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1 Einleitung 
 
 
Alles begann vor ca. zwei Jahren in Berlin. Hier sah ich im „Fujiama Nightclub“ eine 

urbane Musik- und Tanzshow, in der die verschiedenen Kulturen des Bezirks 

Neukölln in einer Bühnenperformance zusammen kamen. Ich war begeistert von der 

Idee, einmal nicht über Interkulturalität zu sprechen, sondern sie mit den Mitteln 

Musik und Tanz zu leben. Im „Fujiama Nightclub“ mischte sich arabischer Bauchtanz 

mit Beatbox-Klängen, Funkmusik mit Balkanbeats und Breakdance mit afrikanischen 

Rhythmen. Ich fuhr zurück nach Biel und es reifte in mir der Traum, einen 

Kulturaustausch zwischen Berlin und Biel zu organisieren. Denn für mich haben 

diese beiden Städte nicht nur eine ähnliche Lebensqualität, sondern eine kulturell 

durchmischte urbane Kultur, die mich inspirierte. Entstanden ist das Projekt „Home 

is.“, ein Bühnenstück mit Bieler TänzerInnen und MusikerInnen verschiedener 

Nationalitäten, das sich mit Themen wie Freundschaft, Heimat, Identität und 

Rassismus auseinandersetzte. Mit den Mitteln Gesang, Tanz und Musik drückten die 

Jugendlichen ihre Gefühle und Gedanken aus und zeigten dem Publikum ihre Sicht 

auf die Welt. 

Neben dem Auftritt in Biel war es mein Wunsch, den Jugendlichen die Reise nach 

Berlin und einen Auftritt im „Fujiama Nightclub“ zu ermöglichen. Ich wollte sie 

teilhaben lassen an der kulturellen Vielfalt der Stadt und ihnen die Möglichkeit geben, 

Kontakte über die Landesgrenzen hinaus zu knüpfen. Anfang April 2014 reisten die 

Jugendlichen gemeinsam mit allen Projektpartnern und Helfern nach Berlin. Dort 

konnten sie vor ausverkauftem Haus im „Fujiama Nightclub“ den Abschluss des 

Projekts „Home is.“ feiern. Die TeilnehmerInnen nutzten die Gelegenheit, den Kultur-

austausch über die Landesgrenzen hinaus zu erweitern und die Freundschaften 

innerhalb des Projekts zu vertiefen. Die Gruppe wuchs immer mehr zusammen und 

das Projekt  wurde ein Stück Heimat für sie. Auf dieser Reise führte ich Interviews mit 

den TeilnehmerInnen durch um herauszufinden, inwiefern interkulturelle 

Kompetenzen während des Projekts „Home is.“ erlernt werden konnten. Für mich war 

die Auseinandersetzung auf wissenschaftlicher Ebene eine grosse Bereicherung, da 

meine Herangehensweise an die Thematik Interkulturalität während der 

Durchführungsphase eher intuitiv gewesen war. Durch die Thesis konnte ich ein 

tieferes Verständnis für interkulturelle Prozesse und Zusammenhänge erlangen.  
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2 Fragestellung und Methodik  
 
 
Fragestellung 
 
Freizeitangebote für Jugendliche sind eine Ergänzung zur schulischen und 

elterlichen Erziehung und bieten vielen Heranwachsenden die Möglichkeit, ihre 

Kompetenzen in verschiedenen Bereichen zu erweitern. Hierbei spielen der Kontakt 

zu Leitungspersonen wie JugendarbeiterInnen, Tanz- oder MusiklehrerInnen und  die 

Beziehung untereinander eine zentrale Rolle, inwiefern die Jugendlichen elementare 

Grundkenntnisse und Kompetenzen erwerben können. 

Alternative Bildungsangebote können das Potential von Jugendlichen fördern 
und ihnen Werte im Bereich der interkulturellen Kompetenz vermitteln. 

Diese Prämisse ist der Ausgangspunkt der vorliegenden Thesis. Sie bezieht sich auf 

meine eigenen Erfahrungen im musik- und tanzpädagogischen Bereich, wobei das 

Musik- und Tanzprojekt „Home is.“ zur Feldforschung diente. Dieses Projekt habe ich 

im Rahmen meiner künstlerischen Masterthesis an der Hochschule der Künste Bern 

mit verschiedenen Projektpartnern durchgeführt und es brachte mich zur 

Fragestellung dieser Arbeit, die sich in zwei Teile gliedert:  

• Inwiefern eignet sich das Musik- und Tanzprojekt „Home is.“ zum Erwerb 
von interkulturellen Kompetenzen? 
 

• Inwiefern können interkulturelle Kompetenzen durch die Methode des 
Bennett‘schen Sensibilisierungsmodells erfasst und ausgewertet werden? 

Die  Fragestellung basiert auf der Annahme, dass sich die interkulturelle Kompetenz 

aus verschiedenen Teilaspekten zusammensetzt, und stellt die Hypothese auf, dass 

Musik und Tanz geeignete Mittel sind, um diese Kompetenzen zu entwickeln und zu 

fördern. Hierbei dient das Strukturierungsmodell der Wirtschaftspädagogin Janka 

Loiselle als Grundlage, um die einzelnen Ebenen von interkultureller Kompetenz zu 

veranschaulichen. Bei diesem Modell wird die interkulturelle Kompetenz in die 

Bereiche Selbstkompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz unterteilt, 

wobei das Zusammenspiel der einzelnen Faktoren zum Erwerb von interkulturellen 

Handlungskompetenzen beiträgt (Loiselle, J., 2000, S. 147).  
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Das Projekt „Home is.“ diente als Fallbeispiel zur Überprüfung der genannten 

Hypothese. Anhand dieses Projekts wurde untersucht, welche Rahmenbedingungen 

und Voraussetzungen zum Erwerb von interkulturellen Kompetenzen erforderlich 

sind und ob die TeilnehmerInnen des Projekts Prozesse des interkulturellen Lernens 

erfahren konnten.  

Methodik 

Als Forschungsmethode für meine Arbeit wählte ich die Form der explorativen Studie, 

die dazu dienen soll, soziale Phänomene zu entdecken und zu beschreiben, um 

Aussagen über Zusammenhänge zu prüfen und einen Erkenntnisgewinn zu 

erreichen.  

„Bei explorativen Studien ist es üblich, dass die Erhebungsmethode in Form von 

Interviews geschieht“ (Mey, G., Mruck, K., 2010, S. 24). Hierbei kann sich die 

Hypothese im Verlauf der Forschung anhand der Daten entwickeln (daher der Begriff 

explorativ bzw. entdeckend), während sich andere empirische Methoden auf 

vorhandenes Datenmaterial stützen und eine Hypothesenbildung bereits am Anfang 

erfolgt. Die Daten der vorliegenden explorativen Studie sind eine Sammlung aus 

bereits bestehenden wissenschaftlichen Theorien und neuen Informationen, die mit 

der Methode des problemzentrierten Interviews von Andreas Witzel (Barz, H., Tippelt, 

R., 2007, S. 17) erfasst wurden. Die Daten wurden im Forschungsverlauf so lange 

gesammelt und erweitert, bis die sich entwickelnde Hypothese "gesättigt" war. In der 

ersten Forschungsphase wurde mit einem Fragebogen zum Thema Heimat 

gearbeitet, um mit den Antworten eine Grundlage für die künstlerische Projektarbeit 

zu schaffen. In einer zweiten Phase wurden Daten in Form von qualitativen 

Interviews erhoben, die nach der Methode des Sensibilisierungsmodells von Bennett 

ausgewertet wurden und zur Beantwortung der Fragestellung dienen. Hierbei ist zu 

bemerken, dass die Interviews nicht mit allen TeilnehmerInnen des Projekts „Home 

is.“ durchgeführt wurden, sondern nur mit einer repräsentativen Auswahl, deren 

Antworten eine stellvertretende Tendenz aufzeigen. Hierbei wurde beachtet, dass 

AusländerInnen und InländerInnen sowie MusikerInnen und TänzerInnen 

gleichermassen vertreten waren. Ausserdem wurde berücksichtigt, wie lange die 

Personen bereits in der Schweiz lebten und inwiefern sie sich bereits integriert hatten. 

Zusätzlich spielten bei der Auswahl der Personen der Bildungsstand und das Alter 
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eine Rolle. Um die Anonymität der Personen zu bewahren, wurden ihre richtigen 

Namen durch fiktive Buchstaben ersetzt. Lediglich das Geschlecht und das Alter 

geben Hintergrundinformationen, die für ein besseres Verstehen der Arbeit nötig sind. 

Zusätzlich sind alle Aussagen mit dem Erhebungsdatum des Interviews versehen 

und wurden in kursiver Schrift gehalten, so dass sie sich aus dem Text hervorheben. 

Die gewählten Themenbereiche wurden aufgrund ihrer Relevanz für das Musik- und 

Tanzprojekt „Home is.“ getroffen. Andere wichtige Bereiche wie die Themen 

„Essen“ oder „Nachhaltigkeit“, die einen wesentlichen Teil des Projekts darstellten, 

wurden nicht tiefer behandelt, da der Fokus stringent auf Tanz und Musik gelegt 

wurde. Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, welche Teilaspekte der 

interkulturellen Kompetenz sich während der Probe- und Aufführungsphase 

besonders gut entwickelten und inwiefern diese Fähigkeiten beim Projekt „Home 

is.“ erlernt werden konnten. Zunächst werden im folgenden Theorieteil die Begriffe 

Interkulturelle Kompetenz, Kultur und Identität im Jugendalter geklärt, dann werden 

das Kompetenzmodell und das Sensibilisierungsmodell näher erläutert. Dieser 

Theorieteil dient als Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung und umfasst 

neben dem Themengebiet der interkulturellen Kompetenz auch die Bereiche Tanz, 

Musik und Kostüm. Anschliessend folgt der Praxisteil mit einem Projektbeschrieb, der 

die Rahmenbedingungen und Inhalte des Projekts „Home is.“ aufzeigt. Zum 

Abschluss der Arbeit folgen die Auswertung der Interviews sowie eine 

zusammenfassende Interpretation und die Beantwortung der Fragestellung.  
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3 Interkulturelle Kompetenz  
 
 
Der Begriff „Interkulturelle Kompetenz“ existiert erst seit Beginn der 80er-Jahre und 

wird heutzutage als wichtige Schlüsselqualifikation in der internationalen 

Zusammenarbeit an Hochschulen, im Management oder in der Pädagogik 

angewendet (Hiller, G.-G., Vogler-Lipp, S., 2010, S. 19). Die Wissenschaftlerin Dr. 

Gundula Gwenn Hiller bezeichnet interkulturelle Kompetenz als ein komplexes, 

ineinandergreifendes Konstrukt, das verschiedene Teilaspekte beinhaltet. „Die 

interkulturell kompetente Person verfügt also über ein Set an Fertigkeiten (Skills), 

Handlungs- und Reflexionskompetenzen, Wissen und Einstellungen, die sie 

befähigen, in einer selbstorganisierten, effektiven und angemessenen Weise in 

interkulturellen Begegnungen zu handeln. Grundsätzlich ist sie offen und 

lernbereit“  (zit. n. Dreyer, W., Hössler, U., 2011, S. 247). Ausserdem fügt Hiller hinzu, 

dass interkulturelles Lernen ein anhaltender Lernprozess ist, der den Willen 

voraussetzt, sich in neuen Situationen immer wieder herauszufordern und die 

eigenen Verhaltensmuster zu überdenken (zit. n. Dreyer, W., Hössler, U., 2011, S. 

247). 

Die genaue Definition wird von verschiedenen Interessensgruppen diskutiert und 

unterschiedlich interpretiert. Da der Kontext und der kulturelle Hintergrund der 

Autoren Einfluss nehmen, sind die Auslegungen entsprechend vielfältig. Die US-

Wissenschaftlerin Dr. Darla Deardorff weisst in „The Sage – Handbook of 

Intercultural Competence“ deshalb darauf hin, dass sich die Konzepte von 

interkultureller Kompetenz aus dem Westen von denen aus Asien, Afrika, 

Lateinamerika, Indien oder den arabischen Ländern unterscheiden (Schoeffel, 

Gariazzo-Dessiex, 2011, S. 5). Die vorliegende Arbeit orientiert sich an westlichen 

Erklärungsansätzen und ist eine Auswahl, die aufgrund ihrer Relevanz für das Musik- 

und Tanzprojekt „Home is.“ bestimmt wurde. In folgendem Abschnitt wird der Begriff 

„Interkulturelle Kompetenz“ in die drei Bereiche „Kultur“, „Identität“ und 

„Kompetenz“ unterteilt und es werden zwei Modelle zur Sensibilisierung vorgestellt. 

3.1 Kultur 
 
Dort wo Menschen leben, gibt es Kultur. Kultur ist die Fähigkeit des Menschen, 

Symbole zu gebrauchen, diese als Verständigungsmittel zu nutzten und deren Kodex  
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lesbar zu machen. „In diesem Zusammenhang wird Kultur häufig bestimmt als die 

Gesamtheit aller Symbole und ihrer materiellen Manifestation“ (Nieke, W., 2008, S. 

42). Hartmut von Hentig (1986) unterteilt die Kultur in die vier Bereiche 

Symbolkultur (Sprache, Schrift und Denken), Sozialkultur (Rituale, Bräuche, Sitten, 

Rechte, Normen, Werte etc.), Werkzeugkultur (Umgang mit Sachen) und 
Körperkultur (Umgang mit dem eigenen Körper) und geht davon aus, dass Bildung 

die Grundlage dieser genannten Kulturausprägungen ist (zit. n. Nieke, W., 2008, 

S.43). Kultur ist also von Menschen für Menschen geschaffen, um Orientierung in der 

jeweiligen Lebenswelt zu geben. Hierbei lernt jedes Individuum die Symbole seines 

Kulturkreises von klein auf kennen (Sozialisation) und übernimmt vorgegebene 

Denk- und Handlungsmuster. „Das Leben in Hochkulturen basiert weithin auf 

Erfahrungen aus zweiter Hand“ (Nieke, W., 2008, S. 44). Dieser Prozess der 

Internalisierung, wo sich ein Mensch gesellschaftliche Werte, Normen oder das 

Rollenverhalten einer bestimmten Gesellschaft aneignet, ist durch wandelnde 

Lebensbedingungen beeinflussbar. Diese Tatsache erklärt, warum die Kultur einem 

stetigen Wandel unterzogen ist, der sich im Spannungsverhältnis zwischen Tradition 

und Moderne vollzieht. „In der Auseinandersetzung mit den sich ändernden 

Lebensverhältnissen, anknüpfend an die jeweils vorgefundene Tradition, findet in 

jedem Kulturkreis kontinuierlich ein Wandlungsprozess statt“ (Fleischle-Braun, 2002, 

S. 23). Wenn Kultur als eine veränderbare Form bezeichnet wird, liegt der Gedanke 

zugrunde, dass sie weder an eine Ethnie, eine Nation oder eine bestimmte Sprache 

geknüpft ist. „Die Grenzen sind also nicht identisch mit Sprachgrenzen, 

Landesgrenzen oder Grenzen zwischen Völkern oder Volksgruppen“ (Nieke, W., 

2008, S. 49). Bei einem Land wie der Schweiz, wo vier verschiedene Sprachkulturen 

aufeinander treffen (Italienisch, Deutsch, Französisch, Rätoromanisch), kann also 

nicht von einer typisch schweizerischen Kultur gesprochen werden. Hier sind viele 

verschiedene Subkulturen unter einer Landesflagge vertreten, die auf engem Raum 

miteinander leben und kommunizieren.  

 

Für die Identität eines Individuums spielt die Kultur eine bedeutende Rolle, da sie ihm 

Orientierung gibt und seine Verhaltens- und Denkweise entscheidend prägt. Der 

Mensch identifiziert sich über die kulturellen Merkmale seiner Heimat und orientiert 

sich am vorherrschenden Wertesystem. „Kultur ist die Art, wie die sozialen 

Beziehungen einer Gruppe strukturiert und geformt sind; aber sie ist auch die Art, wie 
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 Abb. 1 Der Eisberg (Schoeffel, V., Gariazzo-Dessiex, F., 2011,S. 3) 

diese Formen erfahren, verstanden und interpretiert werden“ (Nieke, W., 2008, S. 62).  

Jede Kultur zeichnet sich durch allgemeingültige Prinzipien aus, die auf der ganzen 

Welt wiederzufinden sind. „Für fast alle Kulturen dieser Welt sind Tanz und Musik 

eine ideale Ausdrucksform, um Eigenarten und Besonderheiten der jeweiligen Kultur 

zu präsentieren“ (Fleischle-Braun, 2002, S. 84). Das Zentrum für Information, 

Beratung und Bildung für Berufe in der internationalen Zusammenarbeit (cinfo) 

verbildlicht die Bedeutung von Kultur durch die Darstellung eines Eisbergs. Dieser 

wird in einen sichtbaren und einen unsichtbaren Bereich unterteilt, wobei der 

sichtbare Teil zu der Kategorie Ernährung, Kunst, Rituale, politische und religiöse 

Systeme, Sprache und Kleidung gehört und der unsichtbare Teil Werte, Glaube oder 

Normen meint (Schoeffel V., Gariazzo- Dessiex F., 2011, S. 3f). 

 

 

 
„Die Gesamtheit der sichtbaren und unsichtbaren Aspekte und ihr Zusammenspiel 

bilden die Kultur einer bestimmten Gesellschaft“ (Schoeffel V., Gariazzo-Dessiex F., 

2001, S. 3). Das untere Bild zeigt, dass die Kollision zweier Eisberge (Kulturen) auf 

der unsichtbaren Ebene geschieht. Diese Metapher macht deutlich, dass kulturelle 

Missverständnisse oftmals durch Unterschiede im Bereich der Werte, Normen und 

des Glaubens (Religion) stattfinden. 
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           Abb. 2 Der Doppeleisberg (Schoeffel, V., Gariazzo-Dessiex, F., 2011,S. 4) 
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3.2 Identität und Jugendalter 
 

Die Identität einer Person setzt sich aus der stetigen Wechselwirkung zwischen 

Innen (Selbst) und Aussen (soziale Umwelt) zusammen. „Individuen definieren ihr 

Selbst in der aktiven Auseinandersetzung mit ihrer gesellschaftlich-sozialen 

Umwelt“  (Fleischle-Braun, 2002, S. 9). Die Identitätsentwicklung ist ein fortlaufender 

Prozess, der sich in verschiedenen Entwicklungsstadien vollzieht und den Menschen 

ein Leben lang begleitet. Relevant für die vorliegende Arbeit ist die Jugendphase, in 

der das Thema Identität und Selbstfindung eine zentrale Rolle spielt. Im folgenden 

Abschnitt wird näher auf die Identitätsentwicklung von Jugendlichen eingegangen, 

wobei die Unterteilung in die drei Bereiche „kulturelle Identität“, „personelle 
Identität“ und „soziale Identität“ zur präziseren Veranschaulichung dienen soll.  

 

Kulturelle Identität 
Auf der Suche nach der eigenen Persönlichkeit setzen sich Jugendliche intensiv mit 

ihrer Herkunft auseinander und forschen nach ihren eigenen Wurzeln und denen 

ihrer Familie. Dies ist ein langer und zum Teil schmerzhafter Ablösungsprozess vom 

vertrauten Umfeld. Für Kinder mit Migrationshintergrund ist die Identitätsfindung 

zusätzlich erschwert, da sie sich mit der Frage nach der eigenen Heimat konfrontiert 

sehen (Largo, R., Czernin, M., 2011, S. 187f.). Ist meine Heimat im Land meiner 

Vorfahren oder im Einwanderungsland? Bin ich Schweizer oder Malaysier? Diese 

Zerrissenheit hat ein Teilnehmer von „Home is.“ mit folgendem Lied-Text 

ausgedrückt:  

 

 

 

 

 

Die Integration spielt bei der Identitätsfindung eine zusätzliche Rolle. „Haben die 

Eltern eine ambivalente Haltung dem Einwanderungsland gegenüber und sehnen 

sich zurück in ihr Heimatland, können auch bei ihren Kindern Rückkehr-Träume ins 

Herkunftsland und in die Religion der Eltern entstehen, insbesondere dann, wenn sie 

sich von Schule und Gesellschaft abgelehnt fühlen“ (Largo, R., Czernin, M., 2011, S. 

188). In der Adoleszenz (12. – 30. Lebensjahr), die geprägt ist von Umorientierung 

„I ghöre zu öich u bi frömd irgendwie, 

 mini Heimat isch dört wo i mi säuber cha si”   

                                              (Claus, J., 2013)  
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und Identitätsfindung, vollzieht sich bei den meisten eine Abkehr vom Elternhaus. Auf 

der Suche nach einem neuen Ankerpunkt finden die Jugendlichen Geborgenheit bei 

Freunden, in der Clique oder in Freizeitbetätigungen wie Sport, Tanz oder Musik. 

Hier bekommen sie Antworten auf ihre Träume und Sehnsüchte und fühlen sich 

verstanden. Für Jugendliche mit Migrationshintergrund ist die Bedeutung von Cliquen 

und auswärtigen Aktivitäten besonders gross, gerade dann, wenn die Eltern kaum in 

die Gesellschaft integriert sind. Hier finden sie sozialen Anschluss, was ihnen die 

Integration erleichtert. Wenn der Kontakt zu Einheimischen unterbunden wird, 

entstehen Randgruppen, und die Jugendlichen beginnen sich zu fragen: „Gehöre ich 

überhaupt in diese Gesellschaft, in der ich mich fremd fühle? Will ich überhaupt in 

dieser Gesellschaft leben?“ (Largo, R., Czernin, M., 2011, S.173).  

 

Soziale Identität 
Mit einem Fuss stecken Jugendliche noch im Kinderschuh und mit dem anderen in 

dem Wunsch nach Selbstständigkeit. Vorbilder geben jungen Erwachsenen 

Orientierung und Halt bei ihrer Suche nach der eigenen Identität. „Die potenziellen 

Bezugspersonen sind nun nicht mehr Familie und vertraute Menschen, sondern auch 

Fremde“ (Largo, R., Czernin, M., 2011, S.93f.). Wo früher die Eltern wichtig waren, 

um dem Kind Sicherheit und Geborgenheit zu geben, übernehmen diese Aufgabe 

nun andere Bezugspersonen wie JugendleiterIn, TanzlehrerIn, BandleaderIn oder 

SporttrainerIn. Sie sind neben den Gleichaltrigen die neuen Ansprechpartner, wo die 

jungen Erwachsenen einen eigenen sozialen Umgang lernen und ihre soziale 

Identität weiterentwickeln können. So wichtig die Auseinandersetzung mit 

gleichaltrigen Jugendlichen ist, so schwierig kann es sich auch gestalten, da diese 

oftmals selbst noch mitten in Unsicherheiten stecken und daher nicht die ersehnte 

emotionale Sicherheit geben können. 

 

Personelle Identität 
Der Selbstwert von Jugendlichen hängt stark von äusseren Faktoren ab wie der 

Anerkennung innerhalb der Clique oder Leistungen auf sportlichem, schulischem, 

musikalischem oder tänzerischem Gebiet. Von der Clique ausgeschlossen, vom 

Freund oder der besten Freundin verlassen zu werden, löst bei Jugendlichen tiefe 

Krisen aus, da sie sich in ihrer persönlichen Identität missachtet fühlen. „Die 

Bedeutung der Clique erklärt wohl auch den enormen Anpassungsdruck, dem 
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 Abb. 3 Der Kompetenzkoffer, (Claus, J., 2014/ Loiselle J., 200, S. 147) 

 

Jugendliche ausgeliefert sind. Viele meinen, man müsse die richtige Jeans tragen, 

die richtige Musik hören und ein Handy der richtigen Marke besitzen, um cool zu sein 

und dazu zugehören“ (Largo, R., Czernin, M., 2011, S. 99).  

