehe  ü de . So u de Ku ku k u d Hai s ho  ei  
hereinkommen gesprochen und danach die Formation immer wieder gewechselt: 

sitzend auf dem Cajon, hinter dem Cajon kniend für den Cupsong und als neue 

Formation stehend für die Lieder  

- Zu komplizierte Liedblätter schrieb ich nochmals neu 

- Per Whatsapp verschickte ich jedem Schüler Video- oder Audiofiles zu jedem Stück. 

- Christa Kägi verpflichtete ich als Korrepetitorin, damit ich mich auf die Schüler 

konzentrieren und dirigieren konnte 

- Carlo Roggli und Florian Grifone bat ich auch für den Auftritt um stimmliche 

Unterstützung  

- In der Woche vor dem Auftritt wurde eine lange Hauptprobe im Saal angesetzt – dies 

wurde ermöglicht vom engagierten Hauswart der Liebfrauenkirche  (in Schulhäusern 

macht man da häufig andere Erfahrungen) 

- Das Publikum sollte miteinbezogen werden in der Form eines gemeinsamen offenen 

Singens als stimmiger Abschluss  

- Als kleines Präsent und Kostümierung für die Bühne brachte ich den Schülern am 

Auftrittsabend Schals aus gelbem Stoff mit 

Es wurde ein schöner Abend. Die Jungs waren schrecklich nervös und aufgekratzt und ver-

gassen einige Einsätze. Aber insgesamt boten sie ein tolles Bild und das Publikum freute sich 

sowohl über das kleine Konzert, als auch über die drei ge ei sa e  Liede , el he ie „ei  
S ol fü  die Ve u de heit it de  S hüle “ i kte, ie ei  Leh e kollege ei te.  
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Der Cupsong beim Auftritt der Yellow Fellows.  

 

 
Drei Schüler meldeten sich ursprünglich für den Solo-Part bei Sarzamine man,  

Doch einer merkte bei den Proben, dass ihn das Lied emotional zu sehr mitnahm. 

 
 
„We shall othe s e“ u de gesu ge  u d ei  S hüle  aus Afgha ista  zeigte, dass  
es ihm ernst war, als er in dem Moment den Arm um seinen Klassenkameraden legte.   
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Das Publikum dankte den Auftritt mit herzlichem Applaus.  

 

 
After-Show-Party in der Küche.  
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10. Beziehungsdreieck Schüler – Lehrperson –Musik 

Jeder Unterricht unterliegt der dauernden Wechselwirkung zwischen dem Inhalt und den 

Beteiligten. Als Lehrerin muss man sich dem eigenen Menschenbild, der eigenen Beziehung 

zur Musik und Musikpädagogik im Sinne der theoretischen Ausführungen im ersten Teil 

bewusst sein.  

In der Testphase setzte ich mich mit den 

Prägungen der Schüler, mit ihrer Vorer-

fahrung und ihrer aktuellen Lebenssituation 

auseinander. Dieser Prozess endete nicht 

mit dem Start des Unterrichts. Im Gegenteil, 

es wirken die Erfahrungen des Unterrichts 

wieder in jede Richtung und die 

Beziehungen entwickelten sich fortlaufend 

während des Unterrichts und veränderten 

auch die Teilnehmer.    

 

Natürlich hatten auch viele unterrichtsfremde Begebenheiten Einfluss auf die Schüler. In den 

drei Quartalen ist viel in ihrem Leben passiert. Einige bekamen einen Entscheid, dass sie 

vorerst bleiben dürfen und nach der ersten Euphorie begann die Suche nach einer 

Anschlusslösung nach Welcome to School. Andere haben einen negativen Entscheid und 

eine Wegweisung erhalten und bangen, wie der Rekurs entschieden werden würde. Zwei 

Schüler der Gelben Klasse sind in einem anderen Land untergetaucht (12.4.).  

Ich gehe davon aus, dass sich auch ausserhalb der Musikstunde musikalische Präferenzen  

ausgebildet haben: im Kontakt mit 

anderen Jugendlichen, beim Besuch von 

Partys und beim Hören von Musik via 

Smartphone.  

Durch das Asylverfahren und stark auch 

durch ihren sonstigen Unterricht bei 

Welcome to School hat bei den Schülern 

eine Auseinandersetzung mit sich und der 

Gesellschaft rundherum stattgefunden.  

Sie wurden im Verhalten etwas selbst-

sicherer, optisch den hiesigen jungen 

Männern ähnlicher (z.B. moderne Frisuren 

und Bartrasur). Kürzlich berichtete eine 

Deutschlehrerin, sie hätte beobachtet, 

ie die S hüle  zu „ih e  Musik“ i  de   

 

 
Collage aus dem Deutschunterricht. Diese Art von 

Reflexion ist neu für die Jugendlichen der Gelben Klasse.  

Pause im Aufenthaltsraum tanzten. Wir werden nachfragen, ob es ein Bedürfnis ist, dies zu 

vertiefen42 

 

                                                        
42 Falls es in den anderen Klassen Schülerinnen oder Schüler mit Erfahrung hat, könnte man diese nutzen oder sonst jemanden 

einladen oder nach einer Veranstaltung suchen, wo die Interessierten hingehen können. 

Musik

Schülerinnen 
und Schüler

Lehrperson
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10.1. Beziehung Schüler – Musik  

Zu Beginn des Schuljahres waren viele der Schüler von erster Minute mit bedingungslosem 

Einsatz dabei. Solche Lektionen gibt es heute selten, meistens muss ich sie erst etwas 

„a ste ke “ is sie „i  S h u g“ ko e . Im Unterricht sind die Schüler auch etwas 

undisziplinierter geworden. Das mag auch damit zusammenhängen, dass dieser offener, 

handlungsorientierter und schülerzentrierter geworden ist. Die Schüler werden in der 

Gruppenarbeit gefordert. Das macht den Unterricht per se unruhiger und fordert von ihnen 

eigenes Handeln statt nur (mich) zu kopieren. Diejenigen, die neu dazu kommen, profitieren 

vom Erfahrungsschatz der anderen und mit Unterstützung von Christa Kägi, die im Moment 

mein einziger Gast ist, läuft die Gruppenarbeit zufriedenstellend.  

Wie in jeder Klasse hat auch in der Gelben Klasse jeder Schüler eine andere Entwicklung im 

Unterricht durchgemacht. Hier das Beispiel von H.: 

 

H. war immer pünktlich anwesend, stand jedoch so weit abseits wie es ging. 

Manchmal hatte er sein Handy in der Hand und tat es erst zur Seite, wenn ich ihn 

aufforderte. Er sprach und verstand anfangs kaum Deutsch und war auch in der 

Mathestunde wortlos. Er war immer bleich, hatte kalte Hände und insgesamt machte 

er trotz guter muskulöser Figur körperlich keinen guten Eindruck. Beim gemeinsamen 

Singen bewegte er die Lippen kaum, wich meinem Blick aus und man hätte sein 

Verhalten als Desinteresse interpretieren können.  

Diese Maske fiel immer mehr. Es begann damit, dass er uns eines Tages unabsichtlich 

a  sei e  Kö e  teilha e  liess. Als i h das Lied „Si g a So g“ ei füh te a  ga z 
deutlich eine Männerstimme hörbar, welche die Melodie in reinen Tönen mitsang. H. 

war enttarnt und er war verlegen, als allen klar wurde, dass er sehr gut singen kann. 

Seine Stimme war die restliche Lektion und auch in allen Proben bis zum Weih-

nachtskonzert leider nie mehr so deutlich im Chor auszumachen.  

In einer Pause ergab es sich, dass ich ihn via Handy-Übersetzung fragen konnte, ob er 

schon einmal gesungen habe. Er tippte die Antwort und auf dem Display stand: 

„Musik ist in Afghanistan verboten.“ 

Vor unserem Auftritt am Weihnachtsessen sah H. wieder bleich aus. Ich ging zu ihm 

und sah, dass er schwitzte. Er hatte offensichtlich Fieber. Ich bat die Kollegen zu 

übersetzen, dass er nach Hause gehen dürfe. Aber H. schüttelte den Kopf. Er nahm 

sein Handy hervor und schrieb zwei Sätze. Es stand übersetzt: „I h ö hte a ese d 
sei , de  A e d ist s hö .“ Er trat an dem Abend nicht auf, aber er blieb bis zum Ende 

des Konzerts. 

Bis heute hat H. die Tendenz, sich in den Hintergrund zu begeben. Er scheint auch 

noch immer Hemmungen zu haben, Deutsch zu sprechen. Deshalb unterlasse ich es, 

ihm Fragen zu stellen, aber ich gebe ihm klare Anweisungen und habe begonnen, ihn 

zu fordern. So setze ich ihn als Stimmenführer ein, sowohl bei Rhythmusübungen als 

auch im Gesang.  

H. zeigt mir ab und zu Youtube-Filme, die ihm gefallen. Meistens zeigt es virtuose 

Klavierspieler, die sich selber zu Hause filmen. Ich fordere H. manchmal vor dem 

Unterricht auf, ans E-Piano zu sitzen. Er probiert jeweils Melodien und auch 

harmonische Klänge aus, die bereits im Rhythmus strukturiert sind. Bei den anderen 

der Klasse sind die Versuche am Piano oft ein freudiges Austoben, bei dem ich den 

Raum lieber verlasse. Es würde mich interessieren, wie H. selber sein Können und 
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seinen Fortschritt erklärt. Meine Frage danach, beantwortet er noch immer mit 

einem Schulterzucken.  

10.2. Beziehung zwischen Schülern und Lehrperson 

Zu Beginn war es bei meiner Reflexion des Unterrichts schwierig, eine Aussage zur Beziehung 

zwischen mir und den Schülern zu machen. Die Kommunikation war nonverbal oder einseitig 

von mir. Wegen der schlechten Sprachkenntnisse konnte anfangs kaum jemand nachfragen 

oder mir gegenüber etwas kommentieren.  

Eine Ausnahme war M., welcher sehr gut Deutsch sprach und Liedvorschläge machte (vgl. 

9.3.). Auch N., der sehr schwach in Mathe war und den ich eine Zeit lang dort speziell 

betreute, dankte dies im anschliessenden Musikunterricht mit grossem persönlichen Einsatz 

und herzlichen Blicken.  

Dass ich längere Zeit keine Beziehung zu den Schülern spürte hatte auch damit zu tun, dass 

ich selber noch sehr konzentriert und auf der Suche nach dem passgenauen Unterricht war 

und nicht gleichzeitig eine Vogelperspektive einnehmen konnte. Einmal machte ich Video-

aufnahmen, welche mir Verbesserungsmöglichkeiten von meinem Verhalten und meiner 

Planung vor Augen führte aber in Bezug auf die Beziehung der Schüler zu mir konnte ich 

keine wirklichen Schlüsse ziehen.  

