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Die zunehmende kulturelle Heterogenität der Gesellschaft und die bestehende musik-
kulturelle Diversität werfen die Frage auf, wie MusikpädagogInnen dieser Entwicklung bzw. 
dieser Situation begegnen können. Diese Fragestellung ist im-pulsgebend für die 
vorliegende Arbeit, in der eine Auseinandersetzung mit Grundlagen, Prinzipien und 
möglichen Handlungsansätzen eines Unterrichts, der kultursensibel gestaltet ist und zur 
Vermittlung zwischen Kulturen beitragen kann, stattfindet. Als Ergebnis der Analyse von 
allgemein- und musikpädagogischen Beiträgen sowie von Unterrichtsmaterialien aus 
Zeitschriften und Schulbüchern wird die Bedeutung von Kultur und Diversität für den 
Musikunterricht reflektiert und es werden Hintergründe sowie Leitmotive der Interkulturellen 
Musikpädagogik er-läutert. Darauf aufbauend werden Möglichkeiten des Interkulturellen 
Lehrens und Lernens diskutiert und mit Unterrichtsbeispielen konkretisiert. In dieser Arbeit 
wird gezeigt, dass es in einer von kultureller Diversität geprägten Gesellschaft wesentlich ist, 
sowohl das Kennenlernen von verschiedenen Musikkulturen zu fördern, als auch Raum für 
das Entdecken und Entfalten der eigenen Identität zu geben.  
 

 

The cultural heterogeneity of our society and the accompanying culturally diverse ways of 
musical expressions raise the question of how music teachers can engage with these 
circumstances. This leads to a discussion of principles of and approaches to culture-sensitive 
music classes that contribute to a positive cultural exchange. As a result of literature 
research including theoretical articles and practical material this thesis reveals the 
significance of culture and diversity for music classes and explains theoretical backgrounds 
and guidelines of intercultural music-pedagogy. Some possibilities of facilitating intercultural 
teaching and learning are examined in more detail and exemplified with concrete lesson 
plans. It is shown that music classes that acknowledge the aspect of cultural diversity, not 
only provide tasks which enable pupils to familiarize themselves with different musical 
cultures but also give pupils the chance to discover and develop their own identity. 
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