3.3 Der interkulturelle Kompetenzkoffer 
	  
Unter interkultureller Kompetenz wird ein Set von Fähigkeiten verstanden, das ein 

Individuum dazu befähigt, „in einer kulturellen Überschneidungssituation unabhängig, 

kultursensibel und wirkungsvoll zu handeln” (Grosch, H., Groß, A., Leenen, W., 2000, 

S.  8). In dieser Arbeit wurde der Terminus „Set an Fähigkeiten“ durch den Begriff 

„interkultureller Kompetenzkoffer“ ersetzt, der die verschiedenen Bereiche der 

interkulturellen Kompetenz beinhaltet: Selbstkompetenz, Sachkompetenz und 

Sozialkompetenz. Der Kompetenzkoffer basiert auf Janka Loiselles 

Strukturierungsmodell, das die einzelnen Kompetenzen zur Verdeutlichung in 

verschiedene Teilbereiche eingeteilt hat. Hierbei ist anzumerken, dass sich die 

einzelnen Kompetenzen gegenseitig bedingen und beeinflussen. So bezeichnet 

Loiselle die Sozialkompetenz als Basis für den Erwerb jeglichen Wissens und damit 

der Sachkompetenz. Sie meint ausserdem, dass die soziale Kompetenz auf eine 

stabile Identität angewiesen ist, die sich aus der Selbstkompetenz ergibt. „Zusätzlich 

wird die Selbstkompetenz erst durch das Zusammenspiel verschiedener kultureller 

Orientierungssysteme notwendig und ist somit eine notwendige Ergänzung der Sach- 

und Sozialkompetenz im interkulturellen Kontakt“ (zit. n. Germ, J., 2014, S.55).  
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Selbstkompetenz 

Selbstkompetenz wird als affektive Kompetenz bezeichnet und beinhaltet 

Fähigkeiten, die ein Individuum in der Auseinandersetzung mit seinem eigenen 

Selbst entwickelt. Es meint die Kompetenz, sich reflektiert mit den eigenen 

Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen, wodurch sich die eigene Identität, 

Werte und Normen ausbilden. Es ist die Fähigkeit, die eigenen Stärken und 

Schwächen zu erkennen und an der eigene kulturellen Bedingtheit zu arbeiten (Ess, 

O., 2010, S.125). In Bezug auf interkulturelle Kompetenzen sind die Bereiche 

Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Sensibilität hinsichtlich der 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie der eigene Umgang mit Vorurteilen 
und Klischeevorstellungen ein wichtiger Teil der Selbstkompetenz (siehe 

Abbildung Nr. 3). 

Der Ausspruch des Münchner Komikers Karl Valentin „Fremd ist der Fremde nur in 

der Fremde“ macht deutlich, dass Fremdheit im Auge des Betrachters liegt (Marx, N., 

2006, S.12). Mit Fremdwahrnehmung ist der Prozess gemeint, wie eine Person von 

einer fremden Person wahrgenommen wird, wobei sich diese aufgrund bestimmter 

Eindrücke wie Aussehen, Verhalten, Vorkenntnissen oder bestimmten Vorlieben eine 

persönliche Meinung bildet. Fremd ist also keine Eigenheit des Bezeichneten selbst, 

sondern ein Konstrukt des Betrachters. So kann jeder Mensch in einem anderen 

Land als Fremder angesehen werden, wenn sein Verhalten nicht mit den 

landesüblichen Normen übereinstimmt. Die Art und Weise, wie eine Person von 

ihrem Gegenüber wahrgenommen wird, hängt von deren Erfahrungen, 

Wertevorstellungen und dem kulturellen Hintergrund ab. Wolfgang Nieke spricht in 

dem Zusammenhang von Ethnozentrismus und bezeichnet damit das Bewusstsein 

für die eigene Ethnie, welche die Grundlage für unsere Wertevorstellungen ist. 

„Ethnozentrismus meint die unvermeidliche Eingebundenheit des eigenen Denkens 

und Wertens in die selbstverständlichen Denkgrundlagen der eigenen Lebenswelt 

oder Ethnie“ (Nieke, W., 2008, S.76). Dabei beschreibt er, dass die Eigenart, die Welt 

durch die Brille seiner kulturell bedingten Wertevorstellungen zu betrachten, nicht 

unbedingt negativ sein muss. In vielen Situationen ist es sogar eine notwendige 

Basis, auf der die Orientierung in der eigenen Alltagswelt stattfindet. Eine komplette 

Negierung dieser „Eingebundenheit“ kann nach Nieke also nicht das Ziel von 

interkulturellem Lernen sein. Es ist vielmehr die Aufgabe, eine reflektierte 
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Selbstwahrnehmung zu etablieren, mit dem Bewusstsein, dass die eigene Position 

als eine Möglichkeit unter vielen zu betrachten ist. Nieke beschreibt den Balanceakt 

zwischen Akzeptanz der eigenen kulturellen Prägungen und der Offenheit, andere 

Einflüsse zuzulassen, als aufgeklärten Ethnozentrismus (Nieke, W., 2008, S.77). 

Neben der Fremdwahrnehmung ist die Selbstwahrnehmung ein wichtiger Aspekt 

der Selbstkompetenz. Hierbei geht es um das Bewusstwerden des Selbstbildes, 

welches durch die eigene Kultur, Einflüsse der Familie, soziale Umgebung, Religion, 

Schule, Medien und Rollenbilder geprägt wurde. Das Definieren von eigenen neuen 

Werten macht das Individuum zu einem Menschen, der fähig ist, seine Persönlichkeit 

selbst zu bestimmen und nach eigenen Werten und Vorstellungen zu formen. Durch 

das Reflektieren des eigenen kulturellen Kontexts und das Erkennen von 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden verschiedener Mentalitäten entwickelt ein 

Individuum Qualitäten einer multikulturellen Persönlichkeit. Viele Ansätze in der 

interkulturellen Zusammenarbeit basieren auf dem Gedanken, die Gemeinsamkeiten 

der verschiedenen Kulturen und Menschen herauszuarbeiten, um so die Angst vor 

den Unterschieden zu minimieren. Der Unterschied zwischen der eigenen Kultur und 

der des anderen kann einerseits als exotisch und interessant empfunden werden, 

andererseits aber auch befremdlich wirken. Oftmals kann es innerhalb eines kurzen 

Momentes von der einen in die andere Empfindung kippen. Nach welchen Prinzipien 

werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede definiert? Geht es um kulturelle 

Gemeinsamkeiten, die in den verschiedenen Nationen in ähnlicher Weise 

vorkommen, oder um universelle Gemeinsamkeiten, die allen menschlichen Wesen 

zu Eigen sind? Nieke hält es für wichtig, sich auf gleiche, universelle Werte oder 

Normen zu beziehen, die auf allgemeingültige Prinzipien hinweisen und nicht auf 

nationale Merkmale, da sonst die Gefahr einer erneuten Kategorisierung besteht. 

Diese würde zu Vorurteilen und Klischeevorstellungen führen, die einer kulturellen 

Zusammenarbeit entgegen wirken würden. 

 

Sachkompetenz 
 

Die Sachkompetenz ist eine kognitive Kompetenz, die sich auf die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten in einem bestimmten Bereich bezieht. Dabei spielen reflektiertes 

Beurteilen und Bewerten, professionelles Handeln und Problemlösung eine tragende 

Rolle. Ein weiterer Aspekt sind die Tools, womit die Werkzeuge gemeint sind, die für 
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die Anwendung der Fähigkeiten und Fertigkeiten gebraucht werden. Für die 

vorliegende Arbeit ist neben dem Fachwissen über verschiedene Kulturen mit den 

Themen Sprache, Kleidung, Essen oder Religion auch das Wissen in den Bereichen 

Musik und Tanz von Belang. In diesem Kontext ist mit Fertigkeiten das technische 

Können auf dem Instrument oder in einer bestimmten Tanztechnik gemeint. Die 

Fähigkeiten beziehen sich auf das Hintergrundwissen und Erfahrungen über 

verschiedene Musik- oder Tanzstile, wobei das Zuordnen zu der entsprechenden 

Kultur eine wichtige Rolle spielt. Die Tools sind die verschiedenen Instrumente der 

MusikerInnen und bei den TänzerInnen der Körper. 

 
Sozialkompetenz 

Die soziale Kompetenz setzt sich aus verschiedenen Merkmalen zusammen, die es 

einem Individuum möglich machen, in Interaktion mit anderen Menschen oder einer 

Gruppe zu treten. Dabei tragen Aspekte wie Respekt, Toleranz, 

Kommunikationsfähigkeit, Empathie oder Stress-Management zu einem 

ausgewogenen Sozialverhalten bei.  

Eine wichtige Grundlage für ein sozialkompetentes Verhalten ist der Respekt vor den 

anderen Mitmenschen. Die Definitionen von Respekt können sich jedoch je nach 

Kultur oder Gesellschaft stark voneinander unterscheiden. Was in der einen Kultur 

als respektlos oder gar als Tabu angesehen wird, gehört woanders zum normalen 

Umgang. In christlich geprägten Ländern ist der Umgang mit Respekt anders als in 

östlichen oder südlichen Ländern. So hat die buddhistische Lehre einen Ansatz, der 

die Achtung vor allen Lebewesen lehrt, was den Umgang mit Respekt im asiatischen 

Raum beeinflusst hat. Der Dalai Lama, geistiges Oberhaupt des tibetischen 

Buddhismus, meint dazu: „Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor 

dem Anderssein und vor der Vielfältigkeit des Lebens“ (www.buddhistische-

weisheiten.com). Respekt aus buddhistischer Sicht bedeutet demnach nicht nur die 

Wertschätzung gegenüber dem Anderssein, sondern dem Leben allgemein 

gegenüber. Werte wie Respekt und Toleranz existieren auf der ganzen Welt und sind 

die Grundlage für ein gewaltfreies Zusammenleben von Menschen mit 

verschiedenen kulturellen Hintergründen. Hierbei unterscheiden sich die Begriffe 

Respekt und Toleranz voneinander. Die Bedeutung von Toleranz basiert auf dem 

Gedanken der Religions- und Meinungsfreiheit, welche auch als Grundgesetz in der 
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Schweizer Verfassung verankert ist. Im Zusammenhang mit interkultureller Bildung 

ist die Definition von Toleranz noch vielschichtiger als im üblichen Sinn. Toleranz 

bedeutet nicht nur die Akzeptanz einer Lebensweise, die von den landesüblichen 

Normen abweicht, sondern ein Tolerieren des Andersartigen, auch wenn es den 

eigenen Wertevorstellungen grundlegend widerspricht. Toleranz ist gefordert, wenn 

das Gelten lassen anderer Lebensformen und ihrer Wertgrundlagen die eigenen 

Gewissheiten so in Frage stellt, dass starke Abwehrimpulse die Entwertung der 

anderen Weltorientierung zur eigenen Entlastung nahe legen (Nieke, W., 2008). In 

der Theorie mag es einfach sein, die Lehre des gegenseitigen Respekts zu 

praktizieren, doch in Stress-Situationen, wo verschiedene Wertevorstellungen 

aufeinander prallen, bedarf es eines funktionierenden Stress-Managements. Damit 

ist die Fähigkeit gemeint, Widersprüche und Konflikte unter Berücksichtigung der 

kulturellen Hintergründe lösen zu können. 

3.4  Modelle zur interkulturellen Sensibilisierung  
 
Eine bekannte Methode zur Sensibilisierung von interkulturellem Verhalten ist das 

Modell von Janet und Millton Bennett. Es baut auf einer konstruktivistischen 

Herangehensweise auf. Konstruktivistisch deshalb, weil dieses Verfahren 

gedankliche Konstruktionsprozesse aufzeigt und dadurch zu einem besseren 

Verständnis in Bezug auf Lernprozesse beiträgt. Diese Methode wird oft für 

Schulungen im Bereich der Entwicklungshilfe gebraucht und zeigt in sechs Schritten, 

wie sich die Entwicklung von einem inkompetenten Verhalten zur interkulturellen 

Kompetenz vollziehen kann. Dabei wird in die zwei Hauptphasen „Ethnozentrische 

Phase“ und „Ethnorelative Phase“ unterschieden. Die erste Phase zeigt ein 

Verhalten, bei dem die eigene Kultur als Zentrum angesehen wird. Sie gilt als 

Massstab für die Bewertung von anderen Kulturen. Hierbei führt das Gefühl der 

Überlegenheit gegenüber einer anderen ethnischen Gruppe zu verschiedenen 

Verhaltensweisen, die in folgendem Abschnitt unter den Begriffen Negierung, 

Abwehr und Minimierung näher erläutert werden. In der zweiten Phase entwickelt 

sich ein Bewusstsein für die Unterschiede der verschiedenen Kulturen und die 

Fähigkeit, in komplexen interkulturellen Situationen angemessen zu interagieren. 

Hierbei durchläuft das Individuum die Phasen der Akzeptanz, Adaptierung und 

Integration. 
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1. Negierung 

In dieser Phase ist eine verneinende Einstellung gegenüber einer anderen Kultur 

vorherrschend. Anderes existiert nicht und einer Begegnung wird durch Ignoranz 

entgegengesteuert (Apartheid). Rassistische Äusserungen und Stereotypisierungen 

gehören oftmals zum Vokabular, wodurch das Fremde beschrieben wird: Die 

Schlitzaugen „essen eh alles, was auf den Tisch kommt, Hunde, Katzen“ (E., 22 

Jahre, 30.04.2014). 

 
2. Abwehr 
Hier wird die Kultur in ihrer Verschiedenheit zwar wahrgenommen, stösst aber auf 

Abwehr, da sie als potentielle Gefahr empfunden wird.  Als Reaktion wird die Kultur 

des Anderen abgewertet: „Alle Muslime sind genau gleich. Auch wenn er ein Lieber 

ist, er ist doch ein Terrorist“ (G., 20 Jahre, 22.05.2014). Oder die eigene Kultur wird 

aufgewertet: „Von dort, wo ich her komme, ... weiss man, was der Nachbar für einen 

Beruf hat, was er macht, und hier ist jeder irgendwie so in seinem Gärtchen“ (B., 22 

Jahre, 09.04.2014). In diesem zweiten Lernschritt kann es aber auch zum Phänomen 

der Umkehrung kommen, wobei die andere Kultur glorifiziert wird: „Ich habe immer 

gedacht, I. kann am besten tanzen, weil sie Afrikanerin ist“ (A. 19. Jahre, 09.04.2014).  

 

3. Minimierung 
Hier stehen die Ähnlichkeiten im Zentrum und die andere Kultur wird nicht mehr als 

bestehende Gefahr betrachtet. Das vorherrschende Meinungsbild, dass alle 

Menschen gleich sind, führt jedoch zur Ausblendung realer Unterschiede und gehört 

immer noch zum Bereich des Ethnozentrismus. Ein Beispiel der Minimierung könnte 

Abb. 4 Sensibilisierungsmodell (Schoeffel, V., Gariazzo-Dessiex, F., 2011, S.3) 

Development Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) 
von Janet und Millton Bennett 
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die Aussage sein, dass alle Menschen gleich sind und tanzen sobald die Musik 

erklingt, da es einfach so in ihren Genen ist.  

 

4. Akzeptanz 
Hier hat sich der Wandel von einer ethnozentrierten in eine ethnorelative 

Wahrnehmung vollzogen. Die eigene Kultur ist nicht mehr alleiniger Referenzpunkt, 

und das Interesse wächst, die Welt aus der Perspektive einer anderen Kultur 

kennenzulernen. „Ich habe den Text mehrmals durchgelesen und ich habe ihn 

meinen Eltern vorgelesen und wir haben angefangen darüber zu diskutieren und sind 

dann in Gespräche gekommen ... man meint, man hätte die Türe schon geschlossen, 

aber dann öffnet sich grad eine neue“ (A., 19 Jahre, 09.04.2014).  

 

5. Adaptierung 
In dieser Phase kommt neben dem Interesse für die andere Kultur noch der Wunsch 

hinzu, das gelernte Wissen in der Praxis umzusetzen. Durch die aktive 

Auseinandersetzung in interkulturellen Situationen macht das Individuum erste 

Erfahrungen, welche zum Aufbau seiner interkulturellen Kompetenz beitragen. „Ich 

dachte, vielleicht werden sie es nicht verstehen, aber ich versuche es zu sagen. 

Vielleicht werden sie es fühlen, vielleicht auch nicht. Aber ich versuche es. (...) Ich 

war glücklich. Ich hatte Angst, sie würden es ablehnen, aber sie mögen es! Das war 

unglaublich für mich“ (F., 20 Jahre, 07.05.2014). Dieses Beispiel zeigt, wie ein 

vorhandenes Trainingsfeld dazu genutzt werden kann, Vorurteile abzubauen und 

interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. Je mehr interkulturelle Möglichkeiten 

vorhanden sind, desto reichhaltiger wird der Kompetenzkoffer.  

 
6. Integration 
Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen entwickelt man die 

Fähigkeit, sich mit verschiedenen Lebens- und Denkformen zu identifizieren und das 

Zuhause ist nicht nur die eigene Heimat, sondern der Planet Erde. „ich habe ein 

neues Leben gefunden, weil ich Kontakte knüpfen konnte. (...) Es war neu, dass ich 

während dem Singen in Kontakt zu anderen Leuten kommen musste. Es ist wie 

Teamwork. Wir sind alle zusammen in einem Lied“ (F., 20 Jahre, 07.05.2014). Diese 

selbstgelenkte menschliche Entwicklung hin zu einem Weltenbürger mit einer 

multikulturellen Persönlichkeit ist neben den kostbaren Erfahrungsschätzen und 
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Freundschaften auch mit Leid und Schwierigkeiten verbunden. Fernbeziehungen und 

weit entfernte Freunde können das Gefühl vermitteln, an keinem Ort mehr wirklich 

daheim zu sein.  

 

Bennett zeigt in diesem Modell eine Methode auf, wie die einzelnen Stufen des 

interkulturellen Lernens diagnostiziert und trainiert werden können. Dabei helfen 

praktische Beispiele, die durch eigene Situationen ersetzt werden können. Bennetts 

Modell wurde von verschiedenen Wissenschaftlern untersucht und nach seiner 

Wirksamkeit überprüft wird. Die Unternehmensberaterin Dr. Petra Köppel kritisierte 

hierbei, dass die einzelnen Phasen des Modells eindimensional verlaufen und 

Rückfälle, Stagnation oder Überspringungen nicht berücksichtigt werden. Ausserdem 

bemerkte sie, dass die Phasen Negierung, Abwehr und Minimierung auch in anderer 

Richtung verlaufen könnten (Köppel, P., 2007, S. 123). Zur fundierteren Analyse von 

interkulturellen Lernprozessen wird im Folgenden deshalb das Modell von William 

Howell vorgestellt. Dieses soll als Ergänzung zum Modell von Bennett zur 

Auswertung der Interviews dienen. 

 

Modell von William Howell 
 

Dr. William Howell, Professor für sprachliche Kommunikation an der Universität von 

Minnesota, entwickelte ein Modell, um den Erwerb kommunikativer Kreativität zu 

illustrieren (Linker, W. J., 2009, S. 260). Dieses Modell lässt sich auf die 

Entwicklungsschritte im Bereich der interkulturellen Kompetenz übertragen und soll 

als Leitfaden dienen, um den jeweiligen Standpunkt einer Person einzuordnen. 

Anhand von praktischen Beispielen eines Teilnehmers des Projekts „Home 

is.“ werden die einzelnen Stufen veranschaulicht. 

 

 

Modell von William Howell 
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Unbewusste Inkompetenz 
In dieser Phase besteht noch keinerlei Bewusstsein über interkulturelle 

Kompetenzen, und die Person ist sich ihres unangemessenen Verhaltens in Bezug 

auf andere Kulturen nicht bewusst. Sie hat kein Verständnis für andere 

Wertevorstellungen und kann nicht nachvollziehen, weshalb sie sich kulturell 

weiterbilden sollte. „Die Schweiz hat keine Kultur, ich sehe keine Kultur“ (G., 20 

Jahre, 22.05.2014). Diese Grundhaltung kann dazu führen, dass sich die Person 

über die Schweizer Sitten und Verhaltensregeln hinwegsetzt. Ohne es zu merken 

übergeht sie kulturelle Merkmale wie Begrüssungsrituale oder 

Höflichkeitsbekundungen und wundert sich, weshalb ihr Verhalten auf Widerstand 

oder gar Empörung stösst. 

 

Bewusste Inkompetenz 
Hier ist bereits ein Bewusstwerden der eigenen Mängel an interkulturellen 

Kompetenzen vorhanden und das Individuum erkennt: „Etwas vertrautes funktioniert 

nicht, Ergebnisse bleiben aus“ (Linker, W. J., 2009, S. 262). Die Person merkt, dass 

ihr Verhalten unangemessen ist, aber es fehlen ihr noch die nötigen Tools, um die 

empfangenen Signale der Mitmenschen aus einem anderen Kulturkreis richtig zu 

deuten. „Du kommst rein und sie sehen, das ist ein Ausländer, ein 

Dunkelhäutiger“ (G., 20 Jahre, 22.05.2014). Das Beispiel des Teilnehmers von 

„Home is.“ zeigt, dass er die Blicke der Schweizer als Ablehnung interpretierte, 

weshalb er Abstand zu ihnen nahm. Im Stadium der bewussten Inkompetenz würde 

eine Person beginnen, derartige Schlussfolgerungen in Frage zu stellen. Aus der 

Motivation heraus, alte Verhaltensmuster zu durchbrechen, wächst das Interesse an 

einer neuen Art der Kommunikation und an anderen Kulturen. Ein Individuum beginnt 

über den eigenen Ethnozentrismus hinauszuschauen. 

 

Bewusste Kompetenz 
In diesem Stadium verfügt die Person über die wichtigsten Informationen von 

interkultureller Kompetenz und kann sie im Umgang mit anderen einsetzen. Sie hat 

sich ihre Fehler eingestanden und daraus gelernt. „Wenn ich jetzt Leute sehe, dann 

grüsse ich sie auch mit Anstand. Ich grüsse sie, auch wenn ich sie nicht kenne“ (G., 

20 Jahre, 22.05.2014). Howell meint dazu, dass die bewusste Kompetenz erreicht ist, 

„wenn unser Nichtwissen so weit beseitigt ist, dass wir uns mit dem Ergebniss vorerst 
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zufrieden fühlen, weil wir etwas verstanden haben“ (Linker, W. J., 2009, S. 263). 

Dabei ist zu bemerken, dass Verstehen noch nicht bedeutet, dass das Verstandene 

automatisch angewendet werden kann. In diesem Stadium des interkulturellen 

Lernens bedarf es noch einer ständigen Reflexion, wo überprüft wird, welcher 

Konversationsstil in der entsprechenden Situation passend ist und welche 

Wertvorstellungen zu berücksichtigen sind. Eine präzise Vorbereitung und ein hoher 

Grad an Aufmerksamkeit und Präsenz sind gefordert.  