Wegen eines Kongresses kündigte ich nach den Herbstferien an, dass der Musikunterricht 

einmal ausfalle. Mit Gestik und Hilfe vom Internet-Übersetzer drückten einige Schüler ihr 

Bedauern aus. Sie fragten mich nach dem Grund und ob eine Woche später wieder normal 

Unterricht sei. Als ich bejahte, sagten sie, dass sie sich freuten.  

Diese emotionale Reaktion hatte ich überhaupt nicht erwartet. Es war erst wenige Monate 

her, seit ich meine Schüler noch von der Tramhaltestelle zurückholen musste, um wenig-

stens mit einer Schrumpfklasse die Musikstunde durchzuführen.  

Von grossem Wert war das Feedback der Gäste im Unterricht. Ihre Beobachtungen, dass ich 

die S hüle  „da ei ha e“, „ it Begeiste u g a ste ke“ a e  Die Schüler grüssen mich im-

mer persönlich mit Händedruck bereits wenn wir uns vor dem Unterricht im Aufent-

haltsraum oder vor dem Gebäude sehen. Sie helfen mir meistens unaufgefordert, den Raum 

herzurichten, das E-Piano zu holen und nach der Musikstunde bleiben praktisch alle, bis 

wieder alle Tische und Stühle an ihrem angestammten Platz sind. Damit übernehmen die 

Schüler auch Verantwortung für das Gelingen der Musikstunde. Jeder Schüler sagt beim Ver-

abschieden danke.  

Seit ich nicht mehr (nur) die überschwängliche Vormacherin bin, sondern die Schüler auf  

erwähnten Ebenen herausfordere, merke ich, wie die gute Beziehung eine unverzichtbare 

Basis ist und dass ich mit der Gelben Klasse darauf bauen kann.  

Persönlich freue ich mich Woche für Woche, jeden einzelnen von ihnen zu treffen und gehe 

nach dem Unterricht mit einem guten Gefühl nach Hause.  
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11. Umgang mit den Rahmenbedingungen 

11.1. Absenzenkontrolle versus Selbstkompetenz 

Welcome to School legt grossen Wert darauf, dass die Schülerinnen und Schüler pünktlich 

zum Unterricht erscheinen. Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht war lange Zeit ein 

Problem. Die Anwesenheit der Schüler wird deshalb zu Beginn des Unterrichts kontrolliert, 

Verspätungen und unentschuldigte Absenzen erhalten einen Eintrag. Bei mehr als drei 

unentschuldigten Absenzen, erhalten die Schülerinnen und Schüler Ende Semester kein 

Zeugnis. Die Lernenden, die nicht zum Unterricht kommen, müssen sich bei der 

Klassenlehrperson per WhatsApp abmelden, inklusive Beweis des Entschuldigungsgrundes 

(z.B. Foto vom behördlichen Termin etc.). Wenn sie krank sind, muss dies der Sozialbetreuer 

der Wohngemeinde bestätigen. Die zahlenden Gemeinden verlangen von Welcome to 

School die Garantie, dass die Jugendlichen den Unterricht besuchen. Die Schulleitung hält es 

zudem für wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler an die wirtschaftliche Realität 

gewöhnen. Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit stellen gerade für sie, die sie über 

Bildungslücken verfügen, eine Eintrittskarte für die Berufswelt dar. Es geht bei der 

Verpflichtung auch darum, die Idee des Klassenverbandes zu leben. Die Schule ist für die 

jungen Menschen nicht nur ein Ort wo man täglich hingeht, sondern wo man auch 

dazugehört. Die Schulleiterinnen schauen deshalb regelmässig persönlich in den Klassen 

vorbei. 

Im Musikunterricht umgehe ich das Thema grösstmöglichst. Ich spüre, dass ein Appell und 

das Nachtragen der Liste Anfangs der Stunde ablenkt von der persönlichen Motivation der 

Jugendlichen. Ich erlebe, dass Schüler an gewissen Tagen nicht die Voraussetzungen 

mitbringen um sich - im Sinne des Erwerbens einer Selbstkompetenz - tiefer auf die Musik 

einzulassen. Das Elementare Musizieren soll ihre musikalische Eigenständigkeit fördern. 

Diese Chance glaube ich zu verbauen, wenn ich den obligatorischen Charakter der Veranstal-

tung unterstreiche. Die eigenen kreativ-schöpferischen Kräfte der Schüler wachsen nicht 

unter Zwang.  

11.2. Lernförderliche Umgebung 

Aus der Arbeit mit den Kindern war mir der Effekt eines liebevoll hergerichteten Raumes 

bekannt. Eine ästhetische Umgebung inspiriert jeden Menschen. Doch genau diese war und 

ist einer der Knackpunkte beim Musikunterricht bei Welcome to School. Der tiefe und enge 

Raum voller Tische, mit kleinen Fenstern und getäferten Wänden und Decken ist für einen 

Musikunterricht mit 15 Erwachsenen sehr eng. Manchmal konnten wir auf den etwas 

grösseren, aber ebenfalls eng möblierten Raum der Blauen Klasse ausweichen. 

Folgende Massnahmen verbessern die schlechte Raumsituation ein wenig: 

 

- Vom ersten Tag an halfen die Schüler das Mobiliar nach meinen Wünschen mal in die 

eine oder andere Richtung zu verräumen.  

 

- Manchmal bildet der Cajonkreis ein Zentrum, ein andermal setzte überlanger Tisch 

mit farbigen Bechern für den Cupsong einen Akzent. 
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-  Das E-Piano wird als Orientierungspunkt immer gleich platziert.  

 

- Wurden die Cajones nicht mehr gebraucht, stellten wir sie einmal vor das Zimmer, 

damit im Raum wieder eine gewisse Weite entstehen konnte. Doch diese 

Unterbrechung störte den Fluss der Stunde. Wir schieben die Instrumente nun an 

den Rand. 

 

- In einer Phase als der Aufenthaltsraum zur Unterrichtszeit  leer stand43, stellten wir 

den Cajonkreis dort auf, um vom Schulzimmer, wo wir uns bewegt und gesungen 

haben, zum Instrumentalspiel zu wechseln. 

 

Da ich, ausser die Cajones, alles Material jeweils mitbringe, fehlt manchmal die Möglichkeit, 

spontan auszuprobieren, wenn das Material/Instrument nicht da ist. 

Ei e „si li he“ P äse tatio  u d Ei füh u g o  I st u e te  u d Mate ial ist ei de  
Engen Raumverhältnissen nur beschränkt möglich.  

Die didaktische Strukturierung des Unterrichts ist durch diese äusserlichen Bedingungen er-

schwert.  

In einem anderen Raum wäre ein lustvollerer Unterricht möglich und es würde auch die 

Personen ansprechen, die sich nicht so schnell auf den Inhalt einlassen können.  

Im Sommerquartal werde ich versuchen, bei schönem Wetter mit den Rattanstöcken nach 

draussen auszuweichen. Für die Arbeit an der Stimme wird es allerdings schwierig, da der 

Urbane Lärm zu gross ist.  

12. Bilanz und Ausblick 

Die Regeln beim EMP-Unterricht bei Welcome to School sind nicht anders als sonst beim 

Unterrichten. Je mehr Musik im Raum ist, je mehr die Schüler und ihr fokussiertes Tun im 

Zentrum stehen, desto gelungener die Lektion.  

Gefragt sind auf der Seite der Lehrperson saubere Struktur und Planung bei gleichzeitiger 

Flexibilität und der Bereitschaft nach Lösungen zu suchen. Man tut sich einen Gefallen – und 

auch das ist bei jedem Unterrichten der Fall - wenn man sich selber in einem Lernprozess 

sieht und sich über die gesammelte Erfahrung freut, auch wenn etwas nicht geklappt hat. 

Das ist nicht kein Trostpflaster, reiche Erfahrung führt ganz einfach zu einem reicheren 

Unterricht.  

12.1. Bilanz bezüglich Unterrichtsteilnehmer und -Inhalt 

Grösste Herausforderung im Unterrichten der Gelben Klasse ist die Kombination von 

erschwerter sprachlicher Verständigung, wenig Schulerfahrung, wenig bis keiner musi-

kalischen Vorerfahrung und ständiger Fluktuationen in der Klassenzusammensetzung. 

Gleichzeitig sind es junge Erwachsene, welche intellektuell gefordert werden wollen und 

sollen und auch einen reiferen Zugang zur Musik haben als Kinder. Es war zielführend, 

Personen mit mehr Musikerfahrung in den Unterricht einzuladen. Die zusätzlichen Männer-

stimmen der Gäste waren ein musikalischer Stützpfeiler und deshalb von unschätzbaren 

                                                        
43 Oftmals wird der Aufenthaltsraum von einer Privatperson für den Unterricht mit anderen Jugendlichen benützt.  
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We t. Da k ih e  a  ei  Ei tau he  i  die Musik, ei  „E le e “ i  EMP-Sinne, welches den 

Bode  ietet fü  das „E fah e “ u d de  „Beg eife “ u d die S hüle  ko te  ei ige 
Sachkompetenz erwerben.  

 

Während des ersten Semesters stand das reine Spiel mit der Stimme, den Instrumenten und 

dem Material im Vordergrund. Der Unterricht war geprägt von reproduktiven Momenten 

(Vormachen-Nachmachen), ergänzt mit ein wenig Konstruktion z.B. Rh th e  „ aue “ . 
Die Schüler kamen lange nicht in die Reflexion und die Improvisation, was in einem EMP-

Unterricht der Fall sein sollte. Nicht zuletzt wegen der Proben für die Aufführung an 

Weihnachten verschob sich dieser Prozess nach hinten. Im Nachhinein sehe ich es auch 

positiv. Ich glaube, dass dieses halbe Jahr nützlich war für eine Ritualisierung im Unterricht 

und für das Einleiten der eigenen Kreativität (Jungmair 1992, S. 210, Fröhlich 2002, S. 57). 

Am Anfang waren nur die musikalischen Fortschritte überprüfbar. Individuelle Prozesse bei 

den Schülern konnte ich nur punktuell beobachten. Diese treten erst seit den Gruppen-

arbeiten und Improvisationen und auch dank den verbesserten Sprachkenntnissen durch 

direktes Feedback an den Tag.  