 
Unbewusste Kompetenz 
Hier haben sich die Handlungsweisen bereits im Unterbewusstsein gespeichert und 

automatisiert. Die Person kann in verschiedenen Kulturen angemessen handeln, 

ohne sich einer ständigen Selbstkontrolle unterziehen zu müssen. „Man analysiert 

nicht mehr einzelne Einflussgrössen. Gehirn und Körper arbeiten unbewusst und 

ganzheitlich oder holistisch“ (Linker, W. J., 2009, S. 263). Die interkulturellen 

Kompetenzen wurden so verinnerlicht, dass eine Person als Ausbilder oder 

Ausbilderin die Kompetenzen an andere weitervermitteln kann. Linker wendet jedoch 

ein, dass die unbewusste Kompetenz nicht von vielen Menschen angestrebt wird, 

oder dass viele vorher aufgeben. „Die meisten Menschen arbeiten nie bewusst daran, 

bei bestimmten Techniken die Stufe der unbewussten Kompetenz zu erreichen. Die 

Komfortzone ist einfach zu behaglich“ (Linker, W. J., 2009, S. 266).  

 

Bedeutung der Modelle für die Auswertung der Interviews 
 

Das DMIS-Modell legte die Kriterien fest, nach welchen die interkulturelle 

Kompetenz der befragten TeilnehmerInnen des Musik- und Tanzprojekts „Home 

is.“ eingeschätzt wurden. Für die vorliegende Evaluation wurde das Modell aus zwei 

verschiedenen Blickwinkeln angewandt: Einmal aus der Sicht des Einwohners und 

einmal aus der Sicht des Einwanderers. Die Methode diente gemeinsam mit dem 

Modell von William Howell zur Beantwortung der Forschungsfrage, inwiefern sich das 

Musik- und Tanzprojekt „Home is.“ zum Erwerb von interkulturellen Kompetenzen 

eignet und inwiefern diese durch die Methode des Bennett‘schen 

Sensibilisierungsmodells erfasst und ausgewertet werden können.  

  



	   	   	  

	  
	  

23 

4 Biel, multikulturelles Zentrum der Schweiz 

 

4.1 Die Kultur der Stadt Biel 
 
Als Industriestadt erlebte Biel in den 50er- und 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts 

goldene Zeiten. Die Uhrenindustrie und andere ansässige Unternehmer wie der 

Klavierbauer Jacobi sorgten für Wohlstand und eine Vollbeschäftigung mit einer 

Arbeitslosenquote von 0%. Der damalige Stadtpräsident Edouard Baumgartner 

meinte dazu: „Wir kennen die Arbeitslosigkeit nicht mehr, im Gegenteil, alle unsere 

wichtigen Industrien müssen auf ausländische Arbeitskräfte zurückgreifen“ (zit. n. 

Corbellari, M., 2013, S.915). So kamen italienische und spanische Arbeitskräfte nach 

Biel und leisteten einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum, wobei sie vor 

allem im Baugewerbe tätig waren. Während die Italiener mit 80% den höchsten 

Ausländeranteil ausmachten, bildeten die Spanier mit 10% die Minderheit. Trotz der 

wachsenden Angst vor einer „Gastarbeiter-Überschwemmung“ hatte Biel eine 

einwanderfreundliche Politik und setzte sich für bessere Lebensbedingungen und die 

Rechte seiner ausländischen „Saisonniers“ ein. Dies änderte sich jedoch mit der 

Wirtschaftskrise und dem Zusammenbruch der Uhrenindustrie. Ab dem Jahr 1972 

verringerte sich die Zahl ausländischer Zuwanderer von 3171 Arbeitern auf 760 

Personen. „Mit dem Ablaufen der Konjunktur beschränkten die Behörden den 

Zustrom ausländischer Arbeitskräfte, indem sie massiv weniger Arbeitsbewilligungen 

an Saisonniers ausstellten“ (Corbellari, M., 2013, S.960). Die blühende Stadt litt unter 

der Krise und die Bevölkerung nahm immer mehr ab. Hohe Arbeitslosigkeit, leer 

stehende Häuser und verlassene Quartiere waren die Folge. Es brauchte viele Jahre, 

bis sich Biel wieder erholt hatte und ein neues, attraktives Stadtbild entwickelte. „Eine 

hohe Einwanderungsquote brachte frischen Wind in das soziale und kulturelle Leben 

der Stadt, die sich stets offen gegenüber Zuzüglern gezeigt hatte„ (Corbellari, M., 

2013, S.980). Neben den neuen kulturellen Institutionen wie dem „Centre Pasquart“, 

dem Kino-Theater „Palace“, der Orchester Gemeinschaft Biel (OGB) und der 

Zusammenarbeit zwischen den  Theatern Biel und Solothurn entstand parallel eine 

Subkultur und alternative Szene. In den 1980er Jahren fand die Hip Hop Kultur 

Einzug in die Bieler Gesellschaft und änderte das Stadtbild mit Tags und Graffitis. 

„Die Entwicklung des ‚Autonomen Jugendzentrums‘ und dessen Konzerte im 

Gaskessel machten aus Biel eine Art Mekka der Musik für die Jungen, und zwar vom 
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Rock der 1980er-Jahre über den Hip Hop bis zum Elektro-Pop nach der 

Jahrtausendwende“ (Corbellari, M., 2013, S.985). Vor der Wirtschaftskrise von 1975 

beschränkte sich der Ausländeranteil hauptsächlich auf Italiener und Spanier, in den 

80er-Jahren folgte dann ein politischer Flüchtlingsstrom von Immigranten aus der 

ganzen Welt. Die Politik reagierte mit der Bildung einer Ausländerkommission, die 

mittlerweile Fachstelle Integration heisst und zur Bildungs-, Sozial und Kulturdirektion 

gehört. Mit der Eröffnung einer Kontaktstelle, wo die Flüchtlinge kostenlose Beratung 

bekommen konnten, wurde ein Begegnungsort geschaffen, der heute das 

Kompetenzzentrum „Multimondo“ ist. „Im Jahr 2000 waren in Biel 122 verschiedene 

Nationalitäten  anzutreffen. 2012 kletterte die Zahl auf 143, was den Ausländeranteil 

der Einwohnerschaft auf 28.9% ansteigen liess“ (Corbellari, M., 2013, S.988). 

4.2 Kulturangebot für Bieler Jugendliche 
 
Biel bietet ein vielseitiges Angebot für Jugendliche, und die Fachstelle „Jugend + 

Freizeit“ setzt sich aktiv für die Bedürfnisse und die Entwicklung der jungen 

Erwachsenen ein. Sie entwickelt in Zusammenarbeit mit den JugendarbeiterInnen 

Freizeitangebote, die zur Förderung der Selbstständigkeit und Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben beitragen sollen. Die Integration aller Jugendlichen wird 

dabei im Freizeitangebot berücksichtigt, so dass sich Menschen unabhängig von 

sozialer oder kultureller Herkunft, Geschlecht oder  Konfession angesprochen fühlen. 

Begegnungsstätten wie Jugendtreff, „Sports at night“, „X-Project“, Mädchentreff, 

„Boyzweek“ und „AJZ“ (Alternatives Jugendzentrum) bieten Information, Beratung, 

Animation, Ferienaktivitäten, Tanz, Sport und vieles mehr. Die folgende Auswahl ist 

nicht flächendeckend, sondern spiegelt die Freizeitaktivitäten der Jugendlichen von 

„Home is.“ wieder. Die Informationen beruhen auf Schilderungen der 

TeilnehmerInnen und der Jugend- und Freizeit-Webseite der Stadt Biel. 

 

Das Jugendkulturhaus „X-Project“ ist ein Haus für Begegnung in den Sparten 

Kunst, Tanz, Musik und Sport, das von der Stadt Biel subventioniert wird. Hier 

können junge Erwachsene von 18 bis 25 Jahren preisgünstige Räume mieten, um 

kreativ zu sein und sich untereinander auszutauschen. Neben den Jugendlichen 

können auch Erwachsene das „X-Project“ nutzen, um ein Kultur- und Freizeitangebot 

zu schaffen. Die „Capsule Academy“, die ein breites Tanzkursangebot in den 

Bereichen Breakdance, Zeitgenössischer Tanz, Ballett, Capoeira, Yoga, House oder 
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Popping anbietet, sowie die Künstlerateliers und Bandräume sind dabei prägend 

für die subkulturelle Szene in Biel. Die meisten TänzerInnen vom Musik- und 

Tanzprojekt „Home is.“ wurden über die „Capsule Academy“ und den Tanzlehrer 

Marc Ugolini angefragt und nutzen die Räume zum regelmässigen Training. Weitere 

Angebote sind eine Boulderhalle, Konzert- und Partyräume, eine Skaterhalle und 

Musikstudios. 

Das „AJZ“ (Alternatives Jugendzentrum) ist die erste Institution in Biel, bei der 

Jugendliche die Möglichkeit haben, sich aktiv bei der Organisation von Events und 

Partys sowie der Schaffung von Strukturen zu beteiligen. Bei den Sitzungen, die auf 

basisdemokratischer Ebene stattfinden, hat jeder Teilnehmende die Möglichkeit, 

seine Meinung zu äussern und Entscheidungen mit zu treffen. Die organisierten 

Partys im sog. Gaskessel sind für viele TänzerInnen vom Projekt „Home is“, eine 

Plattform, wo sie ihr tänzerisches und musikalisches Können vor Publikum zeigen 

können und wo ein kreativer Austausch stattfindet.  

Das Jugendhaus Villa Ritter ist ein Treff für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren. 

Neben den zugänglichen Räumen zum „Abhängen” und „Chillen”  bietet es ebenfalls 

Ateliers für Breakdance, DJ-ing, Musik, Computer usw. an. Ein Team von 

Jugendarbeitern steht bei den einzelnen Aktivitäten unterstützend zur Seite 

(http://www.biel-bienne.ch).  

 

Für das Projekt „Home is.“ war das Jugendhaus X-Project die wichtigste Institution, 

da die Tanzschule Capsule Academy dort verortet ist und es zusätzlich zur 

Infrastruktur auch finanzielle Unterstützung leistete. Mit den beiden anderen 

Jugendzentren AJZ und Villa Ritter kam das Projekt nicht in direkten Kontakt. 	  
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5 Die Bedeutung von Musik und Tanz für Jugendliche  
 
 
Musik und Tanz sind wichtige Ausdrucksmittel für die Gefühls- und Gedankenwelt 

von jungen Erwachsenen und gelten als treue Begleiter auf ihrem Weg zur 

Selbstfindung. In folgendem Abschnitt wird die Bedeutung von Musik und Tanz für 

Jugendliche beschrieben und auf ihre identitätsstiftende Wirkung hin untersucht.  

5.1 Musik 
 

In der Musik, insbesondere in den eingängigen Melodien und Rhythmen der 

Popmusik, finden viele Jugendliche Halt und Bestätigung. Die Songtexte über Liebe, 

Party, Freundschaft oder politische Themen sprechen ihnen aus dem Herzen und 

werden zum Sprachrohr für ihre eigenen Gefühle und Gedanken. „Popmusik 

begleitet als ständiges Hintergrundgeräusch das Leben der Jugendlichen. S-Bahn-

Fahren  ohne i-Pod ist undenkbar, Aufstehen ohne die neuste Hip-Hop-Playliste zum 

Scheitern verurteilt, Hardrock-Gedröhn am Nachmittag ein Muss, um das Leben 

überhaupt aushalten zu können“ (Largo, R., Czernin, M., 2011, S. 143). Über den 

Musikgeschmack entsteht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, was 

oftmals Einfluss auf die Wahl der Kleidung und der Lebenseinstellung hat. Die 

bevorzugte Musikkultur mit ihren eigenen Verhaltens- und Inszenierungsformen dient 

als Merkmal einer personellen, sozialen und kulturellen Identität. „Die Pflege der 

Differenz, die Betonung des Unterschieds stellt eine Möglichkeit dar, die eigene 

Identität zu entwickeln und zu sichern“ (Fleischle-Braun, 2002, S. 9). Dabei 

unterscheidet sich der Umgang in Form des reinen Konsumierens von dem des 

eigenständigen Produzierens von Musik. Die einen können sich in einer Band 

musikalisch austoben und die anderen finden ihr Ventil über das Hörerlebnis bei 

Konzerten oder bei Partys. Beim gemeinsamen Musizieren wird die soziale Identität 

besonders gefördert. Das gemeinsame Erleben von Rhythmus und Melodie, das 

Zusammenspiel der verschiedenen Stimmen und Instrumenten, das Zuhören und 

sich aufeinander Einlassen verlangt von allen Beteiligten ein hohes Mass an 

Sozialkompetenz.  

 

Viele identitätsstiftende Merkmale der Musik lassen sich ebenso auf den Tanz 

übertragen, da er ähnliche Bereiche bei den Jugendlichen anspricht. Beim Tanzen 
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findet wie bei der Musik ein Austausch zwischen Innen und Aussen, ein ständiges 

Wechselspiel zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung statt. Das tanzende und 

musizierende Individuum setzt sich mit dem eigenen Selbst auseinander, indem es 

seine Fertigkeiten verbessert und sich gleichzeitig auf das Gegenüber einlassen 

muss. Bei TänzerInnen findet dieser Austausch in Gruppen-Choreographien statt 

und bei MusikerInnen in Orchester- oder Band-Ensembles. Hier geht es neben den 

Fachkompetenzen vor allem um soziale Aspekte wie Interaktion, gemeinsames 

Erleben des Pulses oder Synchronität. Folgendes Zitat der Tanzwissenschaftlerin Dr. 

Claudia Fleischle-Braun beim Tanzsymposium in Strassburg im Jahre 2001 lässt sich 

ebenso gut auf den Terminus „Musik“ übertragen: „Tanz vermittelt Gemeinschaft und 

das Individuum gewinnt soziale Identität  in der Erfahrung des Miteinanders: Tanz als 

kollektives Ausdrucksmedium, das ein Gefühl der Solidarität und Geborgenheit 

geben kann, aber auch Einordnung verlangt. (…) Das eigene Selbstbild wird beim 

Tanzen gerade in dem wechselseitigen Vorgang des Vorführens und Zuschauens 

sehr stark tangiert“ (Fleischle-Braun, C., 2002, S. 10).  

5.2 Tanz 
	  
Ein wesentlicher Aspekt beim Tanz ist, dass der eigene Körper als Instrument dient. 

Während MusikerInnen, mit Ausnahme von SängerInnen, ihr Instrument ablegen 

können, nimmt ein Tänzer oder eine Tänzerin den Körper als Instrument überall hin 

mit. Dabei gibt der eigene Körper immer einen Teil der momentanen physischen und 

psychischen Verfassung preis, denn „so wie einer ist, so bewegt er sich und so wie 

er sich bewegt, ist er“ (zit. n. Lowinski, F. 2007, S. 102). Die Körpersprache bei 

Jugendlichen kann ambivalent und schwer lesbar sein, da sich zum Beispiel 

Introvertiertheit mit Übermut und ungelenke Bewegungen mit verführerischen 

Merkmalen vermischen. Die Sexualität als wichtiger Teil des körperlichen Ausdrucks 

ruft zusätzliche Irritationen bei jugendlichen TänzerInnen hervor, was Einfluss auf 

ihre Bewegungen und ihre Körperhaltung nimmt. Dabei steht das Ringen um 

Anerkennung oder das Entsprechen von Schönheitsidealen einer Konzentration auf 

die eigene Körperwahrnehmung oftmals im Weg und erschwert das Einlassen auf 

Bewegungsabläufe und Choreographien. Jugendliche betrachten sich oft mit den 

Augen der anderen, und es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe für 

TanzpädagogInnen ihnen zu vermitteln, „sich in relativer Unabhängigkeit von 

äusseren Vorgaben in der eigenen Haut wohl zu fühlen, mit dem Vorgegebenen 
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zufrieden zu sein und spielerisch das zu gestalten, was möglich ist (Lowinski, F. 2007, 

S. 104). Dabei tragen Rollenbilder einen wesentlichen Teil dazu bei, welche Aspekte 

des körperlichen Ausdrucksvermögens gelebt und welche unterdrückt werden. Es ist 

z. B. zu beobachten, dass es Mädchen schwerer fällt, Bewegungen auszuführen, die 

auch mal kraftvoll oder aggressiv sind, wo hingegen Buben ihre Kraft in 

Wettbewerben, Konfrontationen oder gegenseitiger Überbietung erproben. Laut 

Professorin Dr. Felicitas Lowinski zeigen sich Buben in ihren Bewegungen oft 

strukturierter, geradliniger und beanspruchen einen grösseren Bewegungsraum als 

Mädchen. Ihr Körperempfinden läuft dabei eher peripher ab. „Eine gewisse 

Zweiteilung des Körpers ist in ihrer Vorstellung zu finden: Oberkörper- 

Verstand/Macht versus Unterkörper – Sexualität/Kraft“ (Lowinski, F. 2007, S. 105).  

 

Neben den Herausforderungen der Adoleszenz sind Jugendliche mit interkulturellem 

Hintergrund beim Tanzen zusätzlich mit unterschiedlichen Körperkulturen konfrontiert, 

die ihr Körperverständnis beeinflussen. Die Körperarbeit im tänzerischen Kontext ist 

eine stetige Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte, die ihre 

Abdrücke im Körper hinterlassen hat. Der Körper hat alle Informationen gespeichert, 

die ein junger Erwachsener bereits in seinem Leben gesammelt hat. Dazu gehören 

beispielsweise konditionierte Gefühle und Verhaltensweisen oder kulturell bedingte 

Bewegungsmuster. Beim dritten Tanz-Symposium des Sportwissenschaftlichen 

Instituts der Universitäten Stuttgart und Straßburg aus dem Jahr 2001 wurde das 

Thema „Tanz zwischen den Kulturen“ behandelt und der Tanz wurde als Medium der 

interkulturellen Bildung und Identitätsentwicklung aus verschiedenen Perspektiven 

betrachtet. Zu diesem Thema bemerkte die Tanzwissenschaftlerin Dr. Claudia 

Fleischle-Braun: „Identitätsarbeit hat im Tanz auch mit einverleibten - alltäglichen und 

während des Lernens und Übens gemachten - Körpererfahrungen zu tun. So 

rekurrieren wir im Tanzen des Öfteren auf Bewegungserfahrungen, die wir nicht nur 

mental als Bewegungsmuster gespeichert haben, sondern die – teilweise unbewusst 

bzw. präreflexiv - emotional und biographisch im Körpergedächtnis verankert 

sind“ (Fleischle-Braun, C., 2002, S. 10). In der Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Körper und der Konfrontation mit der eigenen Lebensgeschichte können Grenzen 

und Körpersprache neu definiert werden, was sich positiv auf die 

Identitätsentwicklung eines Jugendlichen auswirkt.  
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Die Erkenntnis, dass sich die beiden Kunstrichtungen Musik und Tanz gegenseitig 

bedingen und befruchten, wurde von Reformpädagogen wie dem Musiker Emil 

Jaques-Dalcroze schon Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt. Die von ihm 

entwickelte Methode „Rhythmik“ beeinflusste die Tanz- und Musikwelt nachhaltig und 

wird in folgendem Abschnitt näher beschrieben. 

5.3 Die Wechselwirkung von Musik und Tanz in der Methode Rhythmik 
	  
In der Rhythmik wird Musik und Bewegung als Einheit betrachtet, die sich 

gegenseitig beeinflusst und auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht werden 

kann. In der von Jaques-Dalcroze entwickelten Methode geht es darum, 

musikalische Vorgänge in Bewegung umzusetzen oder tänzerische Merkmale mittels 

Musik zu vertonen. Sie „soll helfen, eine Ausgeglichenheit von Körper, Geist und 

Seele (wieder) herzustellen, indem sie musikalischen Rhythmus und einfache 

Körperbewegungen zueinander in Beziehung setzt“ (Krautscheid, J., 2004, S. 104). 

Die Arbeitsweise der Rhythmik bezieht menschliche Prozesse mit ein und spricht 

neben Sachkompetenzen auch die Kreativität und Persönlichkeitsbildung eines 

Individuums an. Dabei ist das spontane Gestalten zu einem bestimmten Thema ein 

wichtiges Merkmal, wodurch die beteiligten MusikerInnen und TänzerInnen ihr 

Ausdrucksvermögen, soziale Interaktionen und ein Verständnis für die 

Wechselbeziehung zwischen Musik und Bewegung erlernen. Wenn der Mensch sich 

bewegt oder musiziert, „erfolgt eine intensive Hinwendung zum eigenen Selbst, die 

für die Entwicklung der Persönlichkeit unabdingbar ist. Zudem bringen rhythmisch- 

musikalische Bewegungen elementare Antriebskräfte des Individuums zum 

Schwingen. Der Mensch kann sich als leib-seelisch-geistige Einheit erfahren, zum 

Ausdruck bringen und auf eigenständige Weise sein Selbst formen und 

gestalten“ (Heykaus, B., 2010, S. 106).  

 

Die Ausdrucksmöglichkeiten sind dabei vielfältig und reichen vom Musizieren auf 

dem Instrument oder mit der Stimme bis zur Darstellung in Form von Tanz oder 

Theater. Die Methode „Rhythmik“ wurde als pädagogisches Mittel beim Projekt 

„Home is.“ eingesetzt, um die Interaktionen und das gegenseitige Verständnis 

zwischen MusikerInnen und TänzerInnen zu fördern. Die Methode wirkte sich positiv 

auf die Gesamtqualität aus und führte dazu, dass sich die TänzerInnen musikalischer 

bewegten und wirklich begannen, auf die Musik zu hören, anstatt nur innerlich auf 
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acht Schläge zu zählen. Die Musiker bekamen durch die visualisierte Form der 

Klänge und Rhythmen, des Ausdrucks und der Dynamik ein tieferes Verständnis für 

die Parameter Zeit, Kraft und Form. Die Zusammenarbeit öffnete ausserdem 

Experimentierfelder, die zu neuen musikalischen und tänzerischen Ausdrucksformen 

führten. Eine Gestaltungsaufgabe, bei der z. B. jedem Tänzer ein Musikinstrument 

zugewiesen wird, das nur dann gespielt werden darf, wenn sich der Tänzer bewegt 

oder umgekehrt, förderte nicht nur das gegenseitige Zuhören und Interagieren 

sondern auch neue Bewegungs- und musikalische Ausdrucksmöglichkeiten.  
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6 Tanz und Musik in der Auseinandersetzung mit dem Fremden 
 
	  
Im Zeitalter der Globalisierung ist das Thema Migration in der Kunst kaum mehr weg 

zu denken. Die Kultureinrichtungen behandeln die verschiedenen Aspekte der 

Interkulturalität in ihren Produktionen und setzen sich auf verschiedenste Weise mit 

der Thematik auseinander. Auch die Diskussionen bei Symposien beinhalten Fragen 

zur Entwicklung des internationalen Theaters und des zeitgenössische Tanzes in 

Bezug auf kulturelle Vielfalt. So stand das diesjährige Schweizer Tanzfestival 

„Steps“ ganz im Zeichen des Austauschs. Während eines Monats konnte man in 

verschiedenen Schweizer Städten zeitgenössische Tanzstücke aus der ganzen Welt 

besuchen. Hierbei ist als besonderes Merkmal die Fusionen verschiedener 

traditioneller Stile mit zeitgenössischem Tanz zu erwähnen, was zu nie dagewesenen 

Bewegungssprachen führte und den Tanz einmal mehr als universelles 

Kommunikationsmittel präsentierte. Doch die Begegnung mit dem Fremden wird 

nicht immer als Quelle der Inspiration oder Bereicherung wahrgenommen. Je nach 

Situation und Einstellung kann es zu Verunsicherungen, Ängsten und 

Schwierigkeiten kommen. In der internationalen Zusammenarbeit, wo Menschen mit 

verschiedenen religiösen und ethnischen Hintergründen zusammen kommen, bedarf 

es daher einer besonderen Kultursensibilität, um Verständigungsschwierigkeiten und 

die Angst vor dem Fremden zu überwinden. Die Professorin und 

Sportwissenschaftlerin Dr. Petra Giess-Stüber bezeichnet Fremdheit als ein 

Konstrukt, welches von den Menschen aus Angst vor dem Verlust der eigenen 

Identität kreiert wird. „Fremdheit wird durch soziale Grenzziehungen konstruiert. (...) 

Wer die Regeln nicht kennt, nicht einhalten kann oder will, darf nicht 

mitspielen“ (Giess-Stüber, P., Schwendemann, W., Seibel, B., 2005, S.69). Die 

Insider bestimmen, wer zum Kreis der Bekannten oder Fremden, zu Schweizern oder 

Ausländern, zu Insidern oder Outsidern gehört und grenzen das Andersartige aus. 

Aus Angst davor, dass der/die Fremde die eigene Lebensart oder die bestehenden 

Machtstrukturen in Frage stellt, wird er/sie durch verschiedene Zuschreibungen und 

subtile oder offensive Verhaltensweisen in seine/ihre Schranken zurückgewiesen. 

Dieses Verhalten ist bei Einwanderern wie Einheimischen gleichermassen zu 

beobachten. Ein Projektteilnehmer, der mit fünf Jahren in die Schweiz gekommen ist, 

hat sein Vorurteil in klare Worte gefasst: „Ich dachte immer, dass jeder Schweizer 
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genau gleich ist .....Sie haben leblose Herzen“ (G., 20 Jahre, 22.05.2014). Diese Art 

von Kategorisierung, systematischen Missverstehens oder Abwertens des Fremden 

durch Klischees und Vorurteile ist eine häufig beobachtete Abwehrreaktion. Dabei ist 

die Betonung der eigenen Kultur durch nationalistische Äusserungen oder die 

Isolierung (Ghettoisierung) eine Methode, um das Fremde auszugrenzen. Dies kann 

dazu führen, dass selbst Ausländer, die seit Jahrzenten in der Schweiz leben, hier 

geboren und aufgewachsen sind, die Schule besucht haben und den einheimischen 

Dialekt sprechen, als Fremde wahrgenommen werden. „Früher hab ich die 

Schweizer Kultur nicht so kennengelernt, ....weil ich immer als Ausländer dargestellt 

wurde. Aha, er ist eh Ausländer! Du kommst rein und sie sehen, das ist ein 

Ausländer, ein dunkelhäutiger. Dann haben sie mehr Abstand zu dir“ (G., 20 Jahre, 

22.05.2014).  

Als Gegenreaktion zu solch separierenden Tendenzen bemühen sich  

Kulturschaffende, den interkulturellen Dialog zu fördern und eine aktive 

Auseinandersetzung innerhalb der Gesellschaft zu etablieren. Pädagogen steht 

durch die Mittel Tanz und Musik eine universelle Sprache zur Verfügung, die auf der 

ganzen Welt verstanden wird. Die Kommunikation findet auf non-verbaler Ebene 

über den Körper, den Rhythmus oder die Melodie statt, worüber eigene 

Befindlichkeiten, Gefühle und Gedanken ausgedrückt werden können. Die 

verschiedenen Tanz- und Musikstile haben ihre individuelle Symbolik, die über 

mimische Gesten oder pantomimische Darstellungen vermittelt wird. So gelingen 

Produktionen fern ab von stereotypischen Mustern und separierenden Tendenzen. 

„Die Frage, wie der Fremde repräsentiert und somit interpretiert wird, darf nicht 

ausgeblendet, sondern muss mitgedacht werden“ (Schneider, W., 2011, S. 74). Das 

Wissen um gängige Klischees und Rollenbilder lässt die Regisseure und 

Choreografen oftmals zu dokumentarischen Recherchen greifen, die sie zur 

Grundlage ihrer Arbeit machen. Mariam Soufi Siavash stellt dabei fest, „dass die 

Arbeitsweise häufig mit starkem Lebensweltbezug der Beteiligten sowie biografisch 

stattfindet“ (Schneider, W., 2011, S. 13). Es entstehen Inszenierungen und 

Jugendprojekte mit LaiendarstellerInnen aus verschiedenen Kulturen, die reale 

Situationen aus ihrem eigenen Leben auf der Bühne zeigen. Dadurch gewinnen die 

Stücke Authentizität und Tiefe, die eine Brücke zu anderen Kulturen bauen können 

anstatt bestehende Vorurteile zu bestärken. „Es hat sich automatisch verändert, weil 
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ich durch das Projekt mit verschiedenen Nationalitäten und Kulturen zu tun hatte. Ich 

habe gemerkt, dass jeder Mensch genau gleich ist, egal was für eine Kultur oder 

Hautfarbe er hat. Durch das hat es mich verändert“  (G., 20 Jahre, 22.05.2014). 

6.1 Tanzprojekte mit Jugendlichen 

 
Ein Vorreiter für Tanzprojekte, wo jugendliche LaiendarstellerInnen mit Profis aller 

Gesellschaftsschichten zusammenarbeiten, ist der sog. „Community Dance“. Diese 

Bewegung entstand Ende der 70er Jahre in England und erlangte ihre Popularität 

durch den Kinofilm „Rhythm is it“ unter der choreografischen Leitung von Royston 

Maldoom. Der Community Dance, welcher hohe künstlerische Ansprüche mit Raum 

für soziale Lernprozesse vereint, leistete einen wichtigen Beitrag in den Bereichen 

Integration und interkulturelles Lernen. Ulrike Levri, die Projektleiterin des Wiener 

Tanzprojektes „Tanz die Toleranz“, beschreibt die Kraft des Tanzes wie folgt: „Tanz 

gibt den Menschen ein Gesicht, die sonst aufgrund von politischen Abstraktionen zu 

Statistiken vernebelt werden, und er gibt Menschen, die sonst nicht gehört werden,  

eine Stimme“ (Schneider, W., 2011, S. 139). Jede Tanzrichtung transportiert eine 

bestimmte Information über ihre Ursprungskultur und jedes Tanzstück erzählt etwas 

über die Lebensgeschichte der Choreographen und Tänzer. Der Tanz ist eine 

Plattform, die zur Erschliessung und zum Verständnis der eigenen und der fremden 

Kultur beiträgt. „Sich-Befassen mit dem Fremden kann Anlass sein, unsere 

Wahrnehmungsstrukturen und -fähigkeiten zu erweitern und zu verfeinern, um 

spezifische Eigenarten, Qualitäten, Merkmale und Kulturunterschiede in den 

tanzkulturellen Manifestationen und Präsentationen zu erfassen und 

aufzugreifen“ (Fleischle-Braun, C., 2002, S. 129f). Das ausgewählte 

Bewegungsrepertoire, die Musik, Thematik oder Rhythmik der unterschiedlichen 

sozialen Gruppen geben ein Bild ihres Lebensgefühls ab, da sie meist auf Formen 

aus ihrer Bewegungskultur zurückgreifen. TänzerInnen zu ermutigen, sich für Neues 

zu öffnen, ist eine Aufgabe, der sich die meisten Choreographen immer wieder von 

Neuem widmen müssen. Während der ersten Biennale „Tanzausbildung, Tanzplan 

Deutschland 2008“, die als Plattform für kulturellen Austausch steht, wurden die 

Studierenden dazu aufgefordert, „frei von ihren Vorlieben so viele Techniken und 

Körpersprachen so gut wie möglich zu lernen, um die Entscheidungsmöglichkeiten 

für die Zukunft zu erweitern“ (Diehl, I., Lampert, F.,  2010, S. 15).  
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6.2 Chancen und Schwierigkeiten bei multikulturellen Jugendgruppen 
 

Im folgenden Kapitel wird die Frage behandelt, welche Bedeutung interkulturelles 

Lernen für Jugendliche hat und welche Chancen und Schwierigkeiten es beinhaltet. 

Hierbei dient die Diskussion der Landeskonferenz in Hessen aus dem Jahr 2004 zum 

Thema „Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, 

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ als Grundlage. Dort wird die These 

vertreten, „dass interkulturelle Kompetenz eine Schlüsselqualifikation für Jugendliche 

darstellt, ähnlich bedeutungsvoll wie Lesen und Schreiben, dass aber die Ausbildung 

dieser Schlüsselqualifikation nicht innerhalb eines abgesteckten Curriculums – wie in 

der Schule – während eines begrenzten Zeitraumes erworben werden kann, sondern 

vielmehr langfristig und pädagogisch Ebenen-übergreifend trainiert wird“ (Jagusch, B., 

2004, S.1).  

Schwierigkeiten 

Die Arbeit mit Jugendlichen im Bereich Interkulturalität ist ein Prozess, der sich über 

einen längeren Zeitraum vollzieht und bei dem es verschiedene Herausforderungen 

zu meistern gibt. Eine erste Aufgabe ist der Umgang mit den verschiedenen Kulturen, 

ohne dabei in die Falle der sog. Exotisierung oder Überbewertung von kulturellen 

Aspekten zu tappen. Die Grundannahme, dass die Jugendlichen die Traditionen ihrer 

Herkunftsländer kennen und diese in Form von Tanz, Sprache, Gesang oder 

Nahrung mit den Anderen teilen möchten, hat mit der Realität der Jugendlichen 

oftmals wenig zu tun. Jugendliche auf der Suche nach ihrer eigenen Identität 

schaffen sich sog. Patchwork-Biographien und haben das Bedürfnis, sich an die 

Lebenssituation des Einwanderungslandes anzupassen. Sie möchten nicht durch die 

Hervorhebung der eigenen Kultur Barrieren zu den Einheimischen schaffen.  

Chancen 

Sie entdecken bei ihren Freunden, die sich in ähnlichen Lebens- oder sozialen Lagen 

befinden, oftmals mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, obwohl sie aus 

verschiedenen Herkunftskulturen sind. Dieses Verhalten wurde auch bei 

TeilnehmerInnen vom Projekt „Home is.“ deutlich: „Ich bin nicht einer wo Arabisch 

redet. Ich tu das eigentlich eher verheimlichen. Ich weiss nicht, weil teilweise finden 

es die Leute cool und teilweise nicht so cool“ (G., 20 Jahre, 22.05.2014). Diese 

Aussage zeigt, dass Jugendliche ihre kulturellen Wurzeln nicht betonen wollen, 
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sondern den Fokus auf andere Dinge wie gemeinsame Interessen lenken. Bei einem 

Breakdance-Battle oder einer Musikveranstaltung beispielsweise ist die jeweilige 

Herkunftskultur für Jugendliche Nebensache, da hier die Musik- und Tanzkultur als 

verbindendes Glied funktioniert. Einzig wichtig ist, ob die TänzerInnen ihre Moves 

beherrschen, die Musiker auf ihren Instrumenten grooven und der eigene Style 

überzeugt. Ob es sich bei den TeilnehmerInnen um Marokkaner, Japanerinnen, 

Deutsche oder Brasilianer handelt, ist zunächst unerheblich. Um stereotypische 

Ansatzpunkte bei Projekten zu vermeiden, ist es daher wichtig, diese Aspekte zu 

berücksichtigen und bei der Planung und Durchführung die Partizipation von In- und 

AusländerInnen mit einzubeziehen. Während der Arbeit des Musik- und Tanzprojekts 

stellte sich heraus, dass die Auseinandersetzung mit der Ursprungskultur nur auf der 

Basis von gegenseitigem Vertrauen stattfinden kann, und dass es einen passenden 

Kontext braucht, damit die Vorurteile und Rollenbilder nicht noch verstärkt werden.  
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7 Das Projekt „Home is.“  
 

 

Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Rahmenbedingungen, den Inhalt, 

die Ziele und Arbeitsweise meines künstlerischen Master-Projekts, das die Basis für 

diese schriftliche Arbeit darstellt. 

7.1 Rahmenbedingungen 
	  
Das Musik- und Tanzprojekt „Home is.“ mit Bieler Jugendlichen aus verschiedenen 

Kulturkreisen wurde am 28./29. März 2014 im Bieler Volkshaus ur-aufgeführt. Das 

Gastspiel in Berlin fand am 11. April 2014 statt. Die Probephase dauerte von August 

2013 bis März 2014. Während dieser Zeit fand regelmässig einmal pro Woche ein 

zweistündiges Training statt. Zusätzlich gab es Probenwochenenden und eine 

Intensivprobenwoche vor der Aufführung. „Home is.“ war eine Co-Produktion der 

„Capsule Academy“ und dem Verein „FAIR.“ mit dem HKB-Studiengang „Music 

Pedagogy, Studienbereich Rhythmik“ und der Musikschule Biel. Die künstlerische 

Leitung lag in meiner Verantwortung, die tänzerische Einstudierung war eine 

Teamarbeit des Choreographen und Tänzers Marc Ugolini und mir. Die musikalische 

Leitung lag in den Händen des Musikers Tomas Sauter. Die Funk-Band der 

Musikschule Biel, 14 TänzerInnen vom „X-Project“, der Rapper JB Funks und 

Rapator sowie der DJ SpinSlim kreierten ein interkulturelles Tanztheater zwischen 

Afro, Streetdance, Hip Hop und Modern. Dazu servierte der Verein 

„FAIR.“ gemeinsam mit den „Soulkitchen-Brothers“ regionale Snacks und Drinks, die 

nachhaltig  produziert wurden.  Durch ein Gastspiel im „Fujiama Nightclub“ in Berlin 

konnten Kontakte über die Landesgrenze hinaus geknüpft werden.  

7.2 Inhalt 
	  
Eine Street-Bar wurde zur Heimat unterschiedlicher Menschen, alle vereint durch Hip 

Hop, Funk und Soul. Doch die Fassade begann zu bröckeln, als Baina, die junge 

Bardame aus Angola, plötzlich verschwand. Jeder entwickelte seine individuelle 

Version ihres Fernbleibens und stiess dabei auf Fragen der eigenen Identität. Das 

Thema Interkulturalität und Heimat zog sich wie ein roter Faden durch den Abend 

und wurde poetisch, abstrakt, verspielt, aggressiv oder nachdenklich in Szene 

gesetzt. Dabei flossen die verschiedenen Kulturen der TeilnehmerInnen in Tanz, 

Musik und Sprache mit ein. Sie beeinflussten sich gegenseitig, setzten sich neu 
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zusammen und Traditionelles vermischte sich mit Modernem. Die Realität der 

Jugendlichen spiegelte sich auf der Bühne wider und Themen wie Freundschaft, 

Heimat und Identität wurden mit den Mitteln Gesang, Tanz und Musik ausgedrückt.  

7.3 Ziel und Arbeitsweise 
	  
Ziel war es, junge Erwachsene mit verschiedenem kulturellen Hintergrund aus der 

Stadt Biel zusammenzubringen, ihnen zu ermöglichen, sich mit der eigenen Kultur 

auseinanderzusetzen und zugleich ein attraktives, nachhaltiges kulturelles Event für 

Menschen jeden Alters zu schaffen. Der gemeinsame Auftritt sollte eine prägende 

Erfahrung sein und die künstlerische Entwicklung der Beteiligten nachhaltig fördern. 

Es ging nicht nur darum, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen und in 

einen Austausch mit anderen jungen Kunstschaffenden zu treten, sondern auch um 

die Förderung der Sachkompetenzen im Bereich Musik und Tanz. Der kulturelle 

Austausch zwischen den Jugendlichen sollte durch die gemeinsamen Proben 

gefördert und zusätzlich durch einen Gastauftritt in Berlin über die Landesgrenze 

hinaus intensiviert werden. Die Bieler wurden von dem New Yorker Tänzer und 

Choreograph Morris Perry eingeladen, Teile aus ihrer Show in der Berliner „Urban 

Music and Dance Show“ im „Fujiama Nightclub” aufzuführen. Ein wichtiger 

Bestandteil des Projekts war das Engagement des Vereins „FAIR.“. Er sorgte für das 

Catering während der Intensivwoche und bekochte die Auftretenden und die Crew 

mit regionalem, saisonalem Bio-Essen. Hierbei war die Partizipation von 
Jugendlichen aus der Jobbörse ein wichtiges Ziel. Mit Unterstützung von 

Vereinsmitgliedern wurden diese beim Kochen mit eingebunden und gleichzeitig für 

das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Die Veranstaltungen sollten möglichst 

nachhaltig und ökologisch gestaltet werden, wobei Ökostrom, Mehrweg-Geschirr, 

saubere Abfallentsorgung und eine Sensibilisierungsecke zum Thema den Rahmen 

bildeten. Die Idee war, dass die Vielfalt der Stadt Biel nicht nur musikalisch und 

tänzerisch widergespiegelt werden sollte, sondern auch kulinarisch. Die Köche der 

„Soulkitchen“ servierten den Gästen nach den Vorführungen ein Buffet mit kleinen 

Snacks, die die kulinarische Vielfalt Biels repräsentieren.  

 

Die Grundlage für die Bühnenproduktion war nicht ein bestehendes Musikstück oder 

literarisches Werk, sondern wurde von den Jugendlichen in Zusammenarbeit mit den 

künstlerischen Coaches kreiert. Die TeilnehmerInnen waren mitbeteiligt beim 
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- In welcher Sprache träumst du? 

- Ist Heimat für dich ein Ort oder ein Gefühl? 

- Welche Speisen isst du aus Heimweh? 

- Ist dir das Verhalten deiner Landsleute peinlich? 

- Könntest du deine Heimat verleugnen? 

- Was liebst du an deiner Heimat besonders? 

- Hat Heimat für dich eine Flagge? 

- Könntest du ein Lied singen, was typisch ist für dein Land? 

- Schweigst du manchmal, um nicht als Ausländer erkannt zu werden? 

- Welche Begrüssungsrituale gibt es in deiner Heimat? 

- Wo ist dein Lieblingsplatz? Was zeichnet ihn aus? 

- Welche Tabus muss man in deinem Herkunftsland kennen? 

- Hast du eine zweite Heimat…? 

- Wenn du deine Heimat verlassen müsstest, was würdest du mitnehmen? 

- Wo und wann hast du dich schon fremd gefühlt? 

- Hast du dich schon mal für deine Muttersprache geschämt? 

- Was magst du an deiner neuen Heimat besonders? 

- Könntest du dir vorstellen, deine Kultur auf der Bühne zu zeigen? 

Schreiben eines Songs oder brachten über Improvisationen ihre musikalischen Ideen 

mit ein. Die TänzerInnen kreierten eigene Choreographien, wobei sie verschiedene 

Tanzstile und ihr eigenes Bewegungsrepertoire anwendeten. Hierbei war ein 

Fragebogen zum Thema Heimat, den die Jugendlichen zu Beginn der Proben 

ausgefüllt hatten, die Basis der Konzeption. Ihre Antworten wurden in die Szenen mit 

eingebaut und waren Inspirationsquelle für Texte, Spielideen, Songs und 

Choreographien. So entstand aus einer Antwort zum Thema Essen das Tanz-Solo 

eines arabischen Dattelrezeptes, bei dem die einzelnen Zutaten in eine Tanzsprache 

aus Breakdance und zeitgenössischen Elementen übersetzt wurden. Andere 

Antworten wurden zu provokanten Aussagen umgeformt, wie: „Du musst pünktlich 

sein, um dich zu integrieren“, oder: „Obwohl ich schweige, siehst du, dass ich 

Ausländer bin“. Die Fragen entstanden in Anlehnung an den Fragebogen von Max 

Frisch und sind im Folgenden aufgeführt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abb. 6 Fragebogen,  (Claus, J., 2014) 
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7.4 Die Jugendlichen von „Home is.“ 
 
Die TeilnehmerInnen von „Home is.“ bestanden 

aus 14 TänzerInnen und 14 MusikerInnen aus 

der Region Biel. Die Jüngsten waren 15 Jahre alt 

und die Ältesten 25 Jahre. Die meisten von 

ihnen hatten einen multikulturellen Hintergrund 

und verfügten bereits über Vorerfahrungen in 

den Bereichen Musik und Tanz. Sie wurden für 

das Projekt anhand ihrer Fähigkeit und ihrem 

multikulturellen Hintergrund ausgewählt. Die 

meisten gingen noch zur Schule, andere 

machten eine Ausbildung oder waren berufstätig. 

Viele kannten sich bereits von der Schule oder 

vom Training in Tanzschulen wie dem „X-

Project“ oder „Centre Rythme Danse“. Die 

TänzerInnen hatten Vorerfahrung in den 

Bereichen Hip Hop, Breakdance, 

Zeitgenössischem Tanz, Ballett und Afro-Dance. 

Die MusikerInnen waren Schüler an der 

Musikschule in Biel und nahmen am Funk-

Workshop teil, wo sie einmal die Woche 

regelmässig proben. Vier MusikerInnen kamen 

als Unterstützung von Aussen dazu. Drei davon 

absolvierten das Rhythmik-Studium in Biel und 

einer war Profimusiker, der in Luzern an der 

Jazz Schule studierte. Der kulturelle Hintergrund 

der TänzerInnen und MusikerInnen ist aus der 

rechten Tabelle zu entnehmen. 

MusikerInnen 

1x Malaysia/Schweiz  

1x Irak  

1x Brasilien/Afghanistan 

1x Schweiz/Iran 

1x Italien/Deutschland/Schweiz 

1x Algerien/Frankreich 

1x Ghana/Schweiz 

7x Schweiz 

TänzerInnen 

1x Marokko  

1x Kuba/Schweiz 

1x Kongo/Schweiz 

1x Simbabwe/Schweiz  

1x Japan/Schweiz 

1x Brasilien/Italien/Schweiz  

1x Deutsch/Schweiz  

1x Schweiz/Portugal 

6x Schweiz 

      Abb. 7 Hintergründe (Claus, J., 2014) 



	   	   	  

	  
	  

40 

8 Interkulturelles Lernen auf verschiedenen Ebenen im Projekt 
 
 
Wie in der Projektbeschreibung bereits erwähnt wurde, spielten beim Projekt „Home 

is.“ viele verschiedene Faktoren mit, die alle in Bezug zum Thema Heimat standen. 

So hatten neben den verschiedenen Tanz- und Musikrichtungen auch die Kleidung, 

das Essen und die visuelle Bildebene eine wichtige Bedeutung, worüber 

Informationen zu den verschiedenen Kulturen der einzelnen TeilnehmerInnen 

transportiert wurden. Zusätzlich war die Sensibilisierung für die Umwelt und ein 

respektvoller Umgang mit den Ressourcen des Planeten Erde ein grosses Anliegen 

des Projektpartners Verein FAIR. Eine Ausführung in allen Bereichen würde den 

Rahmen dieser Arbeit allerdings sprengen und von der Fragestellung abweichen. 

Deshalb wird im folgenden Abschnitt nur auf die drei Punkte Tanz, Musik und 

Kostüm näher eingegangen. 

8.1 Kulturelle Vielfalt im Bereich Tanz  
 

In folgendem Kapitel werden verschiedene Tanzstile vorgestellt, und es wird 

untersucht, welche Kulturen sich darin wiederfinden. Ausserdem werden praktische 

Aspekte bei der Durchführung des Projekts „Home is.“ aufgezeigt, und es wird die 

Frage behandelt, warum gerade die Hip Hop Kultur eine Ausdrucksform für 

Jugendliche aus der ganzen Welt ist. 