Nicht optimal war diese langsame Entwicklung für Schüler M., der bereits ein Können und 

eine Vorstellung von musikalischer Qualität mitbrachte. Für ihn war der Unterricht lange Zeit 

zu wenig individualisiert. Er sang zwar am Konzert zwei Soli und war in Kanon-Situationen 

der Stimmführer. Doch erhielt er nicht die Förderung, die er sich erhoffte. Diese Erfahrung 

wird meine Reflexion bei künftigen Klassen beeinflussen und ich werde früher auf die 

Schüler welche offensichtlich über Vorerfahrung und/oder Talent verfügen zugehen um ihre 

Bedürfnisse zu erfahren.  

  

Während die Schüler motorisch und koordinativ ein Können mitbrachten, auf dem ich 

aufbauen konnte, war ihr allgemeines Gehör, ihr Gespür für Puls und Fähigkeiten in der 

Intonation auf sehr tiefem Niveau. Die Solmisation hat einige Erfolge gebracht. Hier lohnt es 

sich nach weiteren passgenauen Materialien und Methoden zu suchen, um solmisierend in 

die Musik zu kommen und im Fluss zu bleiben.  

 

Die Schüler der Gelben Klasse sind so unterschiedlich wie alle Menschen. Was sie 

gemeinsam haben ist eine Lebensgeschichte voller Entbehrungen und Verletzungen und eine 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich bin überzeugt, dass Elementares Musizieren Jede und 

Jeden bereichern kann und dass meine Schüler der Gelben Klasse das gleiche Recht auf 

Selbstverwirklichung haben wie alle anderen Menschen. Die Brüche in ihrer Biographie 

lassen erahnen, dass sie in ihrem Leben wenig Raum hatten, ein Bild von sich selber und der 

Welt zu entwickeln. Im Sinne der Bildung einer kulturellen Identität nach Dorothee Barth 

(vgl. 2.3.2.) betrachte ich meinen Unterricht als besondere Chance und sehe dies als 

Motivation, die Qualität laufend zu verbessern. Das Konzept der EMP kommt jedoch in 

Bezug auf die psychische Verfassung meiner Schüler an Grenzen. Auch wenn nicht bei allen 

Schülern die Belastung offensichtlich ist, so muss ich immer präsent haben, dass unter der 

Oberfläche Themen schlummern, die aufbrechen können. Hier bin ich nicht kompetent und 

bin froh, dass die Schulleitung bemüht ist, Therapien zu vermitteln. Auf meinen Unterricht 

hat es diesbezüglich Einfluss, dass ich keine melancholische Musik in den Unterricht bringe, 

sondern solche von der ich eher fröhliche, allerhöchstens beruhigende Wirkung erwarte.  

Ich fordere die Schüler nie aktiv auf in sich hineinzuhorchen. Denn ich halte es für denkbar, 

dass die grossen Schwierigkeiten meiner Schüler zu intonieren nicht nur mit ihrer musi-

kalischen Ungeübtheit zusammenhängt, sondern mit einem Schutzmechanismus, der sie 
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nicht in sich hineinhören lässt. Mit dieser Frage werde ich in naher Zukunft an die Fachschaft 

der Musiktherapeutinnen und –therapeuten der ZHdK treten.  

12.2. Bilanz Bezüglich Unterrichtsort 

Dass ich diese Arbeit im Rahmen von Welcome to School ausüben darf ist ein grosser 

Gewinn. Ich kann meine Beobachtungen teilen und reflektieren, nicht nur mit den Personen, 

die im Unterricht anwesend sind sondern auch mit den anderen Lehrerinnen und Lehrern. 

Zudem erhält die Arbeit einen Mehrwert, weil sie eingebettet ist in ein Schulsystem, das von 

Menschen getragen wird, welche die gleiche Motivation mitbringen und die Liebe zum 

Unterrichten und zu den Schülern teilen.  

 

Der Rahmen bedeutet natürlich auch Verpflichtungen wie regelmässiges Einklicken in das 

Intranet, Teilnahme an Sitzungen und am gemeinsamen Kick-off-Tag. Man ist Teil eines 

Betriebes, der sich dauernd personell und inhaltlich wandelt. Welcome to School ist bemer-

kenswert gut organisiert und an den wichtigen Stellen von Schulleitung bis zum Hauswart 

der Liebfrauenkirche besetzt mit Menschen mit Herzblut, Verstand und Verständnis. 

 

Nach meiner Erfahrung können mangelhafte räumliche Voraussetzungen beim Musik-

unterricht nicht durch den Inhalt kompensiert werden. Wie dargelegt, wird die musikalische 

Entfaltung stark eingeschränkt und es muss nach einem besseren Unterrichtsort gesucht 

werden. 

12.3. Kritik von aussen an der ehrenamtlichen Arbeit 

Es gibt Leute, die haben sonderbare Vorstellungen über das Leben der Menschen, die in der 

Schweiz Asyl suchen. Es wird geglaubt, eine Asylunterkunft sei eine Art Hotel, wo die 

Me s he  d ei Mal tägli h Esse  e halte . De zufolge halte  diese Leute „G atis 
Musiku te i ht“ fü  Me s he  i  As l e fah e  für einen Luxus. Dass die Hälfte der Schüler 

von Welcome to School von ihrer Wohngemeinde nicht einmal die Fahrkosten zur Schule 

nach Zürich bezahlt erhalten erstaunt diejenigen, die eine Kost und Logis-Vorstellung haben. 

Sie schliessen daraus aber nicht unbedingt, dass ihr Bild grundsätzlich falsch sei, sondern 

dass es sich beim Beispiel um eine Ausnahme handle.  Die Vorstellung, dass tausende von 

Menschen unter uns Leben, denen der Zugang zu Bildung, Arbeit und einer Wohnung 

jahrelang erschwert wird, darf bei manchen nicht in den Kopf.  

 

Es begegneten mir auch Leute, die es in Ordnung finden, dass die Rechte der Menschen 

es h itte  e de . Sie si d de  Mei u g, dass „die si h a  u se e Gesells haft u d u se e 
We te a zupasse “ hätte  u d sie „f ei illig hie “ seien. Mit solchen Aussagen beweisen sie 

ge adezu, dass es „u se e We te“ i ht gi t. gl. 1.3.). 

 

Es gibt noch eine weitere Sorte Kritik. Diese höre ich gelegentlich von Personen, die gebildet 

und gut informiert sind. Sie neigen dazu, die ehrenamtliche Arbeit als unprofessionell 

(manchmal) oder ineffizient (meistens) zu qualifizieren. Das äussert sich in Bemerkungen wie 

„ a  sollte das P o le  esse  a  de  Wu zel a pa ke “ = fü  F iede  i  Afgha ista  
sorgen) oder in an mich geschickte Emails mit Links auf Gesetzestexte oder Organigramme, 
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die darstellen wer in der Schweiz für die Wahrung der Interessen von Einwanderern 

zuständig und deshalb anzurufen sei.  

12.4. Abgrenzung und persönliche Betroffenheit 

Als Lehrperson unterschreibt man bei Welcome to School eine Erklärung, jeden privaten 

Kontakt zu den Jugendlichen der Schulleitung zu melden. Dies dient dem Schutz der 

Schülerinnen und Schülern nicht nur vor sexuellen Übergriffen, sondern auch vor religiöser 

Einflussnahme.  

Diese Abmachung ist für mich auch eine  Abgrenzungshilfe, damit ich mich nicht für alles 

verantwortlich fühlen, was ausserhalb der Schule passiert. Wenn wir Lehrpersonen etwas 

Auffälliges erfahren oder beobachten, sind wir aufgefordert, dies der Klassenlehrperson 

und/oder der Schulleitung zu melden. Diese suchen dann aktiv und engagiert nach 

vielfältigen Lösungen für die Schützlinge.  

Somit können wir uns auf unsere pädagogische Arbeit konzentrieren und in diesem Rahmen 

für gute Beziehungen zu den Schülern sorgen.  

Die Schicksale der jungen Männer prallen nicht an mir ab. Ihre Geschichten sind unglaublich 

und manchmal kaum erträglich. Sie wissen nicht, ob ihre lange Reise jemals zu Ende sein 

wird. Denn auch wenn sie den F-Ausweis erhalten, ist ihr Bleiberecht immer auf ein Jahr 

begrenzt.  

Regel ässig „ e s h i de “ S hüle i e  u d S hüle . Ma h al ka  u s die S hulleitu g 
nach Monaten mitteilen, dass sich ein Jugendlicher aus einem anderen Land meldet. Das 

bedeutet, dass sie dort illegal leben. 

Während des Schreibens dieser Arbeit erhielt ich einen Anruf von der Schulleiterin Nina 

Kleiner. M. (vgl. 9.3. und unter 14. das Interview)  wolle „abtauchen“, weg aus der Schweiz. 

Er halte das Warten auf den Entscheid auf seinen Rekurs nicht mehr aus. Ich hatte M. drei 

Wochen zuvor interviewt und vermutete aufgrund seiner Aussagen und seines Verhaltens 

bei ihm eine Depression. Die Schulleiterin wurde sofort aktiv, sprach mit ihm und sie war 

daran, einen Götti oder ein Gotti für ihn zu organisieren. Doch es war schon zu spät. M. 

erklärte, er wolle die Schweiz verlassen. Er liess sich von niemandem mehr umstimmen. Eine 

WhatsApp-Mitteilu g „Da ke fü  de  Musiku te i ht“ a  das letzte, as i h o  M. 
vernommen habe.  

 

Gehört für mich ein liebevoller Umgang mit Lernenden sowieso zu den höchsten Prioritäten 

im Unterrichten, so fühle ich mich diesem Motto bei meinen Welcome-to-School-Schülern 

noch mehr verpflichtet.   
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12.5. Ausblick 

12.5.1. Mit Stöcken in die Kreation 

 

Die Rattan-Stöcke habe ich das letzte Mal in 

der Evaluationsphase eingesetzt. Es bestätig-

te sich, dass das Material geeignet ist, in die 

Bewegung zu kommen und die Schüler zeig-

ten grossen Körpereinsatz. Es war aber auch 

offensichtlich, dass Spass und Spiel musikali-

sche Ziele verdrängten. So war die Arbeit am 

Puls nur bedingt möglich, da die Schüler die-

sen noch zu wenig erlebt hatten. Der enge 

Raum und das Mobiliar verhinderten zudem 

den Blick auf choreographische Elemente.   
         

Gerne möchte ich mit den Schülern, die jetzt musikalisch schon weiter sind, die Stöcke 

nochmals hervornehmen (nur ein Schüler der jetzigen Gruppe kennt diese noch von letztem 

Jahr) und dabei nicht mehr die Körperaktivierung und Reproduktion an den Anfang stellen, 

sondern die Wahrnehmung. Die Schüler sollen Ästhetik und Beschaffenheit des Materials 

erkunden und mittels eines gemeinsamen Brainstormings zu vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten kommen. In Gruppenarbeit sollen sie eine kleine Abfolgen kreieren. 

Die Gruppen werden Betreuung nötig haben. Da ich weiterhin auf meine Hilfslehrerin zählen 

kann, der Student jedoch nächstes Semester nicht mehr dabei sein wird, plane ich die Klasse 

in nur zwei Gruppen aufzuteilen. 

12.5.2. Zu (Identitäts-) Forschern werden 

Dorothee Barth schlägt das eigene Gestalten von Klangcollagen am Computer vor (Barth 

2017 S. 23). Diese Art von musikalischem Experiment könnte meine Schüler ansprechen. 

Zu  Beispiel i de  sie Bilde  Fotog afie  i ge , el he sie „ e to e “. Die Bilde  dü fe  
eigene oder fremde sein. Die Geräusche müssen selber produziert werden. Sowohl mit 

Musikinstrumenten, als auch mit Alltagsgegenständen oder U 

Auch hier bräuchte die Gelbe Klasse Unterstützung. Mir schwebt eine Peer-to-peer-

education mit Schülerinnen und Schülern gleichen Alters aus einem Gymnasium vor. Diese 

können ihre Tablets mitbringen. Eine gemeinsame Ausstellung könnte den Abschluss bilden.  

12.5.3. Kunst braucht Raum 

Wie erwähnt, war das Schulzimmer in diesem Jahr Musikunterricht bei Welcome to School 

das grösste Handicap, das es zu überwinden galt. Es braucht mehr Raum um ganzheitlich in 

den Körper zu gehen. Es ist schade, wenn nach vier Schritten der Weg zu Ende ist. Es braucht 

optische Weite um Gedanken schweifen zu lassen, eine Ästhetische Umgebung die Visionen 

und Phantasie zulässt und anregt. 

Die Schule ist auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Ich habe die Schulleiterinnen 

angeregt, auch einen grosszügigen Kulturraum einzuplanen, der vielfältig genutzt werden 

kann, z.B. auch für Gruppenarbeiten in den anderen Fächern, aber der zur Kreativität 

einlädt, liebevoll eingerichtet und nicht zugestellt ist.  
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12.5.4. Projektwoche statt Einzellektionen 

Trotz der grundsätzlich positiven Bilanz und diversen Verbesserungsideen stellt sich die 

Frage, ob ein Kräftebündeln auf ein grosses Projekt mit genügend Personal nicht eine gute 

Alternative zum wöchentlichen 45-Minuten-Unterricht darstellen würde.  

Diese noch nicht ausgearbeitete Idee sieht vor, alle 80 Schülerinnen und Schüler bei einer 

Projektwoche miteinzubeziehen. Ende der Woche würde das Gelernte den Lehrerinnen und 

Lehrern und den Freunden der Schule beim jährlichen Sommerfest präsentiert.   

Eine Möglichkeit wäre die Zusammenarbeit mit Studierenden der ZHdK aus dem Profil Musik 

und Bewegung / Schulmusik, spannend wäre auch ein Fachübergreifendes Projekt mit 

Studierenden aus dem Bereich Art Education der ZHdK.  

Auch eine Zusammenarbeit mit einem Gymnasium wäre hier denkbar.  

12.5.5. Gute Nachrichten zum Schluss 

Eine Woche vor Einreichen dieser Arbeit erhielt ich die Nachricht, dass der ZHdK-AVINA 

Fonds zur Förderung interkultureller Projekte meine Arbeit bei Welcome to School mit Fr. 

3000.- unterstützt. Das Geld dient dem Kauf von Instrumenten. Zudem laden wir eine 

Künstlerin oder einen Künstler zu Welcome to School ein oder besuchen zusammen ein 

Konzert. Die Gelbe Klasse hat die Wahl. Es wird spannend zu erfahren, welche musikalischen 

Präferenzen sich entwickelt haben.    
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INTERVIEWS 
 
 
 
 
 
 

Die Musik ist im Herzen aber wir haben sie fast verloren. 
 

J., 20 Jahre, aus Afghanistan 
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13. Interview mit J., ehemaliger Schüler von Welcome to School 

J. flüchtete vor zwei Jahren aus Afghanistan in die Schweiz. Der 20jährige war einer der 
ersten Schüler von Welcome to School. Er spricht fliessend Deutsch, weshalb kein 
Dometscher für dieses Interview nötig war. J. beschäftigt sich mit politischen und gesell-
schaftlichen Fragen, interessiert sich für Informatik und Mathematik. Musik fasziniert den 
jungen Mann seit er vor wenigen Jahren zum ersten Mal eine Liveband gehört hat.  
 

Was ist für dich Musik? 

 

Ich dachte immer Musik ist etwas, das stark im Hirn ist. Aber es ist nicht nur der Verstand 

betroffen. Musik motiviert die Leute egal in welche Richtung.  Musik ist wie ein Waffe, man 

kann mit ihr auch gegen etwas stehen. Aber mit Waffen sterben viele. Mit Musik stirbt 

niemand, aber alle verstehen sie. 

 

Wann hast du das erste Mal Musik erlebt? 

 

Als ich 15 oder 16 Jahre alt war sagte mein Bruder: heute Abend gehen wir an einen 

speziellen Ort. In Afghanistan ist Musik für die Gesellschaft verboten aber es gibt Häuser wo 

man hingehen kann. Es ist nur für die reichen Leute, das kostet sehr viel. Aber dort kannst du  

alles finden.  

 

Ist das geheim? 

 

Ja das ist geheim und nicht öffentlich für alle. Nur wenige Leute können dort hin und Musik 

hören. 

 

Ist es gefährlich wenn man dort hingeht? 

 

Dort kommen die Leute von der Regierung hin. Die Leute, die Macht haben, reiche Leute. 

Musik ist in der Gesellschaft verboten, von der Religion verboten. Aber die Leute von der Re-

gierung haben ihren Wachdienst dabei. Der Platz war deshalb recht sicher. 

Ich besuchte 11 Jahre lang die Schule. In der ersten Klasse hatten wir Religion und Schön-

schrift aber niemals Musik. Unser Religionslehrer hat uns erzählt, dass Musik im Islam 

verboten sei und wir mussten verschiedene Sätze über die verbotene Musik schreiben. 

Aber als ich 15 oder 16 Jahre alt war hat mein Bruder gesagt jetzt gehen wir zu dieser 

geheimen Party. Ich war dort. Und ich sah Jugendlich, die getanzt haben. 

 

War es Livemusik? 

Ja, es waren drei oder vier Musiker mit  Tabla, Rubab und Harmonium und dazu zwei Tänzer. 

Es wurde traditionelle Musik gespielt, die alten Gedichten über Frauen und Liebe. Man 

konnte auch kiffen oder Opium rauchen. Du kannst alles finden wenn du willst. Der Eintritt 

kostet nichts, aber du musst das gleiche Niveau haben. Die Jugendlichen, die dort tanzen 

erhalten dann Geld von den Reichen. 
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Und diese Partys sind zwar verboten aber akzeptiert? 

 

Von der Religion und der Gesellschaft sind sie nicht akzeptiert.  

 

Dass du dort teilnehmen konntest war nur möglich, weil dein Vater wohlhabend ist. Andere 

in deinem Alter haben so etwas nicht erlebt?  

 

Nein, 80% der Jugendlichen haben nie Musik erlebt. Weil die so religiös sind und es verboten 

ist. Sie denken Musik ist eine Sünde.  

 

Wann hast du das nicht mehr gedacht? Bis 15 hast du keine Musik erlebt und dann kommst 

du da rein, was hat das mit dir gemacht? 

 
Ich hatte mich wohl gefühlt. Von ganzem Herzen. Ich kann es nicht mit Worten beschreiben. 

Du erlebst etwas, von dem du keine Angst hast. Wie wenn du am Morgen neu aufstehst und 

du hast gut geschlafen und du siehst die Sonne. So habe ich mich gefühlt als ich in diesem 

Haus war. Ich und mein Bruder gingen danach in unseren Garten und haben in dieser Nacht 

Trauben gegessen. Wir haben geredet und mein Bruder sagte: „Du musst im Jetzt leben, 

Vergangenheit und Zukunft haben keine Bedeutung. Wenn du immer an Früher denkst, dann 

verlierst du die jetzige Zeit und  wenn du an die Zukunft denkst verlierst du auch die jetzige 

Zeit, geniesse deine Zeit. Jetzt lebst du und egal was morgen passiert.“ 

 

Es gibt die Lateinische Redensart: carpe diem! Das beinhaltet die gleiche Aussages: geniesse 

beziehungsweise nutze den Tag! 

 

Ich finde Musik bringt mich in diese Situation, dass ich im Jetzt lebe. Jede Person wird 

traurig, kriegt Angst, wird wütend, wir haben Verschiedenes im Körper das vorprogrammiert 

ist. Und wenn du eine traurige Musik hörst, fühlst du diese Musik auch. Wenn du verliebt 

bist, dann hörst du eine romantische Musik dann bringt dich die Musik in die Situation und 

du kannst darüber nachdenken. Und wenn du glücklich bist, dann hörst du eine Musik die 

das stärkt. Du beginnst zu tanzen und weißt, jetzt ist deine Zeit.  

 

Bis zu diesem Abend vor 5 Jahren wusstest du das aber nicht. 

 

Nein.  

 

Leute aus Afghanistan, die nicht zu den Wenigen der Oberschicht gehörten, die Musik gehört 

haben – hören die in Europa zum ersten Mal Musik?  

 

Weisst du die Situation in Europa ist ganz anders als bei uns. Wenn wir von Musik reden 

bedeutet es dort eine Sünde. Es kommt eine Wand: Ver-bo-ten! Die Bedeutung von Musik ist 

ganz anders als hier. Hier in der Schweiz ist es ein Teil vom Leben. Die Menschen haben 

Musik und Theater, kritisieren etwas und reden über die Schönheit. 

Wir sehen es aus einer ganz anderen Perspektiven. Wahrscheinlich haben die Jugendlichen 

schon einmal Musik gehört. Über Fernsehen und Radio, aber es ist anders. 
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Ganz früher hatten wir ja Musik. Als die Mudschahedin und danach die Taliban kamen war 

Musik verboten. Aber früher war Zahir und nachher Daoud Khan der Präsident44. Die Leute 

durften Live-Musik hören und an die Uni gehen. Aber die Leute aus der späteren Zeit die 

verstehen das nicht, die haben keine Beziehung zur Musik . Man hört sie aber versteht sie 

nicht. Es ist verloren gegangen. Die Bedeutung von Musik ist fast ausgestorben in unserer 

Kultur.   