8.1.1 Hip Hop, eine multikulturelle Ausdrucksform 
 
„Hip Hop hat seine eigene Sprache, seine eigene Gestik und seine eigene Art zu 

tanzen. Jeder macht das, was  er kann - Breakdance, Rap, Gesang oder Graffiti - 

und unterstützt dabei seinen ‚Bruder‘ oder seine ‚Schwester‘ bei ihrer [oder seiner] 

Sache“ (Fleischle-Braun, 2002, S. 86). Die  Kultur des Hip Hop entstand in den 

1970er-Jahren während der Wirtschaftskrise, die viele Menschen in Arbeitslosigkeit, 

Drogenabhängigkeit und Kriminalität stürzte. Durch den Erfindungsgeist der Jugend 

entwickelte sich in den Strassen der South Bronx in New York eine subkulturelle 

Szene, die eine Alternative zur Entbehrung und Perspektivenlosigkeit darstellte. 

„Graffiti, mit seiner „organisierten“ Sprühfarbe, Breaking, bei dem Pappe als 

Dancefloor benutzt wurde und Open Air Jams mit Strassenlaternen als Stromquelle 

erregten die Aufmerksamkeit der Grossstadt-Jugend und vereinigten sich zu einer 
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neuen Form des künstlerischen Ausdrucks“ (Cooper, M., 2004, S. 6).  Die Kreativität 

der Jugendlichen aus der Bronx, die aus Nichts etwas erschaffen konnten, brachte 

eine Bewegung hervor, die später auf der ganzen Welt verbreitet wurde. Bei der 

Definition von Hip Hop und der Frage, welche Personen zur Szene dazu gehören, 

gehen die Meinungen auseinander. Während es für die einen eine rein schwarze 

Kultur ist, verstehen es die anderen als interkulturelle Kulturform, bei der sich US-

amerikanische mit europäischen, asiatischen und orientalischen Traditionen 

vermischen. Die anhaltende Aktualität von Hip Hop und die Praxis auf der ganzen 

Welt machen deutlich, wie kraftvoll und wandelbar diese Kultur ist. Die Hip Hop 

Kultur setzt einerseits auf Tradition, kreiert sich aber ständig neu. Sie entsteht 

zwischen dem Spannungsfeld von Einflüssen der US-amerikanischen Medienwelt, 

die in Form von Videoclips, CDs, Schallplatten und Graffiti-Kunst die Jugendkultur mit 

Informationen versorgt, und der kreativen Neuinterpretation der einzelnen Künstler. 

Hip Hop wurde so zum Sprachrohr kultureller Minderheiten, welche die Tanz- und 

Musikstile weiterentwickelten und die Eigenarten der jeweiligen Kulturen und Länder 

integrierten. „In Frankreich rappen Algerier, in England Jamaikaner, in Holland 

Surinamesen, in Deutschland Türken - und dies zumeist nicht in der Pop-Sprache 

Englisch, sondern in der Sprach, die ihrer kulturellen Herkunft oder ihrem aktuellen 

Wohnort entspricht“ (Klein, G., Friedrich, M., 2003, S.18). In diesem 

Spannungsverhältnis von Globalisierung und Lokalisierung konnte sich das 

popkulturelle Feld des Hip Hop so erfolgreich und beständig entfalten. Hierbei ist 

Authentizität ein wichtiger Faktor, denn es geht nicht darum, die Idole aus den 

Videos zu kopieren, sondern seinen eigenen Style zu entwickeln. „Realness spielt 

beim Hip Hop eine grosse Rolle! Keeping it real bedeutet den echten, guten, 

authentischen Hip Hop zu bewahren“ (Klein, G., Friedrich, M., 2003, S. 7). 

8.1.2 Unterschiedliche Tanzstile und ihre Herkunft 

	  
In der Bühnenproduktion „Home is.“ waren sechs verschiedene Haupt-Tanzstile 

vertreten: Hip Hop, B-Boying/Girling, Zeitgenössischer Tanz, Ballett, Voguing und 

Afro Rythme Danse. Ein Grund für die Wahl dieser speziellen Tanzstile war der 

Wunsch, die verschiedenen Nationalitäten der Bieler Bevölkerung über das Medium 

Tanz zu repräsentieren. Es sollten Tanzstile aus verschiedenen Kulturen sein, die 

sich in ihrer Ästhetik und ihrem Ausdruck voneinander unterscheiden. Die meisten 

TänzerInnen vom Projekt besuchten die Kursangebote der Bieler Tanzschulen 
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„Capsule Academy“, „Centre Rythme Danse“ und „Arte Danse“, wo die oben 

genannten Stile unterrichtet werden. Die Auswahl gründete sich zudem auf den 

Interessen der Teilnehmenden und dem Können, das sie ins Projekt mitbrachten. 

Dabei wurde deutlich, dass die meisten Jugendlichen Vorerfahrung im Bereich Hip 

Hop hatten und weniger in Ballett oder Afro.	  

	  
Breakdance ist ein Medien-

Name, der die Tanzstile 

Locking, Popping, Electric 

Boogaloo und  B-Boying/B-

Girling zusammenfasst. Der 

Begriff ist eine Erfindung des 

Musiksenders MTV und wurde 

von der Hip Hop Community nie 

so bestimmt. Der Name leitet 

sich von den musikalischen 

Breaks ab, die DJs auf den Plattentellern (Turntables) produzieren. Diese sog. 

Breakbeats werden von den Tänzern genutzt, um ihre Moves zu platzieren „indem 

sie sich zum Beispiel auf die Hände fallen lassen und mit dem nächsten Beat wieder 

aufspringen“ (Krautscheid, J., 2004, S.164). Beim Projekt „Home is.“ wurde die 

Locking- und Poppingtechnik nur vereinzelt und in Kombination mit anderen Stilen 

eingesetzt. Das Breaking (B-Boying/ B-Girling) hingegen war ein wesentlicher 

Bestandteil der Bühnen-Performance. Breaking hat wie die meisten urbanen 

Tanzstile seine Wurzeln im afro-amerikanischen Tanz und wurde durch 

Bewegungselemente aus den Bereichen Kung Fu, Karate oder Capoeira inspiriert. 

Der kämpferische Geist dieser Kampfsportarten zeigt sich in den sog. Battles, welche 

die B-Boys/ B-Girls nutzen, um sich gegenüber dem tänzerischen Gegner zu 

behaupten. Anstatt sich mit Waffen zu bekriegen, gebrauchen sie ihr körperliches 

Können, um sich Respekt zu verschaffen. Breaking hat in der Geschichte des 

Tanzes eine regelrechte Revolution ausgelöst, da es das Verständnis der 

Körperachsen neu definierte. Es ist ein „spezifischer Tanzstil, der gekennzeichnet ist 

durch den permanenten Wechsel von simultanen und sukzessiven 

Bewegungen“ (Klein, G., Friedrich, M., 2003, S.15). Der relativ einfache Grundschritt 

wird mit akrobatischen Bewegungen kombiniert, die eine extreme Körperspannung 

Abb. 8 Battle (JD Pictures, 2014) 
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voraussetzen. Das Zentrum des Tänzers ist nicht wie üblich in der vertikalen Haltung, 

wobei der Fuss Referenzpunkt zum Boden ist, sondern Achsen und Mittelpunkte 

werden an verschiedenen Körperteilen platziert. Moves können auf dem Rücken, auf 

einer Hand oder auf dem Kopf ausgeführt werden. Hierbei hat jede Bewegung einen 

spezifischen Namen und eine eigene Bedeutung: „Top Rocking” bezeichnet  das 

Tanzen im Stehen, „Footworks” das Tanzen auf dem Boden, „Freeze” das 

Verweilen in einer akrobatischen Position und „Powermoves” das Rotieren auf 

einer Körperstelle oder entlang einer Körperachse. Die bekanntesten Povermoves 

sind Backspin, Headspin, Airtwist und Windmill. „Im Headspin dreht sich nicht nur der 

Tänzer auf dem Kopf, diese Figur ist eine Metapher für die Umdrehung des 

Körperkonzeptes der Tanzmoderne“ (Klein, G., Friedrich, M., 2003, S.32). 

 

Afro Rythme Danse ist eine 

Tanzform, die ursprünglich  

vom Afrikanischen Tanz 

abstammt und von der Tänzerin 

Christina Schilling weiter-

entwickelt wurde. Dieser Stil 

basiert auf afrikanischen 

Rhythmen und Tanztechniken und mischt diese mit zeitgenössischen Elementen. 

Diese Technik wird in Biel am „Centre Rythme Danse“ unterrichtet, wo zwei 

TeilnehmerInnen vom Projekt „Home is.“ regelmässig trainieren. „Der afrikanische 

Tanz, Reflexion einer Kultur und Ausdruck menschlichen - unseres - Seins, ist eine 

hoch entwickelte Tanzkunst, die nicht nur technisch erarbeitet, sondern auch in ihrer 

Essenz aus dem körperlichen und geistigen Zentrum verstanden werden 

muss“ (Schilling, C., 2014, in: http://afro-rythme-danse.ch). Den Afrikanischen Tanz 

gibt es schon seit Urzeiten und er ist im Bewusstsein der afrikanischen Bevölkerung 

tief verankert. Der Tanz wird meist mit vornübergebeugtem Oberkörper, gebeugten 

Knien und rausgestrecktem Po ausgeführt. Diese typische Haltung verdeutlicht die 

Erdverbundenheit der afrikanischen Tanzkultur. Stampfende Schritte und 

gesprochene Worte unterstreichen den urtümlichen Charakter noch zusätzlich. Das 

Verständnis, Musik, Tanz und Gesang als Einheit zu betrachten, zieht sich durch alle 

afrikanischen Tanzstile. Obwohl sich die Ausführungen je nach Region voneinander 

unterscheiden, gibt es einheitliche technische Elemente wie „Polyzentrik”, 

Abb. 9 Auftritt Berlin (Incoronato, D., 2014) 
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„Isolation”, „Relaxion” oder „Koordination”, die sich auch in zeitgenössischen 

und urbanen Tanzstilen wiederfinden. Mit „Polyzentrik” oder „Isolation” ist die Kunst 

von rhythmisch unterschiedlich und getrennt voneinander bewegten Armen und 

Beinen gemeint. Relaxion bezieht sich auf das Verhältnis von Spannung und 

Lockerung der einzelnen Körperzentren und ist gleichzusetzen mit der 

zeitgenössischen Release-Technik. Das Beherrschen dieser Technik ist die 

Voraussetzung für die Isolation, da alle anderen Körperteile entspannt bleiben 

müssen, um einzelne Körperzentren isolieren zu können. Koordination bedeutet 

gleichzeitig isolierte Bewegung von zwei bis drei Körperzentren. Die typisch 

afrikanischen Schüttelbewegungen der Schultern und des Rückens, welche an 

ekstatische Zustände erinnern, nennen sich Shakes und wurden nicht in 

zeitgenössische Tanzstile übertragen. Auch ausserhalb Afrikas erfreut sich der 

Afrikanische Tanz besonderer Beliebtheit. Die ursprünglichen Bewegungsformen und 

der Rhythmus befreien die TänzerInnen und reinigen Körper und Geist auf einer 

tiefen Ebene. „Diese Tanzkunst fordert durch ihre Totalität, Vereinigung von 

Rhythmus und tänzerischer Bewegung, ein ganzheitliches anspruchsvolles 

Körpertraining und legt innere ungeahnte Kräfte frei. Emotionen und Blockaden 

werden freigesetzt, psychische und physische Heilung treten ein“ (Schilling, C., 

2014,in: http://afro-rythme-danse.ch). 

 

Zeitgenössischer Tanz ist 

der Überbegriff für die 

Tanzkunst der Gegenwart. 

Es ist allerdings schwierig, 

eine eindeutige Definition zu 

treffen. Diese Problematik 

wird von Susanne Traub 

folgendermassen formuliert: 

„Den zeitgenössischen Tanz 

charakterisieren Diffusionen heterogener Tanzstile und choreographischer Verfahren. 

Bislang getrennte Entwicklungslinien und Sparten im Tanz (z. B. klassischer Tanz, 

moderner Tanz, postmodern Dance, Tanztheater) verästeln sich und assimilieren 

sich multidisziplinär“ (Clavadetscher, R., Rosiny, C., 2007, S. 12). Die Entwicklung 

des zeitgenössischen Tanzes begann in der Moderne und entstand aus dem Impuls 

 Abb. 10 Auftritt Berlin (Incoronato, D., 2014) 
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heraus, das enge Korsett des klassischen Tanzvokabulars abzuwerfen und 

natürliche Bewegungen zu entwickeln. „Die Tänzer folgten zunächst - ebenso wie die 

zeitgenössischen bildenden Künstler - dem expressiven Impuls: Kunst ist nicht länger 

das, was allgemein für schön gehalten wird, sondern das, was den Künstler 

bewegt“ (Krautscheid, J., 2004, S. 98). Die Choreographien wurden barfuss und in 

weiten Gewändern ausgeführt, die Raum für freie Bewegungen liessen. Hierbei 

waren der Ausdruckstanz von Mary Wigman und der Modern Dance von Isadora 

Duncan bedeutende Meilensteine in der Geschichte der neuen Tanzbewegung. Eine 

weitere Persönlichkeit war der Tänzer Rudolf von Laban, dessen Sommerkurse in 

Ascona eine Magnetwirkung für zeitgenössische Künstler verschiedener Sparten 

hatte. Hier trafen sich Künstler wie Emil Jaques-Dalcroze, Mary Wigman oder 

Suzanne Perottet und knüpften wichtige Kontakte, die für die weitere Entwicklung 

des Ausdruckstanzes ausschlaggebend waren. Jaques-Dalcroze legte zum Beispiel 

mit der Methode Rhythmik einen bedeutenden Grundstein für eine ganzheitliche 

Musik- und Bewegungserziehung. Seine Schüler Rudolf von Laban, Mary Wigman 

und Rosalia Chladek entwickelten nach ihrer Ausbildung seine Methode weiter und 

erfanden ihre eigene Tanztechnik. In den USA zählten neben Isadora Duncan die 

Tänzerin Martha Graham und Doris Humphrey, zu den bekanntesten Vertretern des 

„Modern Dance“. Die Graham Technik zeichnet sich aus durch 

„Release“ (Entspannung) und „Contraction“ (Anspannung) und das Einbeziehen der 

Atmung in die Bewegungen. „Graham beschäftigte sich mit dem natürlichen Ein- und 

Ausatmen. Indem sie den natürlichen Prozess des Atems intensiviert, entwickelt sie 

kraftvolle Drehungen, heftige Stösse, Tritte, plötzliches Fallen“ (Krautscheid, J., 2004, 

S. 113). In den 1960-er und 1970er Jahren fand der sog. Postmodern Dance durch 

Merce Cunningham Einzug in die Tanzszene. 

 

Das Tanztheater findet durch 

den Choreographen Kurt Joos 

und später durch Pina Bausch 

eine neue Form, die 

wegweisend ist für den 

modernen Bühnentanz. 

Basierend auf Labans 

Bewegungslehre werden 

Abb. 11 home at last (JD Pictures, 2014) 
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verschiedene Tanzstile wie Ballett oder Revue in die Choreographien integriert.  Für 

die ChoreographInnen „wird alles zu einem Tanz, was wie die Struktur eines 

Tanzstückes organisiert ist“ (Krautscheid, J., 2004, S. 129). Das können 

Alltagsbewegungen sein wie essen, putzen, anziehen, hüpfen oder gehen, oder der 

Einbezug von Sprache und Gesang. Pina Bausch, die bekannteste Vertreterin des 

Tanztheaters, ging noch weiter, indem sie Bewegungen auf ein Minimum reduzierte 

und ihre Tänzer Choreographien im Sitzen ausführen liess. Die Choreographien von 

„Home is.“ zeigen klassische Merkmale des Tanztheaters auf. Die TänzerInnen 

benutzen das Element der Sprache sowie Alltagsbewegungen und es vermischen 

sich verschiedene Tanzstile und Kulturen. Heutzutage sind Fusionen von 

verschiedenen Tanzkulturen ein wesentlicher Bestandteil des Bühnentanzes, wobei 

traditionelle Tänze mit zeitgenössischen Techniken getanzt werden können oder sich 

Ballett mit Hip Hop kombinieren lässt. „Die Grenzen zwischen den einzelnen 

Tanzstilen verschwimmen immer mehr und es kommt zu Konstellationen, die früher 

undenkbar gewesen wären“ (Krautscheid, J., 2004, S. 158).  

 

Das Ballett hat eine lange 

Tanztradition, die sich 

ursprünglich aus der Oper 

entwickelte und seit Anfang 

des 18. Jahrhunderts als 

eigenständige Sparte existiert. 

Die bekannteste Epoche des 

Balletts ist die Romantik. Hier 

hat das Aufkommen des 

Spitzentanzes eine weg-weisende Richtung ausgelöst, die das Bild des Tanzes 

entscheidend prägte. „Die Ballerina ist die zentrale Figur des Bühnengeschehens. 

Sie perfektioniert ihre Technik, vor allem den Spitzentanz, der einen leichten, 

schwebenden Eindruck vermittelt“ (Krautscheid, J., 2004, S. 166). Die bekanntesten 

romantischen Ballette sind „Dornröschen“, „Nussknacker“ und „Schwanensee“. Der 

Balletttanz veränderte sich durch die Einflüsse der zeitgenössischen Kunst. Die 

Komponisten Igor Strawinsky und Debussy schrieben Ballettmusik, die den Boden für 

alle folgenden Neuerungen legte. Der Tänzer und Choreograph Vaslav Nijinsky 

(1889-1950) stellte mit dem Stück „L’après-midi d’un faune“ zur Musik von Debussy 

  Abb. 12 Bainas Schuhe (JD Pictures, 2014) 

	  



	   	   	  

	  
	  

47 

die Gestaltungsprinzipien des klassischen Balletts von Grund auf in Frage. Er verwarf 

nicht nur den Spitzenschuh, sondern „der Faun und die Nymphen  tanz[t]en auf 

flachen, parallel … stehenden Füssen und beweg[t]en sich parallel zur 

Bühnenkante“ (Krautscheid, J., 2004, S. 83). Noch revolutionärer gestaltete er das 

Stück „Le sacre du printemps“ zur Musik von Strawinsky. Bei diesem sog. 

„Antiballett“ waren die Bewegungen nicht wie gewöhnlich auf die Melodie 

choreographiert, sondern er ließ die Tänzer Stimmen tanzen, die in der Musik so gar 

nicht hörbar waren. Die Melodie wurde zur Nebensache und der Rhythmus 

bestimmte die Bewegungsqualität. Die klassische Balletttechnik wurde zwar noch als 

Basis genommen, aber die Spuren des zeitgenössischen Tanzes waren 

unverkennbar zu sehen. Die alten Handlungsballette wurden von den 

Choreographen und Choreographinnen auf neue, unkonventionelle Weise 

interpretiert, wobei Choreographen wie Mats Ek, Jiri Kylian oder Dada Masilo ganz 

eigene Stile entwickelten. Beim Musik- und Tanzprojekt „Home is.“ wurde das 

Tanzsolo der „Baina“ im Ballettstil getanzt, wobei sich zeitgenössische Elemente mit 

theatralen Komponenten wie Sprache und Videoprojektion mischten.  

 

Voguing bezeichnet einen Tanz, 

der in den 1960er Jahren in der 

homosexuellen Szene  in New 

York entstand. Der Stil kommt vom 

Modemagazin Vogue und wird 

heutzutage von Frauen und 

Männern gleichermassen getanzt. 

Typisch für diesen Stil sind die sog. 

„lines“ und „poses“, die durch 

Modelposen inspiriert wurden. 

Strenge lineare und rechtwinklige 

Arm- und Beinbewegungen 

wechseln sich ab mit Posen, die an 

Comic- oder Filmfiguren erinnern. 

Es ist ein Spiel mit Klischees, das 

auf seriöse Weise in Laufsteg-

Attitude aufgeführt wird. Neben 
   Abb. 13 Fashion  (JD Pictures, 2014) 

	  



	   	   	  

	  
	  

48 

breaking, popping oder locking hat voguing in der urbanen Tanzszene mittlerweile 

einen festen Platz gefunden und kämpft bei Battles mit.  

 

Für die männlichen Tänzer vom 

Projekt „Home is.“ hat es einiges 

an Überwindung gekostet, diesen 

Stil zu tanzen. Sie wollten nicht 

als schwul da stehen und hatten 

Mühe mit dieser Art der 

Körperpräsentation. Ein Tänzer 

hat erklärt, was die Schwierigkeit 

für ihn war: „Man muss so tun, 

als wär man der Größte, und das 

mach ich sonst nicht, weil ich 

nicht so bin“ (D., 18 Jahre, 

09.04.2014). Im Nachhinein 

waren jedoch alle Tänzer froh, 

dass sie über ihren Schatten 

gesprungen waren und 

beschrieben es als bereichernde 

Erfahrung. 

 
	  

8.1.3 Aspekte bei der praktischen Durchführung 
 

In der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Tanzstilen durchlebten die 

jugendlichen TänzerInnen vielfältige Lernprozesse. Da bei der Vermittlung eines 

interkulturellen Tanzangebots die Einstellung der TänzerInnen eine wichtige Rolle 

spielt, hing das Gelingen der individuellen Entwicklungsprozesse stark von den 

persönlichen Voraussetzungen, Erfahrungen in anderen Tanzstilen und der 

Sozialisation ab. Bei den Proben musste daher immer wieder die zentrale Frage 

gestellt werden: „Wann ist eine Identifikation möglich, wann ist Ablehnung spürbar 

und unter welchen Bedingungen erfolgt eine fliessende Integration“ (Fleischle-Braun, 

C., 2002, S. 128)? In folgendem Abschnitt werden sechs wichtige Implikationen 

Abb. 14 Fashion  (JD Pictures, 2014) 
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vorgestellt, die bei der Vermittlung der verschiedenen Tanzstile im Projekt „Home 

is.“ wichtig waren und die zum Erlernen von interkulturellen Kompetenzen beitragen. 

Die einzelnen Punkte wurden von der Tanzwissenschaftlerin Dr. Claudia Fleischle-

Braun übernommen und durch eigene Erfahrungen aus der Tanzpraxis ergänzt. 

 

 

Das Einlassen auf die Besonderheiten der verschiedenen Stile und Techniken wie 

Zeitgenössisch, Afro, Hip Hop, Voguing oder Ballett, wurde von den TeilnehmerInnen 

des Projekts „Home is.“ als Herausforderung erlebt. Folgende Aussage einer 

Teilnehmerin macht deutlich, dass es sie zum Teil an ihre Grenzen brachte und Mut 

erforderte, den eigenen Horizont zu erweitern und alte Rollenbilder loszulassen. „Ich 

muss die Voguing-Szene machen, es ist schrecklich! (...) Es ist einfach in meinem 

Kopf so, das bin nicht ich, das mach ich nicht, das kann ich nicht“ (E., 22 Jahre, 

30.04.2014). Für eine andere Tänzerin, die vorher hauptsächlich Afro Rythme Danse 

tanzte, waren die Hip Hop- und zeitgenössischen Tanzelemente neu, und sie hatte 

Mühe, sich in die Battle Szene zu integrieren. Für sie bestand die Herausforderung 

darin, den kulturellen Kodex von Hip Hop lesen zu lernen. “Da hab ich gemerkt, da 

bin ich ein bisschen fremd, weil ich nicht weiss, wie man sich dort bewegt“ (C., 17 

Jahre, 09.04.2014). Es waren also nicht nur die Schwierigkeiten der Technik zu 

bewältigen, sondern auch die Aufgabe, eine passende innere Haltung dazu zu 

entwickeln. Die Auseinandersetzung mit den fremden Tanzstilen und Traditionen 

wirkte sich nicht nur auf die Wahrnehmung der einzelnen TeilnehmerInnen aus, 

 

1. Begegnung mit den kulturellen, sozialen und ästhetischen Besonderheiten 
der fremden Tanzform 
 

2. Sensibilisierung für die Eigenarten und Unterschiede der Tanzstile 
 

3. Freies Ausprobieren der neuen Bewegungssprache und des Ausdrucks 
 

4. Verfeinerung der eigenen Tanzkultur 
 

5. Symbiose der eigenen und fremden Bewegungssprache 
 

6. Kreieren einer gemeinsamen neuen Tanzrichtung 

Abb. 15 Tanz-didaktische Implikationen (Claus, J., 2014/ Fleischle-Braun, C., 2002) 
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Abb. 16 Funkband, Musikschule Biel (JD Pictures, 2014) 

	  

sondern ermöglicht es ihnen auch, andere Kulturmerkmale so zu erfassen, dass 

diese in die eigene Bewegungssprache integriert werden konnten. „Ich tanze offener, 

ich tanze mehr mit dem Kopf nach oben, weil im Breakdance ist man viel so in sich, 

also Kopf runter, Augen auf den Boden“ (B., 24 Jahre, 09.04.2014). Über freies 

Ausprobieren und gegenseitiges Vorzeigen der verschiedenen Stile konnten die 

Tänzer sensibilisiert werden und die Raffinessen der neuen Tanzkultur erlernen. 