Als ich hier ankam, merkte ich dass die Leute eine ganz andere Beziehung zur Musik haben. 

Es ist eine ganz andere Perspektive. Die Schweiz hat eine direkte Demokratie und 

Redefreiheit, das gibt es bei uns nicht. Demokratie in Afghanistan ist nur ein Name, die 

Religion beherrscht die Gesellschaft.  

 

Möchtest du eine persönliche Beziehung zu Musik haben? 

 

Ja, ich denke das möchte jeder Mensch, wenn er Musik einmal richtig hört.  

 

Hattet ihr Fernsehen / Radio? 

 

Ja, aber wir haben nicht viel Fernsehen geschaut. Wir hatten einen „Abendplan“. Jeden 

Abend sass unsere Familie zusammen– mein Vater, meine Mutter mein Bruder und ich.  Ich 

habe bei meinem Vater gearbeitet. Ich war aber auch in der Schule und habe alles erzählt, 

was in der Schule passiert ist und wir haben immer zusammen gesprochen. Meine Mutter 

hörte immer heimlich eine Kassette mit Musik des Musikers Sarban es waren Liebeslieder 

aus ihrer Kindheit.  

 

J. lässt die Musik auf seinem Handy laufen. 

 

Was wäre passiert wenn du diese Kassette deiner Mutter laut im Garten gehört hättest? 

 

Das ist eine schwierige Frage. Wir haben das einfach nicht gemacht.  Das wäre vielleicht 

möglich an einer Hochzeit. Aber sonst wollen die Leute das nicht. In diesem Dorf wäre ich nie 

auf die Idee gekommen, die Musik einfach so im Garten laufen zu lassen. 

Die Gesellschaft und der Alltag in Afghanistan und in der Schweiz sind so unterschiedlich. 

Das können sich viele Leute hier nicht vorstellen.  

Jemand hat mich gefragt: „Kann ich dein Haus auf Google Maps finden, wenn ich deine 

Adresse eingebe?“ Ich musste lachen. Wir kennen keine Adressen. Auch das Wort 

Integration ist uns völlig unbekannt. Und mit Musik ist es ähnlich.  

Es ärgert mich, dass sich die Leute in Afghanistan ihrem Schicksal hingeben und das Leben 

nicht in die eigene Hand nehmen.  

Wenn du willst, dass die Leute nichts wissen. Kannst du sie an einen Punkt mit dem 

Übernatürlichen verbinden und sagen: das ist verboten vom Obersten Chef. Und dann kom-

men die Leute an diesen Punkt und glauben daran und dann ist das eine Weisheit. Das wird 

vor allem mit Musik und Gedichten, gemacht, auch kritisieren, Fragen stellen ist verboten. 

                                                        
44 Die Präsidenten Zahir und Daoud Khan regierten Afghanistan von 1933 bis 1978, bis zum Einmarsch der 

Sowjets, welche Musik in Afghanistan bereits zensurierten. Unter den Mudschahedin, die 1992 einen 

islamischen Staat installierten war Musik verboten. Unter der Talibanherrschaft (1996-2001) stand auf Musik 

die Todesstrafe. Die Taliban verüben bis heute Anschläge in Afghanistan, auch gezielt gegen die 

Zivilbevölkerung.  
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Als Musiklehrerin habe ich das Ziel, den Leute zu zeigen, dass ihre Gedanken und Ideen eine 

Bedeutung haben.  

 

Dafür ist Musik da. Musik ist schön. Das ist meine Meinung.  

Über zwei Punkt möchte ich mehr sprechen. Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe meine 

Mutter gefragt im Abendgespräch: „Warum ist Musik verboten?“ Sie hat mir ein persisches 

Gedicht aufgesagt von Maulana. Er ist ein Philosoph, nicht so religiös. Er ist sehr bekannt. Sie 

hat mir ein Gedicht vorgelesen, es beginnt so:   

Hey Gott du hast uns alles gegeben. Aber wenn ich etwas mache, warum kneifst du mein 

Ohr. Du hast mir ein Gehirn gegeben und jetzt kann ich ein Instrument spielen und ich kann 

etwas mit Trauben machen... es geht dann noch weiter um Wein. Meine Mutter hat mir das 

Gedicht bis zum Ende vorgelesen und dann gesagt: „Weisst du, diese Leute verstehen nicht, 

as Musik edeutet.“ 

 

Der Zweite Punkt ist über die jugendlichen Afghanen in der Schweiz. Die Jugendlichen hatten 

in Afghanistan nie Musik gehört und es fehlt ein Teil. Gefühle sind ja vorprogrammiert und 

die hören jetzt Musik und können sie überall hören. Und dann sagen sie: mein Herz hat 

etwas verloren, was ist das? Wenn du dann die Musik unterrichtest, merken sie das ist in 

mir. Sie beginnen zu hören oder mitzumachen und zu singen. Das ist im Herz aber wir haben 

es fast verloren und wenn wir jetzt einen Platz, eine Stunde Musik haben zum mitmachen. 

Ich finde das ist so wichtig, dass wir mehr Musik machen.  

 

Kann es auch sein, dass ich bei manchen damit zu weit gehe, dass sie mit mir singen und 

trommeln müssen? 

 

Ich selber liebe Mathematik und Physik. Aber in meiner Freizeit höre ich Musik und denke 

darüber nach, was ich für Gefühle habe. Viele Leute wollen Musik hören. Vielleicht wollen 

nicht alle auch selber Musik spielen bis zum Ende. Aber ich sehe, dass die Leute mehr Musik 

machen wollen und weiter gehen wollen. 

 

Siehst du kein Problem, dass die Leute mit mir jetzt Musik machen wollen, und eben war es 

noch eine Sünde? 

 

In Afghanistan hat die Sünde eine Strafe.  Wie hier in der Schweiz wenn man etwas stiehlt, 

hast du eine Strafe. Wenn man in Afghanistan sündigt bekommst du von der Gesellschaft 

eine Strafe, deshalb macht man es nicht. Hier in der Schweiz habe ich gestern Freunde aus 

Afghanistan getroffen. Wir haben auch Musik laufen lassen. Es war eine Party. Zuerst 

afghanische Musik, dann türkischen Rap und am Ende haben wir Elektromusik gehört. In den 

Morgenstunden habe ich gefragt: was denkt ihr darüber, dass wir das gemacht haben. Und 

sie sagten: wir denken es ist ok einmal in der Woche. Die haben nicht an Sünde gedacht. Ich 

wollte wissen, wie sie denken aber durfte das Wort Sünde nicht brauchen und fragte: wie 

fühlst du dich und die Antwort war ja, einmal in der Woche ist ok. Die Leute, die hier sind, 

denken nicht an Sünde. Die wollen weiter gehen. Und in Afghanistan haben die Leute von 

der Gesellschaftlichen Strafe Angst nicht wirklich vor der Sünde.  

 

Wie viele der Kinder gehen in Afghanistan zur Schule? 
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70 Prozent der Leute sind Analphabeten. In den Dörfern gibt es keine Lehrer. Als ich in der 5. 

Klasse war, war ich der Lehrer der 1. Klasse. Ich habe Mathematik unterrichtet. Wir haben 

keine Pädagogen, die auf die Seele der Kinder Rücksicht nehmen. Es geht in der Schule 

bereits oft um Macht, nicht um Motivation. Wenn ein Kind die Aufgaben nicht macht, gibt es 

eine starke Ohrfeige. In der ersten Klasse Deri-Alphabet und Religion. Etwas Mathematik gibt 

es ab der dritten Klasse. Im Schulsystem ist zwar Schönschrift und Zeichnen, aber das haben 

wir nicht gehabt. Es interessiert sich niemand für Schönheit. Es ist so in der afghanischen 

Gesellschaft: Wenn du am Morgen rausgehst, weisst du nicht ob du am Abend wieder nach 

Hause kommst. Da denkst du nicht an Schönheit.  

 

Gehen auch Mädchen zur Schule? 

 

Als Afghane und Mann schäme ich mich, dass die Frauen weniger Rechte haben. In der 

Schule gibt es bis in die 5. Klasse noch Mädchen und dann immer weniger.  

 

Kostet es etwas? 

 

Nein die Schule kostet nichts und das Material ist nicht teuer. Aber eine 14jährige muss 

schon bereit sein zum heiraten. Und sie muss vorher noch alles über Familie und Haushalt 

lernen und vorher zwei bis drei Jahre lang nicht in die Schule. 

 

Aber deine Mutter war gebildet und hat Bücher gelesen? 

 

Meine Mutter hat von ihrer Mutter die Bücher erhalten. Ich wollte bis in der 5. Klasse 

eigentlich lieber spielen als in die Schule. Und meine Mutter sagte: Menschen ohne Bildung 

sind wie Tiere. Wenn du nicht ein Tier werden willst, dann musst du lernen. 

 

Wie seid ihr denn an all die Bücher gekommen, wie haben die die Taliban-Herrschaft 

überlebt? 

 

Viele Bücher haben wir von den Freunden meines Vaters erhalten. Das war ein Geheimnis. 

Jemand hat ab und zu ein Buch aus dem Iran mitgebracht und niemand durfte es wissen. 

Wenn man es fertig gelesen hat, gab man es weiter. Als ich etwa 16 Jahre alt war haben wir 

Jean-Ja ues Rousseaus „E ile“ e halte  u d da  o h z ei Bü he  o   Jea -Paul Sartre. 

Und au h „Das Kapital“ o  Ka l Ma  eka e  i . Das war alles verboten. Die Bücher habe 

ich mit meiner Mutter im Keller gelesen. Ich wusste vorher gar nicht dass es solche Bücher 

überhaupt gibt. In der Schule habe ich nur religöse Schriften  gelesen. Und es war ein 

Müssen.  

Nachdem ich diese Bücher gelesen habe war ich mitten in den Leuten wie ein Besoffener. Ich 

wusste, was da steht in den Büchern und habe abends mit meiner Familie darüber 

gesprochen beim Abendgespräch. Aber wie ein besoffener Mann sah ich auf die Leute auf  

der Strasse und dachte: was machen die Leute da. Und ich durfte nichts sagen. Aber in 

Gedanken war immer: was machen diese Leute? 

 

In dieser Zeit war ich in Gedanken und konnte niemandem diese Fragen stellen. Aber wir 

haben in der Familie darüber geredet und ich habe die Gespräche aufgeschrieben. Es gab ein 

ganzes Buch. Etwa 120 Seiten. Ich habe es meiner Mutter gegeben. Sie hat es gelesen und 
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geweint. Sie sagte: entweder du veröffentlichst das Buch und wir sterben alle. Oder du 

behältst es für dich und wir bleiben am Leben.  