Wenn sich die TeilnehmerInnen das Fremde einverleibt haben und es mit bekanntem 

Material gemischt werden kann, entsteht eine Symbiose, die im Idealfall die Geburt 

einer neuen Tanzrichtung ist. 

8.2 Kulturelle Vielfalt im Bereich Musik  
 

Jede Kultur hat ihre eigene Musiktradition, die sich in Melodik und Rhythmik 

voneinander unterscheidet. Daneben gibt es die Popmusik mit ihren berühmten 

Interpreten, die über Kanäle wie „MTV“ und „Youtube“ verbreitet wird und sich auf der 

ganzen Welt einer grossen Beliebtheit erfreut. Die musikalische Basis für das 

Bühnenstück „Home is.“ sind 

Funkmusik, Rap und 

Freejazz. Weitere Einflüsse 

waren Afrikanische 

Rhythmen und Deep 

Housemusic. Die Auswahl 

wurde anhand der  Rahmen-

bedingungen getroffen, die 

die Zusammenarbeit mit dem 

Funkworkshop vorgaben.  

8.2.1 Funk und Rap, eine Fusion 
 
„Purer Funk besteht aus wenigen Akkorden, die sich allesamt aus einer bestimmten 

Tonreihe speisen. Der Solist kann kontinuierlich über dieser Art Bluestonleiter 

improvisieren, ohne sich Takt für Takt nach der harmonischen Fortschreitung richten 

zu müssen. Hier lieg die Gemeinsamkeit zum Jazz“ (Ertl, F., 1995, S. 20). Die 

Funkmusik entwickelte sich Ende der 60er-Jahre in New Orleans aus den 

Musikstilen Soul, Rhythm and Blues und Jazz. Der Musiker James Brown bestimmte 
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die Entwicklung der Funkmusik massgebend und wurde zur Kultfigur, an der sich die 

jüngere Generation von afro-amerikanischen Musikern orientierte. James Brown und 

seine Band „benutzten als erste komplexe Afro-Rhythmen mit jazzigen Eruptionen. 

Die schnatternden Rhythmusgitarren, die abgehackten Bassfiguren, der explosive 

Einfall der Bläser und der evangelisierende, ekstatische Gesangskurs, die er Mitte 

der sechziger Jahre einführte, sind mittlerweile zur freizügigen Sprache des 

schwarzen Pop geworden“ (Ertl, F., 1995, S. 20). Der Funk eignete sich von Anfang 

an für Fusionen mit anderen Musikstilen wie Jazz, Rock, Heavy Metall, Afro oder 

Elektro, woraus Richtungen wie Jazzfunk, Afrobeat, Funk Metall, Funk Rock oder 

Elektro Funk entstanden. Der bekannteste Vertreter des 80er-Jahre Funk ist Prince, 

der mit seinem Song „Purple Rain“ und über 10 Millionen verkauften LPs einen 

Rekord brach. Sein Musikstil wird bezeichnet als „kontrollierter, präziesser, 

mitreissender, ästhetischer Super-Cool-Funk“ (Ertl, F., 1995, S. 168). 1981 entstand 

in New York durch das sog. Remixen eine neue Musiktechnik.  DJs  bedienten sich 

verschiedener  Funksongs und kreierten mit der Sample-Technik den Musikstil Hip 

Hop. Der jamaikanische DJ Kool Herc, der in New York auf Plattentellern 

experimentierte und den Breakbeat erfand, ist der Gründervater dieser neuen 

Bewegung. „Er spielte statt Reggae von den jeweiligen gängigen Funk Hits nur die 

Percussion Breaks. Er mixte diese Breaks mit Musik von einem zweiten 

Plattenspieler und liess MCs über diese Collage toasten“ (Ertl, F., 1995, S. 45). Der 

Sprechgesang, bekannt als „Rap“, ist inszeniertes alltägliches Sprechen“ (Klein, G., 

Friedrich, M., 2003, S. 37) und wird von Rappern in schneller Reimform auf den Beat 

gesprochen.  

 

Der Rapper wird auch MC 

(Master oft the Ceremony) 

genannt und hatte im „Old 

School Hip Hop“ die Funktion, 

das Publikum und die Tänzer 

anzuheizen. Anfangs wurde 

der Rap ausschliesslich für 

Breakdance gemacht und 

stand in Zusammenhang mit 

der Jugendkultur in der New Yorker Bronx. Die DJs verfeinerten ihr Handwerk 

Abb. 17 Auftritt Berlin (Ahmadvand, M., 2014) 
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zusehends und versuchten, sich in den Techniken wie „Cutten“ und 

„Scratchen“ gegenseitig zu übertrumpfen. Dabei entwickelten sie sich stetig weiter 

und öffneten sich für andere musikalische Einflüsse wie zum Beispiel der 

elektronischen Musik. So entstand der „New School Hip Hop“, bei dem zusätzlich 

noch Computer eingesetzt wurden. Heutzutage arbeiten die DJs fast ausschliesslich 

mit Computern, Vinylplatten und Plattentellern. 

8.2.2 Aspekte bei der praktischen Durchführung 
	  

 

 
 
Beim Projekt „Home is.“ mischten sich verschiedene Musikstile aus den Bereichen 

Funk, Hip Hop, House, Free Jazz und Volksmusik (arabisch, afrikanisch und 

schweizerisch), die von einer Funkband, zwei Rappern, vier SängerInnen und einem 

DJ live gespielt wurden. Die Herausforderung für die TänzerInnen und MusikerInnen 

bestand darin, sich im Zusammenspiel gegenseitig zu finden. Am Anfang waren es 

zwei separate Parteien, die sich auf ihren jeweiligen Bereich konzentrierten Eine 

Kommunikation zwischen MusikerInnen und TänzerInnen fand kaum statt. Die 

Musizierenden fühlten sich als Begleitband, die den TänzerInnen Melodie und Beat 

lieferten ohne gegenseitige Wechselbeziehung. „Am Anfang hatte ich auch das 

Gefühl, dass die Musik mehr hintendrein war. Der Tanz ist mehr im Vordergrund 

gewesen und die Musik im Hintergrund. Das hat mich am Anfang ein bisschen 

gestört. ....... dass sich die Musik am Tanz orientieren musste und nicht der Tanz an 

der Musik“ (A., 19 Jahre, 09.04.2014). Für die TänzerInnen war die Umstellung von 

CD-Musik zur Live-Musik eine Herausforderung. Plötzlich klangen die vertrauten 

Stücke fremd und die Akzente, die sie für ihre Einsätze brauchten, waren undeutlich 

Abb. 18 Musikschule Biel & Tänzer X-Project (JD Pictures, 2014) 
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zu hören. Dazu führte die unterschiedliche Zählweise zu Missverständnissen, denn 

die MusikerInnen zählten auf vier und die TänzerInnen auf acht Schläge. Die 

SängerInnen und die beiden Rapper waren eine Art Bindeglied zwischen Tanz und 

Musik, da sie sowohl bei den Musik- als auch bei den Tanzproben dabei waren. Sie 

lernten das szenische mit dem musikalischen Zusammenspiel zu verbinden.  

 

Für den irakischen Rapper F., der erst seit einem 

halben Jahr in der Schweiz lebt, kam die fremde 

Sprache noch als zusätzliche Hürde dazu. Dem 

Song „Ohne Pass kein Leben“, in dem er in 

arabischer Sprache seine eigene Geschichte 

erzählte, musste er mittels Körpersprache 

zusätzlich Ausdruck verleihen, um sich dem 

Publikum verständlich zu machen. Dazu meinte 

er: „Wenn ich meinen Song singe, muss ich den 

Menschen zeigen, was er bedeutet. Ich muss es 

mit meinem Körper ausdrücken“ (F., 20 Jahre, 

07.05.2014). Die meisten TeilnehmerInnen 

verstanden den Inhalt des Textes nicht und 

hätten sich gewünscht, dass es ein Zeitfenster 

gegeben hätte, wo der arabische Text übersetzt worden wäre. Viele wussten nicht, 

wie authentisch der Inhalt war und verstanden die Brisanz des Themas erst, als der 

Teilnehmer nicht mit nach Berlin reisen konnte. Da er keine entsprechenden 

Ausweispapiere besass, hätte diese Reise seine Aufenthaltsbewilligung in der 

Schweiz gefährdet. „Was ich noch krass gefunden habe, das habe ich gar nicht 

gewusst, dass F. nicht mitkommen konnte, weil er aus dem Durchgangszentrum ist. 

Das ist nie zur Sprache gekommen.... Es hat mir auch nochmal den Ernst gezeigt. Es 

ist nicht nur ein Tanzprojekt, wo wir machen mit Aufführung und Freude. Es war fast 

ein kleiner Schock“ (E., 22 Jahre, 30.04.2014). Im Interview konnte diese 

Wissenslücke geschlossen werden und der Teilnehmer übersetzte die Bedeutung  

von „Ohne Pass kein Leben“ mit folgenden Worten: 

 

„Im Rap singe ich über die Menschen und dass sie ihr Leben nicht verstehen. 

Sie fühlen sich wie die einzigen Menschen auf der Erde. Denke nicht, dass du 

Abb. 19 Battle (JD Pictures, 2014) 
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alleine bist. Du brauchst mich und ich brauche dich. Niemand ist perfekt. Dann 

rede ich über Baina. Sie ist eine Fremde. Als sie hier her kam, dachte sie, sie 

könnte sich hier eine Zukunft aufbauen. Aber als sie hier her kam, verlor sie 

alles. Die Menschen schauen sie an wie eine Fremde. Warum schauen wir sie 

so an? ... Sie nehmen ihre Hände gefangen, aber wir werden die Ketten 

brechen und stärker werden.“ (F., 20 Jahre, 07.05.2014) 

 

Wie im Hip Hop üblich, gab es ein Rapp Battle, wo zwei Rapper unterschiedlicher 

Herkunft auf verbaler Ebene einen Kampf austrugen: 
 
Rapper 1: 
 
Rapper 2:  
 

Rapper 1:   
 
Rapper 2: 
 

Rapper 1: 
 
Diese Szene, die den Tittel „Ausschaffung“ trug, hatte für viele der TeilnehmerInnen 

eine Schlüsselfunktion. Hier bemerkten sie die Tragweite der Geschichte und den 

Bezug zur aktuellen politischen Situation in der Schweiz. Da das Stück unmittelbar 

nach der Masseneinwanderungsinitiative1 Premiere hatte, lösste die Performance bei 

den TeilnehmerInnen und Zuschauern verschiedene Emotionen aus. „Den Auftritt, 

den wir vor den Asylsuchenden hatten...., da hab ich mir einmal überlegt, die 

Geschichte die wir darstellen ist genau das, was die erlebt haben.... Dann ist für mich 

das Stück das einzige Mal wirklich real gewesen. Da hab ich gedacht, das könnte 

genau so sein“ (D., 18 Jahre, 09.04.2014). 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Im Februar 2014 stimmte die schweizer Bevölkerung für die Begrenzung der   

  Zuwanderung (www.welt.de/politik/ausland). 

Verurteilst du Menschen wegen ihrem Namen?  

Warum fragst du sie nicht nach ihren Träumen?  

Hier haben wir keinen Platz für Träume, die Betten sind voll.   

Ich bin es, der entscheidet! Bitte gib mir eine Chance.  

Mein Herz ist gebrochen, ich versuche es in Ordnung zu bringen.  

Das Lied ist am verstummen, Ende von der Party! 

Ich tue was ich tun möchte, wovon ich träume.  

Warum tun wir das, sind wir nicht alle Menschen?  
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8.3 Kulturelle Aspekte der Kleidung 
	  

	  
 
Kleidung ist so wie Tanz eine Form der Körperkultur, wodurch Zugehörigkeit oder 

Interessen eines Individuums ausgedrückt werden können. Sie bietet nicht nur 

Schutz vor Wettereinflüssen, sondern durch Kleidung grenzen sich verschiedene 

Kulturen oder Subkulturen voneinander ab und machen die Identifikation mit einer 

Gruppe deutlich. Auch Landestrachten oder traditionelle Kleidungsstücke zeigen die 

ethnische Zugehörigkeit, wobei die verschiedenen Traditionen und Religionen 

Einfluss auf das Aussehen der Kleidung nehmen, was die Auswahl so vielfältig und 

bunt macht. Die Kleidung bzw. die Kostüme waren für die TeilnehmerInnen von 

„Home is.“ ein wichtiges Merkmal, über das sie die verschiedenen Kulturen der 

anderen TeilnehmerInnen kennengelernt haben. Die folgenden Kostüme wurden in 

Anlehnung an die kulturellen Hintergründe der TänzerInnen ausgewählt: 

Nordafrika                                                 

Das Nomadenvolk der Tuareg zählt zu dem 

Kulturkreis der  Berber und ist in verschiedenen 

afrikanischen Wüstengebieten beheimatet. Bei den 

Tuareg umhüllen sich die Männer mit einem 

Schleier, um sich vor Sonne, Sand und Wind zu 

schützen. Die indigoblaue Farbe ist das typische 

Merkmal ihrer Kopfbedeckung. 

    Abb. 20 Fashion (JD Pictures, 2014) 

	  

Abb. 21 Fashion (JD Pictures, 2014) 
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Brasilien 

Die brasilianische Kultur ist geprägt 

durch afrikanische Einflüsse, die durch 

die Sklaverei von den Portugiesen nach 

Brasilien gebracht wurde. Der Samba als 

bekannteste Form der brasilianischen 

Kultur entstand aus der 

Widerstandsbewegung der Sklaven 

gegen ihre Unterdrückung. Im Samba 

und vor allem in den Karnevalskostümen 

finden sich viele afrikanische Merkmale wie Masken, Federn, Knochen, Gras                  

oder Steine, die ursprünglich zur Beschwörung der Götter dienten. Diese 

symbolischen Bedeutungen der alten afrikanischen Bräuche bilden noch heute einen 

wesentlichen Teil der Karnevalskultur, wo die unterdrückten Schichten 

Selbstverwirklichung finden können. „Sie fühlen sich wie Könige für einen Tag" 

(www.riocarnaval.org). 

Skandinavische  und Schweizer Trachten 

Die Tradition der Trachtenbekleidung wird 

in skandinavischen Ländern besonders 

gepflegt. Für jeden Anlass gibt es eine 

andere Tracht, die aus bestickten Blusen, 

Schürzen, Kopfbedeckungen und Tüchern 

besteht. Die Tracht ist strengen Regeln 

unterworfen und gibt Auskunft über die 

Herkunft oder den Familienstand. Das 

Trachtenkostüm für „Home is.“ wurde aus 

Wolle handgefertigt. Die bekannteste 

Schweizer Tracht für Männer besteht aus 

einem blauem Hemd, einem Hut und einer 

Lederhose. Dabei dient das Edelweiss als 

typisches Wahrzeichen der Schweiz. 

 

  Abb. 23 Fashion (JD Pictures, 2014) 

	  

 Abb. 22 Fashion (Incoronato, D., 2014)  
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  Abb. 24 Fashion  (JD Pictures, 2014) 

	  

Japan 

Die bekannteste traditionelle Tracht in 

Japan ist der Kimono. Dieser variiert je 

nach Anlass in Form und Farbe. Die 

langen schwingenden Ärmel, der Stoff aus 

Seide und der Gurt sind traditionelle 

Merkmale japanischer Kleidung. Der 

Kimono, welcher als Inspirationsgrundlage 

für das japanische Kostüm diente, nennt 

sich „Furisode“, was so viel wie 

Schüttelärmel  bedeutet. Es ist der 

formellste Kimono und wird von ledigen 

Frauen bei Volljährigkeitszeremonien oder 

Hochzeiten getragen. Die Kreation für 

„Home is.“ ist eine moderne Umsetzung 

des Kimonos, denn normalerweise reicht     

das Gewand bis über die Knie. 

 

Kongo 

In der Republik Kongo spielt das Thema 

Kleidung schon immer eine grosse Rolle. 

Gute Kleider sind im Kongo Tradition. 

Ursprünglich lebte die kongolesische 

Kleidung von Kleidern, die aus 

Gedenkstoffen hergestellt wurden. 

Gedenkstoffe sind Stoffe, die zu einem 

besonderen Anlass mit Mustern, Grafiken 

und Bildern bedruckt werden. Diese 

Tradition hat auch heute noch Bestand.  

 
	  

 
 
 Abb. 25 Fashion (JD Pictures, 2014) 
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Kostüm 
 
Mit welchen Mitteln kann die Thematik eines Liedtextes oder einer Choreographie 

auf das Kostüm der TänzerInnen übertragen werden? Für das Bühnenstück „Home 

is.“ stellte sich diese Frage in vielen Bereichen. Hierbei mussten nicht nur die 

verschiedenen kulturellen Aspekte berücksichtigt werden, sondern auch poetische  

und musikalische Merkmale, die Einfluss auf das Gesamtbild nahmen. 

 

Zu diesen Worten tanzen in „Home is.” drei Hoffnungsträgerinnen um ihr Leben. Die 

Tänzerinnen unterstreichen mit ihren Bewegungen die Gedanken und Gefühle der 

Menschen in der Street-Bar. Sie verkörpern die Figur der  Baina, einer Bardame, die 

ohne Papiere in einem fremden Land wohnt und plötzlich nicht mehr zur Arbeit 

erscheint. Ein Kleid zu erschaffen, welches den Zustand von Gefangenschaft mit 

dem Gefühl der Hoffnung vereint, war eine echte Herausforderung. Entstanden ist 

schliesslich ein Kostüm in den Farben schwarz und weiss.  

 

 

 

 

 

 

Das weisse Kleid aus Seidensatin, frei schwingend wie die Flügel eines Vogels, 

repräsentiert die Hoffnung. Die überdimensionale Kapuze erinnert an 

Gefängnismauern oder an eine Burka und versperrt den Blick in die Freiheit.  

Spürst du den Wind, der dir Flügel leiht, die Mauern sprengt und dich befreit? 

Hörst du das Lied, das die Nacht erhellt, dir Hoffnung gibt, wenn dein Traum 

zerfällt? (Claus, J. 2014) 

 Abb. 26 Ohne Pass kein Leben (Eggli, B., Vaucher, A. C., 2014) 
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9 Erfahrungen und Feedback der Beteiligten 
 

In folgendem Kapitel geht es um die Auswertung der Interviews. Hierbei wird zuerst 

die Auswertungsmethode vorgestellt, welche sich in die Bereiche „Problemzentriertes 

Interview“ und „Interviewleitfaden“ gliedert. Dann folgen „Ausgewählte Statements 

der InterviewpartnerInnen“ und die „Zusammenfassende Interpretation“ der 

Beteiligten vom Projekt „Home is.“.  

9.1 Das problemzentrierte Interview 
	  
Die empirische Studie der vorliegenden Arbeit basiert auf dem Verfahren des 

problemzentrierten Interviews (PZI), das von Andreas Witzel entwickelt wurde. „Es 

umfasst alle Formen der offenen halbstrukturierten Befragung. Folglich stellen 

sowohl das qualitative Interview (vgl. Witzel 1985) als auch die biographische 

Methode und Fallanalyse Formen des PZI dar“ (Barz, H., Tippelt, R., 2007, S. 17). 

Mit dieser Methode können Daten erhoben und per Induktion allgemeine Sätze 

(Theorie) gewonnen werden. Aus der Theorie können mittels Deduktion Aussagen 

über die Einzelfälle gemacht werden. Durch das Wechselspiel zwischen einer 

induktiven und einer deduktiven Herangehensweise, kann ein Erkenntnisgewinn 

erzielt werden, der sich einerseits auf die Daten des problemzentrierten Interviews 

stützt und sich andererseits durch theoretisches Wissen begründet. 

 

  

 

 

Bei der Methode von Witzel ist der Fokus auf eine Problemstellung gerichtet, die im 

Voraus von der Interviewerin erarbeitet wurde. Anhand der erarbeiteten 

Fragestellung wird ein Leitfaden entwickelt, wodurch das Interview strukturiert 

Theorie	  
Allgemeines	  

Deduktion	  

Empirie	  
Besonderes	  

Induktion	  

Abb. 27 Empirie (Claus, J., 2014) 
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werden kann. Der prozessorientierte Interviewstil macht es den Befragten möglich, in 

ein freies Erzählen zu kommen und bei Missverstehen nachzufragen.  

9.2 Interviewleitfaden 
	  
Der Interviewleitfaden dient im Allgemeinen als Gedächtnisstütze und soll von der 

Interviewerin flexibel eingesetzt werden, damit es den Gesprächsverlauf unterstützt 

und zu einer offen Konversation anregt. Die durchführende Person „sollte in der Lage 

sein, abschätzen zu können, wann es angemessen ist, vom Interviewleitfaden 

abzuweichen und an welcher Stelle intensiver nachgefragt werden sollte“ (Barz, H., 

Tippelt, R., 2007, S. 17). Der Interviewleitfaden für die Befragung der Teilnehmenden 

von „Home is.“ bestand aus sechs Themengebieten, aus denen Unterpunkte 

herausgearbeitet wurden. Die Einstiegsfragen befassten sich mit der Tanz- und 

Musikerfahrung, Erwartungen, Vorstellungen, Interessen und Einstellungen der 

Teilnehmenden, bevor diese am Projekt „Home is.” teilgenommen hatten. Dann 

wurden Fragen zu den Themen Selbstkompetenz, Wahrnehmung anderer Kulturen, 

Sensibilität hinsichtlich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie Vorurteile und 

Klischeevorstellungen gestellt. Der dritte Teil handelte von der Sachkompetenz, 

wobei es um das Wissen der Teilnehmenden über eigene und fremde kulturelle 

Werte und Einstellungen in Bezug auf Musik und Tanz vor und nach den Proben ging. 

Der vierte Fragenblock behandelte das Thema Sozialkompetenz mit den 

Unterpunkten Respekt, Toleranz, Empathie, Offenheit, Kommunikationsfähigkeit, 

Neugierde, Interesse und Selbstvertrauen im Hinblick auf das „Fremde“. Der fünfte 

Teil sollte feststellen, ob ein Tanz- und Musikprojekt als ein Medium der 

interkulturellen Kompetenz bei den Teilnehmenden Veränderungen bewirkt hat. Im 

sechsten Teil wurden soziodemographische Merkmale erfragt. Hierzu gehören Alter, 

Herkunftsland, Muttersprache, Schule, Ausbildung und Familienstand. Die 

Erkenntnisse werden durch Zitate aus den Interviews gestützt. Sie stammen immer 

vom jeweils interviewten Teilnehmenden und sind daher nicht extra belegt. 