In diesem Buch habe ich viele verschiedene Themen. Revolution, Evolution. Die Leute 

müssen wissen, wofür kämpfe ich. Warum fragen wir nicht? Was bringt eine Frage? Was 

bedeutet Liebe? Für viele Leute hat es viele Bedeutung, aber wann beginnt die Liebe? Ich 

kann mit Worten, mit Musik oder mit Geld meine Liebe zeigen. Warum gibt es Liebe? Wenn 

ich mich in X verliebe. Was steht in X, dass ich das sehe. 

Und von Religion. Im Moment schreibe ich nochmals alles mit dem Computer auf persisch. 

Momentan mache ich mir Gedanken über die Liebe und habe 2-3 Seiten geschrieben. Was 

ist Liebe? Wenn ich daran denke kommt wie eine Galaxie: Schönheiten, Zeichnungen. Und 

am meisten kann ich mit Musik meine Liebe zeigen. Ich meine nicht unbedingt eine 

weibliche Liebe. 

 

Ein Satz meiner Mutter. Ich fragte sie: was ist Liebe? Sie antwortete nicht. Ich wiederholte 

die Frage und wollte wissen: willst du nicht antworten oder weisst du es nicht? Und sie 

sagte: Liebe kann ich nicht beschreiben, es beherrscht meinen Körper und ich kann nichts 

sagen. Liebe ist etwas das du überall sehen kannst, ich kann nicht sagen, was es bedeutet. 

Sie ist unbeschreiblich, ich finde keine Wörter für Liebe.  

 

An dieser Stelle mussten wir das Gespräch unterbrechen. Die Gedanken an die Mutter von 
J. schmerzten den 20jährigen. Sie lebt nicht mehr. Sie starb als J. nicht da. Er wurde zuvor 
entführt. Sein Vater musste ihn frei kaufen und bat danach seinen Sohn, nach Europa zu 
fliehen. Der Vater und der Bruder von J. leben noch in Afghanistan. 
 

Du sagtest mir einmal, jeder der hier ankommt, braucht psychologische Hilfe, eine Therapie. 

 

Ich glaube, ein Test wäre nötig. Als ich in die Schweiz kam war ich drei Monate in einem 

Heim und hatte nie mit jemandem gesprochen und hatte Angst. Ich war traurig und in dieser 

Zeit hatte ich eine Grippe. Ich konnte nicht mehr essen und trinken. Ein Frau kam da zu mir 

und wollte mich umarmen. Ich dachte – was macht sie! Von der Gesellschaft hat mich nie 

jemand ausser meiner Mutter umarmt. Das machte mich unruhig und die Frau holte sofort 

einen Übersetzer.  

Obschon ich all diese Bücher gelesen habe, konnte ich mir das nicht vorstellen. 

Wir können uns nicht 100% mit der Schweizer Kultur verschmelzen. Aber damit wir uns 

anpassen können wäre ein Test wichtig, wo man sieht, wer braucht einfach mehr 

Information und wer braucht eine Therapie. 

 

Die Idee von Welcome to School ist, dass die Leute kennenlernen, was in der Schweiz normal 

ist. Auch z.B. Zuverlässigkeit und was sonst wichtig ist, wenn man in der Schweiz glücklich 

werden will.  

 

Etwas was wichtig ist. Ich als ein Flüchtling wünsche mir, dass wir Informationen erhalten, 

dass wir lernen dass alles eine Grenze hat obwohl es offenbar frei ist. Weil wir das nicht 

gehabt haben, kennen wir keine Grenzen. Z.B. beim Trinken. Ich darf drei Flaschen Whisky 

trinken. Weil wir es nicht gehabt haben, kennen wir die Grenzen nicht. 

 

Ist das wie bei der Musik mit dem Trinken? Wenn nicht gerade Ramadan ist dürft ihr Alkohol 

trinken in der Schweiz? Die Sünde bleibt in Afghanistan? 
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Ja , wie ich es gesagt habe. Die Leute haben Angst vor der Strafe, nicht vor der Sünde. 

 

Was wäre die Strafe in Afghanistan, wenn ein Lehrer auf einmal mit den Kindern ein Lied 

singt? 

 

Es käme niemand auf die Idee.  

 

Ist es im Moment so, dass die Leute es verlernt haben? Braucht es gar keine Strafe mehr?  

 

Ich habe Glück gehabt. Stellen wir vor, dass meine Eltern nicht gebildet gewesen wären. 

Wenn die Eltern keine Musik kennen, dann kennt es das Kind auch nicht. 

 

Aber in den 70er Jahren gab es noch Musik. Heute wäre Musik gesetzlich erlaubt. Trotzdem 

ist es noch gefährlich zu musizieren? 

 

Ja, weil die Religion die Macht hat. Von der Regierung ist es nicht verboten. Aber die Religion 

beherrscht die Regierung. Wir hatten im Schulplan das Fach Englisch. Aber wir haben kein 

Buch erhalten. Obwohl ich 11 Jahre die Schule besucht habe hatte ich nie einen 

Englischlehrer. Wir durften bei den Taliban nicht einmal unsere eigene Sprache sprechen.  

Wenn die Taliban kamen, mussten wir auf Paschto Antwort geben, sonst hätte ich 

Schwierigkeiten gehabt, wenn ich in meiner Muttersprache Dari geantwortet hätte. Alle 

Leute mussten die Sprache wechseln. 

Hätten wir gar Englisch geredet, wären wir gleich als Christen abgestempelt worden. Das ist 

zwar nur eine Sprache. Aber in Afghanistan bedeutet das viel mehr.  

Heute, da ich raus bin aus dem System, sehe ich meine Vergangenheit wie einen Film. Wie 

ich automatisch auf Paschto geantwortet habe, weil Persisch nicht gebilligt wurde. Deshalb 

funktionieren dort auch Musik und vieles anderes nicht. 

Das Interview wurde am 4. Februar 2018 geführt. 

 

Der Asylantrag von J. wurde vor einem Jahr abgelehnt mit der Begründung, der Region um 
Herat, wo J. herkommt, sei nicht mehr gefährlich. Der Sicherheitsbericht war 5 Jahre alt. 
Ein Rekurs gegen den Entscheid ist noch immer hängig.  
Letzten Sommer stürmten zwei IS-Kämpfer45 eine sunnitische Feier in Herat. Sie warfen 
Handgranaten und schossen in die Menge. 29 Menschen wurden getötet, darunter auch 
zwei Freunde von J. Der Bruder von J. wurde durch Schüsse von einem der Attentäter 
schwer verletzt. Wie über viele Anschläge, wurde auch über dieses kaum in der Schweiz 
berichtet.  
Weil sein Asylverfahren noch läuft, darf J. nicht arbeiten. Dank grossem Einsatz /Druck von 
Privatleuten arbeitet er ehrenamtlich in der offenen Jugendarbeit und hat so eine 
sinnvolle Betätigung. Eine junge Familie hat J. gegen den Widerstand der Wohngemeinde  
im Kanton Zürich bei sich aufgenommen. Die Gemeinde stellt sich aktiv gegen 
Integrationsbemühungen während eines laufenden Asylverfahrens. Ein pensionierter 
Lehrer des Dorfes unterrichtet den 20jährigen.  
Die Ungewissheit über seine Zukunft ist für den jungen Mann unvorstellbar belastend.  

                                                        
45 Sowohl der IS als auch die Taliban verüben in Afghanistan Anschläge (Hasrat-Nazimi 2015). 
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14. Interview mit F. und M., Schüler der Gelben Klasse 

F. (21 Jahre) und M. (22 Jahre) aus der Gelben Klasse kommen beide aus Afghanistan. Das 
Gespräch stand nach einem Semester Musikunterricht statt und wurde in Farsi (mit 
Dolmetscher) und zum Teil Deutsch geführt. 
 

Hattet Ihr eine Idee, was der Musikunterricht sein könnte? 

 

F: Ich hatte gedacht, die Musik sei sehr schwierig. Aber ich merke, dass ich es lernen kann. 

Gitarre spielen würde ich auch gerne lernen. 

 

M: Dass wir Abwechseln fand ich das Beste. Ich finde es ist gut, wenn wir nicht immer mit 

der Trommel oder Singen. Ich würde gerne auch Gitarre lernen oder Keyboard spielen.  

 

Kommt ihr gerne in den Musikunterricht oder gibt es Momente, wo ihr keine Musik machen 

möchtet? 

 

F: Es war nur schwierig am Konzert, weil die Leute hatten alle Augen auf uns und da kam so 

eine Angst. Das war eine Überraschung.  

 

M: Ja auf der Bühne wird man nervös. Ich spiele auch im  Malajka-Theater. Am Anfang hat 

man viel Stress, dass man einen Fehler macht. Aber das wird immer besser 

 

Und wie ist es im Unterricht? Habt ihr da manchmal auch Stress? 

 

F: Nein da gibt es keinen Stress mit den Kollegen. Nur wenn Fremde zuschauen und ich Angst 

habe etwas falsch zu machen. 

 

Und bei mir Unterricht hast du keine Angst Fehler zu machen?  

 

F: Nein mit dir habe ich keine Angst.  

 

Was gefällt dir am Musikunterricht? 

 

F: Der Cupsong, der gefiel mir sehr gut. 

 

Warum? 

 

F: Ich wusste nicht, dass man mit einem Becher Musik machen kann. Wenn alle miteinander 

waren, sah es auch gut aus.  Und ich musste oft lachen. 

 

Hast du früher schon einmal Musik gemacht? 

 

F: Nein, das war das erste Mal. 

 

Hast du Musik gehört früher? 
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F: Ja in Pakistan habe ich Musik gehört im Radio. (F flüchtete aus Afghanistan zuerst nach 

Pakistan). 

 

M: Ich war in den Iran geflüchtet und war mehr als 8 Jahre dort und habe dort viel Musik 

gehört: afghanische, türkische und iranische, manchmal auch Englische.   

 

Wenn wir diese Musik machen im Unterricht. Wünscht ihr mehr Musik, die ihr von früher 

kennt? 

 

F: Für mich ist alle Musik gleich. 

M: Ja mir gefällt auch alle Musik und alle Instrumente. Ich spiele gerne Trommel und würde 

auch gerne Gitarre lernen und Keyboard. Ich will alles lernen und auch viel singen. 

 

Warum gefällt euch Musik? 

 

F: Musik bringt Glück und es macht Spass. 

 

Fühlst du dich vor und nach dem Unterricht unterschiedlich? 