9.3 Auswertung der qualitativen Interviews 
	  
Die Antworten der  TeilnehmerInnen leiten sich aus Fragen zu den oben erwähnten 

Kompetenzbereichen ab. Die vorliegenden Beispiele sind eine Auswahl, die aufgrund 

ihrer Aussagekraft hinsichtlich der Entwicklungsschritte in einem interkulturellen 

Lernprozess getroffen wurde. Bei der Auswertung wurde in drei Schritten 
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vorgegangen, die sich an der Technik von Witzel orientierten: 1. Vollständige 

Transkription der Interviews, 2. Markierung der Transkriptionen mit Stichworten aus 

dem Leitfaden, 3. Zuordnen thematischer Auffälligkeiten in Bezug auf die 

Fragestellung. Bei jedem Teilnehmer wurden ein oder zwei Schwerpunkte 

herausgearbeitet, bei denen Entwicklungsschritte am deutlichsten sichtbar waren. 

Hierbei dienten die Kriterien des Sensibilisierungs-Modells von Janet und Millton 

Bennett als Richtlinie, nach denen die Interviews ausgewertet wurden. Es konnten 

nicht immer zu allen Phasen des Modells konkrete Entwicklungen herausgefunden 

werden, weshalb bei manchen Teilnehmern eine oder mehrere Phasen 

übersprungen wurden.  

Auswertung A. 
 

Der 19 Jahre alte Sänger ist in der Schweiz geboren und mit vier Jahren zurück nach 

Malaysia gegangen, dem Heimatland seiner Eltern. Seine Muttersprache ist Deutsch 

Englisch und Malaysisch. Als er mit sechs Jahren wieder in die Schweiz zurückkam, 

war sein Deutsch sehr schlecht, da er als Kleinkind nur Malaysisch oder Englisch 

gesprochen hatte. Um diesen Mangel aufzuheben, belegte er einen Deutsch-

Sprachkurs. Er hatte vor dem Projekt schon bei verschiedenen Musikprojekten 

mitgemacht, die innerhalb der Musikschule oder des Gymnasiums stattfanden. Ihn 

haben bei dem Projekt der professionelle Rahmen, das Thema und die Möglichkeit, 

neue Kontakte zu knüpfen, angelockt. Er war bereits Teilnehmer des Funkworkshops 

und kannte einige TänzerInnen aus der Schule. Diese Information gab ihm 

zusätzliche Gewissheit, dass es ein interessantes Projekt werden würde.  

 

Selbstkompetenz 

Für den Teilnehmer fand der grösste Entwicklungsschritt hinsichtlich interkultureller 

Kompetenz im Bereich der Selbstkompetenz statt. Die herausforderndste Aufgabe 

war für ihn ein Gesangssolo auf Schwyzerdütsch. Da er vorher nur in Englisch oder 

Hochdeutsch gesungen hatte, war diese Erfahrung Neuland für ihn und gestaltete 

sich als die grösste „Knacknuss“ während des Projekts. Bisher war für ihn das 

Singen auf Mundart ein absolutes Tabu, denn nach seinem ästhetischen Empfinden 

klang diese Sprache plump und liess sich schwer vertonen und vertexten. Die 

Auseinandersetzung des Teilnehmers mit dem schwyzerdütschen Lied startete in der 

Phase des Ethnozentrismus und vollzog sich in klaren Entwicklungsschritten. Hierbei 
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wurde der erste Schritt der Negierung übersprungen und der Einstieg fand direkt auf 

der zweiten Ebene (Abwehr) statt. 

 

2. Abwehr 
Mit der Aussage: „Oh ne Schwyzerdütsch, ich mag nicht Schwyzerdütsch 

singen“ machte der Teilnehmer seine Ablehnung gegenüber dieser Sprache deutlich. 

Er stufte die Schweizer Gesangskultur als minderwertig ein, die der englischen oder 

deutschen Kultur unterlegen war. Obwohl der Teilnehmer in der Schweiz 

aufgewachsen war und im alltäglichen Umgang Schweizerdeutsch sprach, 

identifizierte er sich nicht mit den Liedern in der Sprache des Dialekts.  

 

4. Akzeptanz 
Der weitere Schritt vollzog sich in der Auseinandersetzung mit dem Lied-Text, 

wodurch eine Entwicklung in den Bereich Akzeptanz stattfand. Durch Gespräche mit 

seinen Eltern zum Inhalt des Liedtextes und mehrmaligem Durchlesen und Singen 

gewöhnte er sich allmählich an die Sprache und sein Interesse daran wuchs. “Ich 

habe nicht gedacht, dass das Lied so viel Inhalt haben könnte... je mehr ich mich mit 

dem Lied auseinander gesetzt habe, desto mehr Fragen habe ich gestellt“. Das 

Bedürfnis, das Gelernte anzuwenden und mit anderen zu teilen, erlebte der  

Teilnehmer als bereichernde Erfahrung, die ihn innerlich sehr bewegt hat. Das Lied 

bekam für ihn einen ganz persönlichen Ausdruck, was dazu führte, dass er mit 

seinem Gesang andere Menschen mit multikulturellem Hintergrund berühren wollte. 

Hier vollzog sich der Schritt von der ethno-zentrischen in die ethno-relative 

Perspektive und die interkulturelle Kompetenz baute sich auf. Die Erfahrung 

ermutigte den Teilnehmer, sich für andere Sprachkulturen zu öffnen und innovativer 

an fremde Musikstile heranzugehen.  

 

5. Adaptierung  

Der Teilnehmer erreichte die fünfte Phase des interkulturellen Lernens, da er das 

Neue adaptieren konnte und es zukünftig in verschiedene Kontexte anwenden 

möchte. „Ich würde sicher auch mal probieren, auf einer anderen Sprache zu singen, 

zum Beispiel mal ein latinisches Lied auf Spanisch“. Obwohl die Ästhetik des 

schweizerdeutschen Dialekts immer noch nicht dem Geschmack des Teilnehmers 

entspricht, hat er sie in sein Repertoire integriert und kann die Andersartigkeit nicht 
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nur tolerieren, sondern ist auch in der Lage, sie mit Gefühl und Überzeugung dem 

Publikum zu vermitteln. 

 

6. Integration 

Der Teilnehmer hat die erlernten Fähigkeiten und Erfahrungen integriert und hat 

gelernt, verschiedene kulturelle Perspektiven einzunehmen und sie mit sprachlichen 

und gesangstechnischen Mitteln auszudrücken und zu verkörpern.  

 

Auswertung B. 
 

Die 24 Jahre alte Tänzerin ist seit 1989 in der Schweiz, ihre Mutter kommt aus 

Simbabwe und ihr Vater aus Deutschland. Ihre Muttersprachen sind Englisch und 

Deutsch. Sie arbeitet im Spital als Diagnostikerin und trainiert regelmässig im „X-

Project“ Breakdance. Mit ihrer B-Girl-Gruppe tritt sie bei Shows auf, hat aber vorher 

noch nie bei einem Musik- oder Tanzprojekt mitgemacht. Sie ist mit einer offenen 

Einstellung ins Projekt gegangen und war interessiert, neue Erfahrungen zu 

sammeln. Für sie ist Kultur mehr als Heimat, sie beinhaltet Interessen, persönliche 

Ansichten und Kulturen wie Musik oder Tanz.  

 

Sachkompetenz  

Ihr grösstes Lernfeld war im Bereich Sachkompetenz, wo sie verschiedene neue 

Tanzkulturen kennenlernte und sich Fachwissen in verschiedenen Tanzstilen 

aneignete. Im Bereich Sozialkompetenz fanden keine bedeutenden 

Entwicklungsschritte statt, da sie schon viel Erfahrung mitbrachte, was sich durch 

ihren multikulturellen Hintergrund erklären lässt, der ihre tolerante Einstellung 

gegenüber Menschen aus verschiedenen Ländern prägte. „Ich denke, wenn man 

schon von Klein auf oder von der Schulzeit in Kontakt zu anderen Kulturen kommt, 

ist man anders eingestellt“.  

 

2. Abwehr 
Die Teilnehmerin hatte vor dem Projekt nur Breakdance getanzt und hatte Mühe, sich 

mit anderen Tanzstilen wie Zeitgenössisch oder Ballett anzufreunden. „Ich habe 

immer gedacht, ich könnte nie so tanzen. Ich habe nicht den Körper dazu, so zu 

tanzen“. In ihrer Vorstellung mussten die TänzerInnen, die solch einen Stil ausführen, 
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eine ganz bestimmte Figur haben, schlank, grazil und beweglich sein. Da ihr eigener 

Körper anders gebaut war, grenzte sie sich von dieser Tanzerfahrung aus und  

entwickelte eine Abwehrhaltung. Die Teilnehmerin machte keine sichtbaren 

Erfahrungen in der dritten Phase, sondern erst wieder in der Phase der Akzeptanz. 

 

4. Akzeptanz 
Im Laufe des Projekts begann sie sich für die anderen Tanzstile zu öffnen und die 

fremden Bewegungsabläufe auszuführen. Sie lernte dabei ihren eigenen Körper zu 

akzeptieren und mit den ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu arbeiten. Sie 

entwickelte einen individuellen Weg, die Choreographien auszuführen, was ihr immer 

mehr Freude bereitete. „Ja, es hat mich inspiriert, ich habe gar nicht gewusst, wie 

schön es sein kann, auch so zu tanzen“.  

 

5. Adaption 
Die Teilnehmerin nahm die Herausforderung an, die sanften, langsamen und 

präzisen Elemente der Bewegungssprache zu üben, und ihr Körper lernte diese 

Bewegungen auszuführen. Sie konnte dadurch ihr Wissen im Bereich Tanz erweitern 

und ein grösseres Repertoire an Bewegungsmöglichkeiten erlangen. Zusätzlich 

begann sie, das Gelernte auf den Breakdance Stil zu übertragen, wodurch sie sich 

auch hier in Ausdruck und Präzision verbessern konnte. „Ich tanze viel mehr von der 

Bühnenpräsenz ... man tanzt ja ins Publikum raus“. 

 
6. Integration 
Das Projekt und die Bühnenerfahrung haben sie in der Ausführung von Bewegungen 

weitergebracht. „Ich tanze offener, ich tanze mehr mit dem Kopf nach oben, weil im 

Breakdance ist man viel so in sich, also Kopf runter, Augen auf den Boden“. Bei 

zukünftigen Shows möchte sie das Gelernte intergieren und sich weiterentwickeln. 

 

Auswertung C. 
 

Die 17 Jahre alte Teilnehmerin ist Schweizerin und lebt seit ihrer Geburt in Biel. Sie 

hatte bereits bei anderen Projekten innerhalb des Gymnasiums oder der Tanzschule 

„Centre Rythme Danse“ Erfahrung mit Musik- und Tanzprojekten gemacht. Sie 

brachte ihr Können im Bereich Afro Rythme Danse in die Tanz-Choreographien von 
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„Home is.“ mit ein und war interessiert, neue Tanzstile kennenzulernen. Sie kannte 

bereits einige Tänzer, was ihr Sicherheit und Orientierung gab. 

 

Selbstkompetenz  

Die Teilnehmerin kam mit einer toleranten Grundeinstellung ins Projekt, die sich in 

Form einer reflektierten Selbst- und Fremdwahrnehmung ausdrückte. Sie hatte sich 

schon vorher mit dem Thema Interkulturalität beschäftigt und sich für andere Kulturen 

interessiert. Die Trennung zwischen Ausländern und Schweizern ist für sie fremd und 

die Unterschiede der verschiedenen Kulturen erlebt sie als Bereicherung, die sie in 

einer Stadt wie Biel besonders schätzt. „Ich habe das auch nie verstanden, warum 

man da zum Teil so Unterschiede macht. So von der Kultur her, klar gibt es da hänne 

Unterschiede, das ist auch das, was ich spannend finde, wenn es zusammen kommt“. 

Die sichtbarste Entwicklung machte sie im Bereich Selbstkompetenz. 

 
2. Abwehr 
In der Schulzeit in der Realschulklasse erlebte sie die erste kulturelle Konfrontation 

mit anderen Schülern aus Albanien, die ihr aufgrund ihrer Herkunft und der 

bestehenden Vorurteile Respekt einflössten. In der späteren Reflektion erkannte sie, 

dass sie hier in Kategorisierungen gedacht hatte, die auf Klischeevorstellungen 

basierten. Aus Angst und Respekt hatte sie diese Menschen einer Gruppe 

zugeordnet, ohne dass sie diese näher gekannt hatte. Sie selber fühlte sich während 

des Projekts „Home is.“ in die Schublade des lieben blonden Mädchens gesteckt, das 

ins Gymnasium geht und nicht so viel Charakter hat. Ihre Abwehrreaktion zeigte sich 

in Form von Selbstbehauptung, wo sie sich und den anderen beweisen wollte, dass 

mehr in ihr steckt. Diese fand vor allem in der Auseinandersetzung mit dem Voguing-

Tanzstil statt, der ihr am Anfang sichtlich schwer fiel: „Auf ne Art hatte ich es gerne, 

auf die andere Art bin ich immer zu scheu gewesen dafür. Ja irgendwie nicht so 

überzeugt von mir gewesen, dass ich hin stehe und sage, das bin ich“. In der 

Reflexion erkannte sie, dass ihre Vorurteile weniger kulturell bedingt waren, sondern 

eher eine Frage des Charakters. Die scheue Zurückhaltung würde sie demnach nicht 

als Teil der Schweizer Kultur bezeichnen, sondern als einen Aspekt ihrer 

Persönlichkeit, der unabhängig von kulturellen Zusammenhängen zum Vorschein 

kommt. 
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4. Akzeptanz 

Die Teilnehmerin erkannte, wie schnell Vorurteile entstehen können und versucht 

sich seitdem davor zu hüten, in Kategorisierungen zu denken. Sie bemüht sich um 

einen bewussten Umgang mit dem Thema Interkulturalität, reflektiert ihre Gedanken 

und hat einen sensiblen Umgang mit der Wahl ihrer Worte (bewusste Kompetenz) 

„Ich finde es z. B. hänne eklig, wenn man schon sagt Ausländer. Weil das Wort mit 

so viel verbunden ist, weil so viele Leute es so negativ aussprechen, weil die Leute 

sagen, ja die Ausländer schon wieder“.  

 

5. Adaptierung 
Die Teilnehmerin konnte durch das Projekt „Home is.“ ihre interkulturelle Kompetenz 

erweitern und fühlte sich in ihrer offenen Grundeinstellung gegenüber anderen 

Kulturen bestärkt. Sie möchte gerne einmal nach Afrika reisen und die 

Ursprungskultur des Afro Rythme Danse näher kennenlernen.  

 

6. Integration 
Die Integration fand bei ihr durch die Auseinandersetzung mit der Thematik des 

Stückes statt. Sie hat sich intensiv mit der Ausschaffung und dem Rassenkampf 

beschäftigt, was ihr verdeutlichte, dass diese Szenen nicht nur in einem Bühnenstück 

vorkommen können, sondern ein Teil der Realität sind. „Während ich auf der Bühne 

stand, habe ich es wirklich gespürt. Man muss sich damit beschäftigen, sonst denkt 

man, das passiert doch eh nie“. Auch die Battle-Szene, wo sie als Schweizerin gegen 

die Ausländer kämpfte, brachte ihr nicht nur den kulturellen Kodex der Hip Hop Kultur 

näher; „da hab ich gemerkt, da bin ich ein bisschen fremd, weil ich nicht weiss, wie 

man sich dort bewegt“, sondern zeigten ihr auch die Konfrontation der verschiedenen 

Kulturen. „Da habe ich gemerkt, dass muss ich jetzt spielen und in eine Rolle rein 

gehen, sonst hätte ich das nicht können“. 

 

Auswertung D. 
 

Der 18 Jahre alte Tänzer ist in der Schweiz geboren, lebt mit seinen Eltern in Biel  

und geht hier ins Gymnasium. Vor „Home is.“ hat er bereits bei einem anderen  

Masterprojekt mitgemacht und ist sonst als Breakdancer bei verschiedenen Shows 
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aktiv. Angelockt hat ihn die Möglichkeit, das Projekt als Teilnehmer aktiv 

mitzugestalten sowie die Reise nach Berlin.  

 

Sozialkompetenz 

Das kulturelle Lernen fand bei diesem Teilnehmer weniger in Bezug auf die Kultur im 

Sinne von verschiedenen Ländern statt sondern mehr in den Bereichen Musik- und 

Tanzkultur. Das Zusammenspiel von Live-Musik und Tanz und die zu bewältigen 

Schwierigkeiten eröffneten dem Teilnehmer ein Lernfeld zum Erwerb von 

Kompetenzen. Da die Musik und der Tanz als zwei unterschiedliche Kulturen mit 

einer eigenen Sprache und Ausdrucksform betrachtet werden können, bezieht sich 

die Evaluation bei Teilnehmer D. hauptsächlich auf das kulturelle Lernen in den 

Bereichen Musik und Tanz.  

 
2. Abwehr 
Bei dem Teilnehmer bezogen sich die Vorurteile weniger auf kulturell bedingte 

Aspekte als mehr auf das Sachwissen im tänzerischen Bereich. Er hatte das Vorurteil, 

dass TänzerInnen mit weniger Vorerfahrung mehr Fehler machen würden und dass 

das Niveau sich durch ihre Teilnahme senkt. „Man sagt, die Gruppe ist so stark wie 

das schwächste Glied, und wenn ein Fehler passiert, sieht man den“. Der Teilnehmer 

konnte sich nicht vorstellen, dass sich die Niveaus der Teilnehmenden in einer 

heterogenen Gruppe einander angleichen und bei der Vorführung ein homogener 

Gesamteindruck entsteht.  

 
3. Akzeptanz 
Der Teilnehmer konnte sich mit der Geschichte des Projekts identifizieren, da sie mit 

seinen persönlichen Wertevorstellungen übereinstimmte, wie beispielsweise, „dass 

man nicht nach Rasse oder Herkunft definiert, sondern mehr nach gemeinsamen 

Interessen“. Für ihn war es auch wichtig, ein Statement gegen die aktuelle politische 

Situation in der Schweiz zu machen. „Das habe ich schon noch gut gefunden, auch 

weil der Auftritt direkt nach der Masseneinwanderungsinitiative kam“.  

 

4. Adaptierung 
Die Skepsis gegenüber der Gruppe verwandelte sich im Laufe des Projekts in 

Toleranz und der Teilnehmer konnte zu jedem aus der Gruppe eine respektvolle 
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Beziehung aufbauen. „Natürlich versteht man sich nicht mit allen gleich gut, aber ich 

hatte das Gefühl, ich konnte mit allen etwas anfangen. Das ist auch schön zu sehen, 

dass man wirklich eine Gruppe geworden ist. “ Einen wesentlichen Lernschritt erlebte 

der Teilnehmer in der Beziehung zwischen MusikerInnen und TänzerInnen. Für ihn 

war die Kultur der Musiker und die der Tänzer zwei verschiedene Teile, und Musik 

kam für ihn aus der Konserve und nicht von einer Live-Band. „Es war cool zu sehen, 

wie man sich gefunden hat. Weil das hat am Anfang gar nicht geklappt. Sie haben 

auf vier gezählt und wir auf acht.“  

 
5. Integration 
Der Teilnehmer betrachtet das Gelernte als separaten Teil, welchen er für zukünftige 

Projekte im Bereich Breakdance nicht unbedingt nutzen kann. „Wir haben viele 

kulturelle Anlässe für die Shows, aber das hatten wir auch schon vorher. Es kann 

sein, dass ich es anders anschaue als vorher, aber ich habe weniger das 

Gefühl.“ Auch denkt er von sich nicht, dass er durch das Projekt neue Einblicke in 

Kulturen gewinnen konnte, da er viele Teilnehmer schon vorher kannte. „Mit den 

meisten habe ich schon vorher zu tun gehabt und kann es nicht nur auf das Projekt 

beziehen“.  

 
Auswertung E. 
 
Die 22 Jahre alte Tänzerin ist in der Schweiz geboren und hat mütterlicherseits 

asiatische Wurzeln. Ihre Muttersprache ist Schwyzerdütsch und ihre erste Sprache 

Japanisch. Sie ist Studentin als Oberstufenlehrerin und trainiert in ihrer Freizeit im „X-

Project“ Breakdance. Sie hat früher schon Theater gespielt an der Jungen Bühne 

Bern und davor bei einem anderen Masterprojekt mitgetanzt. Angelockt hat sie das 

Thema und die Möglichkeit, sich mit Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen 

auszutauschen. Die bisherigen Erfahrungen im Bereich Projektarbeit haben ihr 

Gewissheit gegeben, dass es Spass macht, und die Zusammenarbeit mit Marc 

Ugolini bestärkte sie noch zusätzlich.  Auf Grund ihres asiatischen Aussehens wurde 

sie mit Vorurteilen konfrontiert und lernte früh eine tolerante Einstellung gegenüber 

andern Kulturen. 
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Selbstkompetenz 

Ihren größten Lernprozess machte die Teilnehmerin im Bereich der Selbstkompetenz. 

Hier war es vor allem die Auseinandersetzung mit ihren japanischen Wurzeln, die sie 

durch die Sprache, den Tanz und die Kleidung näher kennenlernte. Am Anfang fiel 

es ihr sichtlich schwer, etwas von der eigenen Kultur zu zeigen, da sie sich mit der 

Schweiz mehr identifizieren konnte als mit der japanischen Kultur. „Ich finde es noch 

schwierig, da ich nicht sehr viel weiss von der japanischen Kultur.“ Ihr haben die 

Einstiegsfragen des Fragebogens geholfen, sich mit dem Thema 

auseinanderzusetzen. Obwohl sie die japanische Sprache gelernt hat und auch 

sprechen kann, war ihr Interesse bezüglich der Kultur eher gering. Im Laufe des 

Stückes erreichte sie die Phase der Akzeptanz und ihr Interesse an der japanischen 

Kultur wuchs. 

 
2. Abwehr 
Am Anfang reagierte die Teilnehmerin mit Abwehr und wollte die Voguing-Szene, in 

der sie einen Teil ihrer japanischen Kultur vertreten sollte, auf keinen Fall machen. 

„Also ich habe es ganz schrecklich gefunden am Anfang so, nein, ich möchte das 

nicht machen. Ich kann das nicht!“ Diese Haltung war nicht unbedingt gegen die 

japanische Kultur gerichtet, sondern eher gegen den Tanzstil Voguing, der ihrem 

eigenen Selbstbild komplett widersprach: „Nein das bin ich nicht, das mach ich nicht, 

das kann ich nicht!“  

 
4. Akzeptanz 
Als die Teilnehmerin die Aufgabe erhielt, Bewegungen aus der japanischen Kultur in 

eine Tanzchoreographie einzubauen, fühlte sie sich überfordert, da sie diesen 

Tanzstil nicht kannte und sich darin auch nicht wohl fühlte. „Ich habe es schwierig 

gefunden, bei der Fashion-Szene, wo jeder was aus seiner eigenen Kultur machen 

musste, das habe ich schwierig gefunden, weil ich nicht voll in der Kultur bin. Es wäre 

für mich einfacher gewesen, etwas Schweizerisches zu machen als etwas 

Japanisches.“ Sie begann sich dann mit der Kultur auseinanderzusetzen und sie 

näher zu erforschen.  
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5. Adaptierung 
Die Teilnehmerin holte sich Informationen über die japanische Kultur in Form von 

Videos und suchte den Austausch mit ihrer  Mutter. Es kam zu Gesprächen über die 

kulturellen Aspekte der Kleidung. „Ja, weil ich viel gefragt habe, vor allem wegen 

dem Kleid, dann habe ich meiner Mama Fragen gestellt, die mich beschäftigt 

haben.“ Sie begann ihren Tanzstil mit asiatischen Elementen zu kombinieren, so 

dass sie sich trotzdem dabei wohl fühlte. „I. hat mir noch Sachen gezeigt von sich 

aus dem Tanzen, wo asiatisch wirken, und ich habe das dann kombiniert, so dass 

mir gleich noch wohl ist.“ 

 

6. Integration 
Die Teilnehmerin betrachtet das Gelernte als Teil von sich, den sie zukünftig auch 

anwenden möchte „Zum Beispiel die Voguing-Szene oder so Zeugs ist jetzt ein Teil 

von mir. Jetzt hätte ich viel weniger Mühe, wenn ich das mal irgendwo machen 

müsste.“  

 

Auswertung F. 
 