 

F: Es kommt drauf an, was wir spielen. Wenn es eine traurige Musik ist, dann werde ich auch 

et as t au ig. We  i  glü kli he ode  lustige Musik hö e , da  geht’s i  au h esse . 
Die Musik macht etwas mit mir. Das wusste ich vorher nicht.  

Zum Beispiel bei Sarzamine Man. Das ist für uns ein trauriges Lied und es gibt viele Probleme 

und deshalb bin ich traurig geworden. 

 

Jedes Mal, wenn wir es gesungen haben? 

 

F: Einmal waren wir im Kino46 und dann haben wir dieses Lied gehört mit verschiedenen 

Bildern, da wurde ich sehr traurig. Aber wenn ich es zu Hause höre, dann werde ich nicht so 

traurig. 

 

Und wenn wir es bei Welcome to School singen? 

 

F: Dann manchmal ein wenig. 

 

Ich erinnere mich, dass du einmal eine Strophe solo singen wolltest und dann hast du 

gemerkt: nein, das geht nicht. 

 

F: Ja das war zu viel. 

 

Hat es eine besondere Bedeutung, dass die ganze Klasse zusammen Musik macht? Dass wir 

zusammen trommeln und uns bewegen, singen? 

 

F: Ich werde glücklich, wenn wir zusammen spielen. Und wenn jemand einen Fehler macht 

ist das kein Problem. 

 

                                                        
46 Alle Schülerinnen und Schüler von Welcome to School wurden von der ZHdK Filmabteilung eingeladen. 
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Ist es besser (mehr) als alleine zu Musik zu machen oder Musik zu hören? 

 

F: Ja. 

 

Heute habe ich Gruppen eingeteilt und bestimmt, wer mit wem zusammen ist. Da haben ein 

paar Leute etwas überrascht geschaut.  

 

F: Ja wenn ich mit jemandem alleine in der Gruppe bin, dann schäme ich mich für die Fehler, 

die ich mache. 

 

Was würdet ihr empfehlen für die Zukunft im Musikunterricht, was soll ich weiter machen 

und was eher nicht mehr? 

 

F: lacht. Einfach ein glückliches Lied – kein trauriges Lied mehr! 

 

M: Das Sarzamin-e-man zu singen war meine Idee. Es waren so viele Leute aus Afghanistan 

in der Klasse und da fanden wir, das können wir zusammen singen. Ich wusste nicht, dass es 

für dich zu viel war. 

 

Als ich gehört hatte, dass wir in der letzten Stunde freitags Musik haben, habe ich mich sehr 

darauf gefreut. Aber es gab Stunden, wo es mir nicht gefallen hat, wenn die Leute zu wenig 

zugehört hatten und irgendwie reingetrommelt haben. Das gefiel mir nicht. 

 

War dir zu wenig Disziplin? 

 

Ja einige Leute aus unserer Klasse haben nicht gestoppt, wenn man hätte zuhören müssen.  

 

Ist es gut, dass ich strenger geworden bin? 

 

Ja, das ist wichtig. Es gab Stunden, die mir sehr gefallen haben. Aber manche eben nicht. 

 

Warum ist Musik wichtig? 

 

M: Man kann mit der Musik die Gefühle ausdrücken. Und wenn man weiter geht, kann man 

das als Beruf machen. 

 

Wäre das etwas für dich? 

 

M: ja ich würde gerne mehr Musik und Theater lernen und das zum Beruf machen. 

 

Seit wann hast du diese Idee? 

 

M: Seit ich hier in der Schweiz bin, seit einem Jahr und zwei Monaten. Als ich zum ersten Mal 

das Malaika Theater gesehen habe.  

 

Was sollte deiner Meinung nach im Unterricht weiter machen? 
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M: Für mich ist das Singen besser als das Trommeln. Deutsch, Englisch, Persisch zu singen 

finde ich einfach schön. 

 

Woher kannst du singen? Die anderen deiner Klasse können den Ton nicht so gut treffen. 

 

M: Ich singe auch zu Hause, ich höre viel Musik und übe. Ich war noch nie in einer 

Musikklasse. Als ich 14 Jahre alt war flüchtete alleine ohne Familie in den Iran. Dort habe ich 

Musik gehört und konnte manchmal für mich singen. Das war gut. 

 

Und hier in der Schweiz möchtest du viel Musik und Theater machen? 

 

M: Ja das möchte ich. Aber ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Es ist schwierig. Überall 

in der Schule. Seit 5 Monaten (Anm:seit dem Negativentscheid auf sein Asylgesuch) habe ich 

nicht einmal mehr die Kraft, Musik oder Deutsch zu lernen. Aber ich möchte weiter machen, 

wenn es irgendwann wieder geht.  

 

Musst du jeden Tag mit dir kämpfen? 

 

Ja. Ich weiss ich muss in die Schule kommen zum lernen und dann stehe ich auf. Aber kaum 

bin ich hier in der Klasse bin ich immer müde.  

 

In der neuen Klasse habt ihr keine Musik mehr .(M ist wegen seiner guten Leistungen im 

neuen Semester in eine stärkere Klasse gekommen) Wie ist das für dich? 

 

M: Ja das ist traurig. Aber da kann man nicht wünschen. Wir haben dafür Turnen.  

 

Wäre es von dir ein Wunsch, dass alle Klassen Musikunterricht erhalten?  

 

M: Ja das wäre schön. 

 

Wenn du wählen könntest: Lieber Musik im Stundenplan oder ein Angebot neben der Schule? 

 

M: da müsste ich schauen, ob neben den Theaterproben noch Zeit für einen Kurs neben der 

Schule Platz hat. Wir proben im Moment sehr viel für das neue Stück. Das ist anstrengend.  

 

War der Musikunterricht manchmal auch zu viel Arbeit und zu wenig Vergnügen? 

 

M: Nein es war ein Glück, dass wir Musik machen durften. Es gab nicht lange Zeiten zum 

Warten, wir hatten immer etwas zu tun.  

 

Das Interview wurde am 9. März 2018 geführt. 

 

M. hat ist heute nicht mehr bei Welcome to School. Er ist ein halbes Jahr nachdem sein 
Asylgesuch abgelehnt wurde in einem anderen Land in Europa untergetaucht. Er legte in 
der Sch eiz z ar Rekurs ei , doch er „hielt die Situatio  icht ehr aus“ u d verschwand 
bevor die Antwort eintraf. (vgl 12.4.).  
F. hat einen F-Ausweis erhalten und arbeitet neben dem Unterricht bei Welcome to School 
in einem Restaurant in seiner Wohngemeinde im Zürcher Unterland.  
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15. Interview mit Carlo Roggli, Klassenlehrer der Gelben Klasse 

Ist hauptberuflich Lehrer in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatire in Zürich. Von 
August bis Dezember war er Klassenlehrer der Gelben Klasse. Er hat sie in Mathe 
u terrichtet u d ar ei er ei er „Gäste“ i  Musiku terricht. 
 

Wie haben die Schüler in deiner Wahrnehmung auf den Unterricht reagiert? 

 

Vordergründig haben sie unterschiedlich reagiert. Ein grosser Teil der Klasse, ich würde 

sagen bestimmt zwei Drittel positiv bis sehr positiv. Sie liessen sich mit Freude auf eigentlich 

alles ein, was du gebracht und angeboten hast. Dann gibt es einen Teil, der vordergründig 

Wiederstände zeigte. Zum Beispiel in de  Äusse u g i  gege ü e : „Muss ich dort auch 

gehen oder kann ich nicht nach der Mathe, wenn quas die richtige Schule zu Ende ist wieder 

gehen?“ Also spontane Widerstände. Im Hintergrund oder emotional hatte ich das Gefühl 

haben alle positiv reagiert und eine positive Resonanz gegeben. Der Drang, vor der Musik zu 

gehen hat mit der Zeit abgenommen, weil wirklich auch diese die keine Lust hatten und 

dachten sie mochten jetzt nicht singen merkten, wie es jedes Mal eine tolle Stimmung, eine 

tolle Atmosphäre gibt, wie es immer wieder berührende Momente gibt, wie es Spass macht. 

Besonders war eben auch, dass man in einer ganz anderen Art miteinander zu tun hatte als 

im anderen Unterricht. 

 

War es eine richtige Entscheidung, dass der Musikunterricht obligatorisch ist? 

 

Ja. Das finde ich.   

 

Es gibt auch die Meinung von Fachleuten, dass kulturelle Angebote freiwillig sein sollten.  

 

In diesem Sinne ist die Frage, ob dies ein kulturelles Angebot ist oder einfach Teil des 

Stundenplanes und in diesem Sinne selbstverständlich obligatorisch. Das kulturelle Angebot 

als solches ist das Schulangebot Welcome to School das letztlich freiwillig ist. Dieses nehmen 

sie wahr und ich glaube man muss nicht die Freiwilligkeit so weit strapazieren sollte, dass 

man anarchistisch kommen und gehen kann wie es einem passt.  

 

Dass Musik als ein freiwilliges Fach und Mathe und Deutsch als Pflichtfächer angeboten 

werden wäre in deinen Augen nicht sinnvoll.  

 

Das könnte man natürlich so aufziehen aber ich stehe überhaupt nicht  auf diese 

Unterscheidung. Man könnte genau so gut sagen Musik, Handarbeit und Turnen sind 

Pflichtfächer und wer will kann noch die Mathematik besuchen. Also diese Wertung, die hier 

versteckt transportiert wird unterstütze ich nicht. Kommt dazu, dass ich finde es passt auch 

nicht zur Struktur von Welcome to School mit einem Wahlfachangebot aufzufahren. Wie ich 

es erlebt habe ist sie mit dem obligatorischen Paket genug herausgefordert. Wenn man da 

noch aufbricht in Wahlfach und Wahlpflichtfach würde das die Kapazität der Organisation 

überlasten.  

 
Wo siehst du den Nutzen des Musikunterrichts für die Schüler von Welcome to School? 
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Abgesehen vom ganz konkreten musikalischen Nutzen wie Stimmbildung oder 

Gehörbildung, Wissensvermittlung, dass sie das Kulturgut der Schweizer Volksmusik 

kennenlernen, dass diejenigen, die eigene Musik kennen auch die Unterschiede und 

Gleichheiten der Musik erkennen.  

Es ist vor allem eine andere Form sich zusammen mit etwas zu befassen als wenn man in der 

Mathestunde ist. Mir gefiel es sehr gut, dass nicht nur die Schülerinnen und Schüler dort 

unterrichtet wurden, sondern dass auch Lehrpersonen in dieser Rolle dort waren. Das gibt 

für einen Moment eine Rollenverschiebung. Du warst unsere Fachfrau und Lehrerin und 

dann war der Haufen der Leute, die miteinander Musik gemacht haben, angeleitet von dir. 

So a e  fü  ei al die Leh e  „auf diese  Seite des Pultes“ u d z a  itei a de  mit den 

Schülern. Das fand ich schön. Das brachte Nähe, eine andere Art von Verbindung, von 

miteinander arbeiten. Gerade zum Beispiel als wir das Sarzamine man zusammen 

einstudierten, waren die Profis nicht wir. Sondern da gab es unter den Schülern die Leute, 

die wussten, wie man das aussprach usw. Ich gab mir Mühe einigermassen mitzuhumpeln 

und ich glaube das war wohltuend für alle Beteiligten.  

 

 

Hast du einen Interessenskonflikt mit ihrer Religion wahrgenommen? 

 

Es gab eine Zeit wo für eine bestimmte Gruppe von Muslimen – ich weiss schon gar nicht 

mehr was – drei Wochen lang eine Trauerzeit war wegen eines Todestages eines Propheten. 

Da war für diese Gruppe Musik verboten. Da gab es Konflikte. Die Männer kamen zu mir und 

meinten, sie könnten schon in die Musik kommen aber sie dürften nicht mitmachen und 

wenn sie dabei sein müssten, wäre das schwierig. Das war ein Konflikt, den wir aber 

reibungslos auflösen konnten, indem wir sagten, für die drei Wochen lässt du die Musik 

bleiben und danach waren die Leute selbstverständlich wieder dabei, auch von sich aus.  

Eine andere Geschichte: ich meinte, dass bei gewissen Männern, ich habe zwei im Kopf, so 

eine Mackerhaltung auszu a he  a . „I h i  zu ännlich“, in meinen Worten ausge-

drückt. Und dem sind wir mit liebevoller Konsequenz begegnet: „Spielt keine Rolle du bist 

einfach dabei!“ und das hat sich dann sehr schnell aufgelöst.   

 

Was kann ein Musikunterricht für geflüchtete junge Männer aus Afghanistan bringen, welche 

nie Musik in ihrem Alltag hatten? 

 

Es war phantastisch. Was ich nie vergesse ist die erste Stunde. Wir hatten da den Musik-

unterricht in einem anderen Gebäudeteil. Wir stellten die Tische um und ich ging nochmals 

raus und als ich zurück kam. Waren einige Jungs am Singen und Tanzen. Das war 

phantastisch zu merken, sobald der Raum dafür offen ist, kommt es von ihrer Seite. Das hat 

mich sehr berührt. Weil es natürlich auch gekoppelt ist mit einer Hemmungslosikeit oder 

Unverklemmtheit mit uns gefassten Schweizern, die erst Alkohol brauchen um vor einander 

loszutanzen. Aber das hat mich so berührt, wie sogar über die Nationalitäten hinaus auf 

einmal getanzt wurde.  

Ich stelle mir schon vor, dass das Unterdrückte und Verbotene bei den Menschen aus 

Afghanistan schon so verinnerlicht wurde und wie das dann ist, wenn wahrgenommen wird: 

hier dürfen wir. Dann beginnt es zu sprudeln und es beginnt wie rund um den Globus. Wir 

haben die menschliche Stimme und dann ist die Musik schon hier und man kann sie dem 

Menschen nicht nehmen. Und dann gibt man ihnen den Raum und dann beginnt es zu 

klingen. 
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Ich war dabei am Klavier und spielte mehr um die Lautstärke zu prüfen eine 

Harmonieabfolge. Und da begannen einige gleich zu tanzen. Ich fragte sie danach und sie 

sagten, das gebe es bei ihnen an Hochzeiten und sie assoziierten es mit etwas Positivem.  

 

Was mir auch aufgefallen ist: in ihrem Konzept von Männlichkeit hat Singen, Musik und Tanz 

Platz. Wohingegen es bei uns, auch wenn es ein wenig clichiert ist, noch immer die Frauen 

die Tänzerinnen sind nicht die Männer.  

 

Hast du jemals wahrgenommen, dass es für die Männer ein Problem war, dass ich eine Frau 

bin?  

 

Nein, überhaupt nicht. Es erstaunte mich auch nicht. Mehr erstaunt es mich, wie sich unsere 

Gesellschaft an das Bild klammert, dass die Frauenbilder so steinzeitlich sein sollen. Ich habe 

weder in Bezug auf dich noch sonst auf eine Frau zum Beispiel in der Schulleitung das Gefühl 

gehabt, dass irgendjemand eine Geringschätzung an den Tag gelegt hätte. Als Ergänzung 

sogar: die meisten der Schüler wussten, dass ich einen Partner haben und das schien nie 

eine Sache zu sein.  

 

Wo siehst du die Vorteile, dass ich auch in der Mathe war? 

 

Das war natürlich eine Traumsituation. Man lernt einander kennen. Du warst nicht einfach 

die, die am Freitag Abend noch eingeflogen ist um Musik zu machen, sondern man kannte 

einander. Deine Assistenzarbeit in der Mathe brachte auf der Beziehungsebene eine 

Verbindlichkeit mit sich es bringt auch ein Vertrauen mit sich, weil gerade bei denen, die 

nicht so extrovertiert sind, hilft das sicher eine Scham abzubauen. 

 

Gab es Momente, wo es für die Schüler auch einfach mal zu viel war, zu singen und zu 

trommeln? 

 

Ich muss überlegen, ob ich es wahrgenommen habe. Es gab einmal ein Schüler, der sich 

meldete und sagte, es gehe ihm nicht gut und er möge heute nicht Musik machen. Das war 

o.k. Singen, Musik ist eine Sprache, die direkt an die Emotionen geht. Wenn du als Mensch 

emotional belastet oder aufgewühlt und dünnhäutig bist, dann kann ich mir vorstellen, dass 

es einfach nicht geht, sich zwischen andere zu stellen und vielleicht auch riskieren, dass dir 

die Tränen kommen beim singen. Das willst du jetzt einfach nicht, dass da ein Damm bricht. 

Da braucht es ein gutes Sensorium. Ich meine aber, dass wenn man gut geführt Musik 

macht, das auch wahrnehmen kann, man sowieso darauf einsteigen kann, wenn es jemand 

mitteilt. Aber ich glaube, dass unter dem Strich die positiven Effekte bei weitem diese 

Risiken überwiegen. 

 

Hattest du das Gefühl, ich hätte den Schülern genug Möglichkeiten gelassen, sich auch passiv 

zu verhalten? 

 

Ja, das hattest du. Ich hatte mehr das Gefühl, ich sei jeweils etwas der Polizist gewesen, der 

fand, ja komm jetzt mach so und hör auf Quatsch zu machen. Du warst wie etwas die Leitkuh 

und hast z.B. X. wenn es sein Tag nicht war und er vielleicht belastet war im Kopf und er 

Quatsch machte den Raum gelassen solange er nicht wirklich störte. Als es diese Momente 
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gab, hast du interveniert oder einfach geschaut, dass alle aufstehen oder im Raum den Platz 

wechseln. Ich finde diese Gratwanderung ist dir gut gelungen.  

 

Soll Musik im Sinne der Elementaren Musikpädagogik weiter an Welcome to School 

unterrichtet werden? 

 

Unbeding. Ich wäre dafür, dass Musik fest bei allen Klassen in den Stundenplan 

aufgenommen wird. Auch bei denen, wo vielleicht ein intellektueller Anspruch ist, wo man 

sagt, das sind ja die Besseren und vielleicht einen etwas kopflastigeren Stundenplan macht. 

Unbedingt. Es war so eine tolle Erfahrung. Musik ist so verbindend, eine gemeinsame 

Sprache, die man entwickeln kann. Etwas, das emotional wohl tut, Gestaltungsmöglichkeiten 

bietet. Ich wüsste nicht, wo eine Geschichts- oder Informatikklasse etwas präsentiert hätte. 

A e  aus de  Musiku te i ht gi t’s Leute die Si ge , ei e  Rh th us p äse tie e . Es ist 
auf der ganzen Linie ein Gewinn.  

 

Das Interview wurde am 5. Februar 2018 geführt.  
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Bodymusic
Music is what you hear
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              Kuckuck                               und         Hai
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                          Sitzt  ein   Ku-ckuck  auf   dem Baum, kommt  ein    Hai vor - bei, sagt der











        


	 	 	   Hai: "Ku-ckuck!", sagt der Ku-ckuck  "Hi!" zum Hai.
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Matché kulé
Tanz-Spiel aus Kenia
...so tanzt man in Mombasa

Zur Betonung und Erfahrung des 4/4 Taktes spielen wir 2 verschiedene Bodyperkussionsmuster:
1. Schnipp - Klatsch - Patsch - Klatsch 
2. Patsch - Klatsch - Schnipp - Klatsch
Sind alle sicher und können dazu singen sowie auf Zuruf wechseln, entscheidet sich jeder für eines 
der beiden und «geht damit auf Wanderschaft». Wir nehmen wahr, wer das gleiche und wer das 
entgegen gesetzte Muster wie wir macht. Immer zwei mit dem selben Muster tun sich zusammen und 
erfinden in Anlehnung an das Grundmuster ein Klatsch-Patschmuster zu zweit.

Zurück im Kreis zählen wir ab: abwechselnd führt ein Kind das erste und eines das zweite Muster aus. 
Neu kommt dazu, dass wir immer beim «Schnipp» einen Schritt nach vorne machen und beim «Patsch»
einen Schritt nach hinten. Klatschen wir nun anstatt zu schnippen nach rechts und links zu unseren 
Nachbarn, entsteht ein sternförmiger Kreistanz, der sich alle zwei Zählzeiten verschiebt.
Den Sterntanz können wir auch mit Stöcken im Kreis tanzen: anstelle des Klatschers zum rechten und linken 
Nachbarn schlagen wir die Stöcke rechts und links zusammen.

1         2           3        4              1        2 etc.   
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This Little Light of Mine
Trad. Gospel
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Eidesstattliche Erklärung 

Hier it versi here i h, dass i h die vorliege de Masterar eit it de  Titel „Ei führu g des 
Faches Musik bei Welcome to School – Elementare Musikpädagogik mit Jugendlichen im 

Asylverfahre “ sel stä dig u d oh e fre de Hilfe verfasst u d kei e a dere  als die 
angegebenen Quellen benutzt habe. Diejenigen Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder dem 

Sinn nach anderen Werken entnommen wurden, sind in jedem Fall unter Angabe der Quelle 

kenntlich gemacht. Die Arbeit ist noch nicht veröffentlicht oder in anderer Form an 

irgendeiner Stelle als Prüfungsleistung vorgelegt worden. 

 

Zürich, 15. April 2017 

 

 

 

 

Sibylle Dubs 

 

 