Der 20 Jahre alte Rapper kommt aus dem Irak und lebt seit eineinhalb Jahren in der 

Schweiz. Er hat in Syrien seine Coiffure-Ausbildung gemacht und geht hier in der 

Schweiz in die Sprachschule. Seine Muttersprache ist Arabisch und während des 

Projekts fand die Konversation auf Englisch statt. Da die meisten TeilnehmerInnen 

Englisch sprechen konnten, war die Verständigung kein Problem. Angelockt hat ihn 

am Projekt die Möglichkeit, in einer Show zu rappen und etwas Neues 

auszuprobieren. Seine Bezugsperson, die ihn motiviert hat, war sein ehemaliger 

Betreuer im Asylheim.  

 

Sozialkompetenz 

Den sichtbarsten Schritt machte er im Bereich Sozialkompetenz. Seine ersten 

Begegnungen mit den ProjektteilnehmerInnen waren geprägt von der Angst vor 

Ablehnung. Diese Angst zu überwinden war für ihn die grösste Herausforderung. Der 

Kontakt zu anderen Menschen fiel ihm am Anfang schwer, da er seit der Flucht aus 

seinem Land kaum mehr tiefere Beziehungen aufgebaut hatte. Die verschiedenen 
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Länder, in denen der Teilnehmer bereits gelebt hatte, haben ihn gelehrt, sich 

schneller an eine neue Kultur zu gewöhnen und sich anzupassen.  

 

1. Negierung 
Für ihn gehört die Konfrontation mit Vorurteilen zum Alltag. Er war es gewohnt, dass 

die Menschen in Stereotypen über Moslems denken und beschrieb dieses 

Phänomen mit folgendem Bild: „Wenn du zwei Männer siehst und sie sind Moslems - 

der eine hat einen langen Bart und der andere trägt normale Jeans und seine Haare 

sind gestylt. Du denkst, der Mann mit dem langen Bart ist Muslim. Aber es ist 

andersrum. Es ist derjenige mit Jeans, welcher betet. Es ist nur der Stil.“  

 

2. Abwehr 
In seinem Fall drückte sich die Abwehr nicht gegenüber der Schweizer Kultur aus, 

sondern in Form von Angst vor der Abwehr der anderen. Aus Selbstschutz vor den 

Vorurteilen zog sich F. zurück und vermied den Kontakt zu Schweizer Jugendlichen 

weitgehend. „Sogar hier finde ich es schwierig, Kontakte zu knüpfen, weil sie mich 

nicht verstehen wie ich denke und fühle.“ Er fühlte sich in seinen Gedanken und 

Gefühlen alleine auf der Welt und drückte diesen Zustand in seinem Rap „Ohne Pass 

kein Leben“ aus: „Im Rap singe ich über die Menschen, und dass sie ihr Leben nicht 

verstehen. Sie fühlen sich wie die einzigen Menschen auf der Erde. Denke nicht, 

dass du alleine bist. Du brauchst mich und ich brauche dich. Niemand ist perfekt.“ 

 

4. Akzeptanz 
Im Projekt kam F. in Berührung mit verschiedenen Kulturen, Musik- und Tanzstilen 

und baute Kontakte zu den anderen TeilnehmerInnen auf. Er interessierte sich für die 

Lebensgeschichten der einzelnen Teilnehmer, lernte ihren kulturellen Hintergrund 

kennen und zeigte Begeisterung für die neuen Musikrichtungen, insbesondere für 

das Lied auf Schwyzerdütsch. Gegenüber den verschiedenen Glaubensrichtungen 

hat er eine tolerante Einstellung, obwohl er selbst gläubiger Muslim ist. „Ich habe 

meine Gedanken, du hast deine Gedanken. Ich toleriere, wenn du anders bist.“ Für 

ihn ist der Koran eine Friedenssprache, die ihn interreligiöse Akzeptanz lehrt: „Deine 

Religion ist deine und meine ist meine. Aber wir haben eine gemeinsame Religion, 

es ist die menschliche Religion. Ich bin Muslim, aber kann dir nicht sagen, dass du 

auch Muslim sein musst.“ 
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5. Adaptierung 
Für F. war das Projekt das Beste, was er in der Schweiz und in seinem Leben 

gemacht hat. „Für mich ist es das Beste, was ich je gemacht habe. Ich habe viele 

Dinge gelernt, die ich jetzt einsetzen kann. Sicher!“ Bei zukünftigen Shows möchte er 

das Gelernte anwenden. 

 

6. Integration 
Beim gemeinsamen Bühnenerlebnis, wo Tänzer, Musiker, Sänger und Rapper auf 

der Bühne standen, fand der wichtigste Teil der Integration statt. Hier erlebte er den 

Teamgeist, bei dem alle gemeinsam an einem Strang ziehen: „Es war neu, dass ich 

während dem Singen in Kontakt zu den anderen kommen musste. Es ist wie 

Teamwork. Wir sind alle zusammen in einem Lied.“  
 
Auswertung G. 
 

Der 20 Jahre alte Tänzer lebt seit 2011 in der Schweiz. Sein Herkunftsland ist 

Marokko und seine Muttersprache ist Marokkanisch (Arabisch). Er geht in die 

Berufsschule und macht eine Lehre im Bereich Logistik bei der Post. Er tritt als 

aktiver Breakdancer bei verschiedenen Shows auf, hat aber vor dem Projekt noch 

nie bei einem Tanzprojekt mitgemacht. Ihn hat die Möglichkeit angelockt, andere 

Tanzstile kennenzulernen und die Beziehung zu dem Choreographen Marc Ugolini.  

 

Sozialkompetenz 
 
Bei Teilnehmer G. fand interkulturelles Lernen in den zwei Bereichen 

Selbstkompetenz und Sozialkompetenz gleichermassen statt. Hierbei ging es im 

Bereich Selbstkompetenz um das Annehmen und Vertreten der eigenen kulturellen 

Wurzeln und im Bereich Sozialkompetenz um die Akzeptanz der Schweizer Kultur 

und das Ablegen von Vorurteilen. Zu Beginn des Projekts ist es dem Teilnehmer 

schwergefallen, in der Öffentlichkeit zu seinen marokkanischen Wurzeln zu stehen. 

„Am Anfang habe ich mich beim Reden ein bisschen geschämt, weil ich bin nicht 

einer, der Arabisch redet. Ich tu das eigentlich eher verheimlichen.“ Im Bereich 

Sozialkompetenz ist der Umgang gegenüber anderen Menschen gemeint, der sich 

im Laufe der Zeit verändert hat. 
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1. Negierung 
Zu Beginn fand eine Verneinung der eigenen Kultur gegenüber den anderen 

Teilnehmern statt. Es war eine Überwindung, die arabische Sprache in die 

Performance mit einzubauen und vor den anderen dazu zu stehen. Gleichzeitig war 

die Haltung gegenüber der Schweizer Kultur geprägt von Vorurteilen und 

negierenden Tendenzen „Früher habe ich die Schweizer Kultur nicht so 

kennengelernt, weil die Schweiz hat keine Kultur ... Ich hab die Kultur nicht so 

kennengelernt, weil ich immer als Ausländer dargestellt wurde.“  

 
2. Abwehr 
Der Teilnehmer fühlte sich von den Schweizern abgelehnt und in die Schublade des 

Ausländers gesteckt. „Die Leute denken, dass islamistische Länder Krieg haben, alle 

Muslime sind genau gleich. Auch wenn er ein Lieber ist, er ist doch ein 

Terrorist.“ Ansichten in dieser Form waren subtile Botschaften, die er über die non-

verbale Kommunikation in Form von Blicken oder Gesten zu spüren bekam. Aus 

Selbstschutz reagierte er seinerseits mit Ablehnung und Kategorisierungen „Ich 

dachte immer, dass jeder Schweizer genau gleich ist. … sie haben leblose Herzen, 

sie haben ein kaltes Herz.“ 

 

4. Akzeptanz 
Durch „Home is.“ hat der Teilnehmer andere Kulturen kennengelernt und die 

Vielfältigkeit der Bieler Kultur hat ihm gezeigt, dass nicht alle Schweizer gleich 

denken, und es unter ihnen durchaus offene Menschen gibt, die sich auch für seine 

Kultur interessieren. „Ich habe viele Schweizer kennengelernt, die schon mal in 

Marokko waren. Früher habe ich gedacht, sie gehen nie in so ein Land. Aber jetzt 

weiss ich, dass nicht jeder Schweizer gleich ist.“  

 
5. Adaptierung 
Nach der anfänglichen Scheu, seine Muttersprache in die Performance einzubringen, 

entwickelte er Mut und auch Stolz, ein Stück seiner eigenen Kultur zu zeigen. „Dann 

habe ich gedacht, es ist mir egal, weil es ist ja meine Sprache und die kann ja nicht 

jeder. Es ist auch cool, etwas von der eigenen Kultur zu zeigen, weil viele wissen, 

was Marokko ist, aber die Kultur kennen sie nicht.“ Er hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, den anderen Menschen seine eigene Kultur näherzubringen und hat einen 
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wichtigen Beitrag im Bereich Integration geleistet, wovon der Rest der Gruppe 

profitieren konnte. „Durch das sind dann recht viele Leute zu mir gekommen und 

fanden, dass die Kultur recht schön ist.“  

 
6. Integration 
Der Teilnehmer verspürte den Wunsch, die gelernte Offenheit gegenüber anderen 

Kulturen, insbesondere der Schweizer Kultur, in sein Verhalten zu integrieren und 

begann in der Öffentlichkeit anders zu interagieren. „Durch ‚Home is.‘ habe ich viel 

mehr Kulturen kennengelernt, und wenn ich jetzt Leute sehe, grüsse ich sie auch mit 

Anstand.“ Seine eigene Entwicklung hat er in folgende Worte zusammengefasst: 

„Egal von welcher Kultur du kommst, egal welche Hautfarbe du hast, Mensch ist 

Mensch. Ein Mensch hat gute und schlechte Seiten, aber schlussendlich ist er ein 

Mensch. Er hat auch Gefühle, er kann auch traurig sein, fröhlich, egal wie, er ist ein 

Mensch. So habe ich es im Projekt ‚Home is.‘ gelernt.“ 
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9.4 Was ist Heimat? Ausgewählte Statements der InterviewpartnerInnen 

  

  

Heimat ist dort, wo man sich wohl fühlt, und während dem Projekt ist für uns das Projekt 

immer mehr zur Heimat geworden, denke ich. Ich weiss nicht, Heimat ist nicht für ewig, es 

kann immer wechseln, je nach Situation. (D., 18 Jahre, 09.04.2014) 

 

Dass man sich glaub mega auf sein Gefühl einlassen muss, weil das sicher stimmt, dass 

man sich irgendwo daheim fühlen kann oder wohl fühlen kann allgemein.                                 

(E., 22 Jahre, 30.04.2014) 

Egal, von welcher Kultur du kommst, egal welche Hautfarbe du hast, Mensch ist Mensch. 

Ein Mensch hat schlechte und gute Seiten, aber schlussendlich ist es ein Mensch. Er hat 

auch Gefühle, er kann auch traurig sein, fröhlich, egal wie, er ist ein Mensch. So hab ich 

es im Projekt „Home is.“ gelernt. (G., 20 Jahre, 22.05.2014) 

Heimat ist dort, wo ich möchte, dass es nicht aufhört. Wo ich möchte, dass Zeit kein 

Faktor mehr spielt. Wo ich den Moment so ausleben kann und geniessen kann, wie er 

gerade ist. (A., 19 Jahre, 09.04.2014) 

Familie und Zusammenhalt. (B., 24 Jahre, 09.04.2014) 

Die Heimat ist Heimat. Ohne Heimat kannst du nicht geboren werden. Du gehst Schritt für 

Schritt in deinem Leben. Hier ist nicht mein wahres Zuhause. (F., 20 Jahre, 07.05.2014) 

Mir hat das Projekt klar gezeigt, dass Heimat für mich wirklich ein Gefühl ist und nicht 

unbedingt ein Ort. Es kann auch ein Ort sein, wo ein Gefühl verbindet, aber es braucht ein 

Gefühl dabei. (C., 17 Jahre, 09.04.2014) 
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9.5 Zusammenfassende Interpretation 
	  
Für die zusammenfassende Interpretation wurden die Teilnehmenden in Gruppen 

eingeteilt, die aufgrund ihres Haupt-Lernfeldes zustande kamen. Bei der Auswertung 

zeigte sich, dass drei TeilnehmerInnen ihre primären kulturellen Lernerfahrungen im 

Bereich der Sozialkompetenz machten, drei im Bereich der Selbstkompetenz und 

eine Person im Bereich der Sachkompetenz. Die Essenz der jeweiligen 

Interpretationen wurde durch Kernaussagen auf den Punkt gebracht und dann näher 

erläutert.  

Interpretationen im Bereich Selbstkompetenz 

1. Interkulturelles Lernen geschieht individuell 

Obwohl alle Teilnehmenden das gleiche Angebot besuchten, fanden ihre 

Lernprozesse in verschiedenen Bereichen statt. Diese Tatsache zeigt, dass 

interkulturelles Lernen individuell geschieht und dass die jeweilige Lebenssituation 

Einfluss auf die Lernbereitschaft nimmt. Daraus lässt sich schließen, dass ein 

Individuum sich – eventuell auch unbewusst - jenes Lernfeld auswählt, für das es 

gerade bereit ist. 

2. Lernen geschieht dort, wo der grösste Widerstand ist 

Die Zusammenfassung der drei TeilnehmerInnen aus dem Bereich der 

Selbstkompetenz zeigte deutlich, dass die grössten Lernfortschritte dort gemacht 

wurden, wo anfangs der stärkste innere Widerstand zu spüren war. Diese lagen bei 

allen drei Personen im Bereich der Selbstkompetenz, allerdings mit verschiedenen 

Themenschwerpunkten. Die Wahl des Schwerpunktes geschah eher unbewusst oder 

wurde durch die äusseren Umstände forciert. Hierbei spielte die Sozialisation der 

Teilnehmenden eine wichtige Rolle. Eine Teilnehmerin war Schweizerin und zwei 

hatten einen Migrationshintergrund. Bei einem Teilnehmer wurden die religiösen und 

kulturellen Gepflogenheiten der Eltern parallel zur Schweizer Kultur gelebt und die 

andere Teilnehmerin hatte kaum Bezug zur Ursprungskultur ihrer Mutter. In beiden 

Fällen wurden die Personen in der Schweiz geboren, was ihnen die Integration 

erleichterte. Die Schweizerin brachte eine offen Grundeinstellung und Neugierde für 

andere Kulturen ins Projekt. Die Teilnehmerin, die kaum Bezug zur Kultur ihrer 

Mutter hatte, konnte ihre interkulturellen Kompetenzen in der Auseinandersetzung 
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mit ihren japanischen Wurzeln erweitern. Die Aussage, „Ich finde es noch schwierig, 

da ich nicht sehr viel weiss von der japanische Kultur... Für mich wäre es einfacher 

gewesen etwas Schweizerisches zu machen, als etwas Japanisches“ (E., 22, 

30.04.2014), machte deutlich, dass sie sich mehr mit der Schweizer Kultur 

identifizierte als mit der japanischen, und zeigt die Widerstände, sich mit der anderen 

Kultur auseinander zu setzen. Bei dem Teilnehmer, in dessen Familie die eigene 

Kultur der Eltern parallel zur Schweizer Kultur gelebt wurde, war es umgekehrt. Ihm 

fiel es sichtlich schwer, ein Lied auf Schwyzerdütsch zu singen, da er sich mit der 

Sprache nicht identifizieren konnte „Oh nee Schwyzerdütsch, ich mag nicht 

Schwyzerdütsch singen“ (A., 19 Jahre, 09.04.2014). Bei der Schweizerin fand das 

interkulturelle Lernen mehr im Sinne von verschiedenen Tanzkulturen statt als im 

Bereich der verschiedenen Länder. Die Auseinandersetzung mit dem Voguing-

Tanzstil veränderte das schüchterne Auftreten der Teilnehmerin hin zu einer 

selbstbewusste Tanzperformance. „Auf ne Art hatte ich es gerne, auf die andere Art 

bin ich immer zu scheu gewesen dafür. Ja irgendwie nicht so überzeugt von mir 

gewesen, dass ich hin stehe und sage, das bin ich“ (C. 17 Jahre, 09.04.2014). In 

diesen drei Fällen konnte der anfängliche Widerstand überwunden und in eine 

positive Lernerfahrung umgewandelt werden, die von allen als Bereicherung 

wahrgenommen wurde.  

3. Solistische Leistungen fördern die Selbstkompetenz 

Das Präsentieren der eigenen Kultur in Form eines Tanz- oder Gesangssolos lösste 

interkulturelle Lernprozesse im Bereich der Selbstkompetenz aus, weil es die 

TeilnehmerInnen zwang, über sich hinauszuwachsen. „Am Anfang habe ich gedacht, 

ne das schaff ich eh nicht und dann hab ich gedacht, es wäre doch cool, wenn ich da 

was Eigenes einbringen könnte“ (B, 24 Jahre, 09.04.2014). Für die meisten 

TeilnehmerInnen waren ihre solistischen Darbietungen die grösste Herausforderung, 

bei der sie am meisten lernten. Durch das solistische Tanzen oder Musizieren 

konnten sie nicht nur ihre eigenen Schwächen überwinden und an ihren Stärken 

arbeiten, sondern auch ihr Selbstbild neu definieren. Hierbei wurde z. B.  die eigene 

kulturelle Bedingtheit erkannt, und neue Gedanken- und Verhaltensmuster wurden 

etabliert.  „Man hat ja oftmals das Klischee, dass Europäer kein Rhythmusgefühl 

haben. Da habe ich gemerkt, dass jeder etwas Exotisches hat. Sei er aus dem 

grössten Kaff der Schweiz, hat er doch etwas Afrikanisches in sich, wenn er sich 
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bewegt oder singt. Das habe ich schön gefunden“ (A., 19 Jahre, 09.04.2014). Es half 

den Jugendlichen, ihre Bilder von anderen Kulturen zu erweitern oder die eigene 

Kultur anzunehmen, Vorurteile in verschiedenen Bereichen zu vermindern oder gar 

aufzulösen. Sechs von sieben TeilnehmerInnen würden das Gelernte auch in 

anderen Kontexten anwenden und betrachten es als Teil ihrer Repertoires.  

Interpretationen im Bereich Sachkompetenz 

4. Unterschiede zwischen der Musik- und Tanzkultur geben Anstösse für 
interkulturelle Lernprozesse 

Die Kultur der MusikerInnen und TänzerInnen wurde von vielen Teilnehmenden als 

separates Genre betrachtet, wobei eine Kategorisierung in Musikkultur und 

Tanzkultur festgestellt werden konnte. Vier von sieben TeilnehmerInnen hatten in 

diesem Bereich kategorisierende Verhaltens- und Denkmuster und nahmen die 

Differenz zwischen MusikerInnen und TänzerInnen stärker war als die Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Nationalitäten. Auf die Frage, ob das Projekt die 

Einstellung zu anderen Kulturen verändert hat, antwortete ein Teilnehmer: „Kultur im 

Sinne von Land-Kultur nicht, aber das Musiker- und Tänzerleben ist schon was 

anderes.... Das hat ja am Anfang gar nicht geklappt, sie haben auf vier gezählt und 

wir auf acht. Es war cool zu sehen, wie man sich am Schluss gefunden hat“ (D., 18 

Jahre, 09.04.2014). 

5. Die Sachkompetenz ist am wenigsten vertreten 

Im Bereich der Sachkompetenz gab es nur eine Teilnehmerin, die sich besonders 

hervorgehoben hat. Sie hatte einen Migrationshintergrund, wurde aber in der 

Schweiz geboren und fühlte sich hier gut integriert. Für sie fand das interkulturelle 

Lernen im Bereich der Sachkompetenz mit dem Schwerpunkt „Lernen der 

verschiedenen Tanztechniken“ statt. Auch bei dieser Teilnehmerin galt das Prinzip, 

dass Lernen dort geschieht, wo der grösste Widerstand ist. „Ich habe immer gedacht, 

ich könnte nie so tanzen. Ich habe nicht den Körper dazu so zu tanzen“ (B., 24 Jahre, 

09.04.2014). Im Laufe des Projekts eignete sie sich die Fertigkeiten der 

verschiedenen Tanztechniken an, wobei sie auch verschiedene Prozesse der Selbst- 

und Sozialkompetenz durchlebte. Die Tatsache, dass die Sachkompetenz am 

wenigsten vertreten ist, kann verschieden interpretiert werden. Einerseits gibt es 
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Aufschluss über die allgemeine Gewichtsverteilung der drei Kompetenzen und 

andererseits kann daraus geschlossen werden, dass beim Projekt „Home is.“ das 

Fachwissen über bestimmte Kulturen weniger Bedeutung hatte als das Lernen von 

Kompetenzen im sozialen Bereich oder der Selbstkompetenz. Andererseits liegt das 

daran, dass die Sachkompetenz variabel ist und je nach Situation immer wieder neu 

angeeignet werden muss, wo hingegen die angelegten Sozial- oder 

Selbstkompetenzen in verschiedenen Kontexten  zum Tragen kommen. 

 

Interpretationen im Bereich Sozialkompetenz 

6. Die soziale Kompetenz ist die Schlüsselkompetenz 

Die einzelnen Bereiche der interkulturellen Kompetenz wie die Sozial- Selbst- oder 

Sachkompetenz sind eng miteinander verknüpft und bauen aufeinander auf. Die 

Auswertung zeigte z. B., dass die Beschäftigung mit sozialen Fragen oder inneren 

Auseinandersetzungen Einfluss auf die Lernfähigkeit im Gebiet der Sach- oder 

Selbstkompetenz hatte. Soziale Themen wie die Frage nach Zugehörigkeit, 

Unsicherheiten innerhalb der Gruppe oder Zweifel in Bezug auf die eigene Person 

erschwerten die Konzentrationsbereitschaft und Aufnahmefähigkeit für andere 

Lernfelder. „Am Anfang habe ich mich beim Reden ein bisschen geschämt, weil ich 

bin nicht einer, der Arabisch redet. Ich tu das eher verheimlichen“ (G, 20 Jahre, 

22.05.2014). Diese Aussage bestätigt, dass der Teilnehmer erst Lernschritte im 

Bereich der sozialen Kompetenz machen musste, bevor er sich darauf konzentrieren 

konnte, Fachkompetenzen wie „deutliches Sprechen“, „Koordination von Tanz und 

Sprache“ oder „Ausdrucksvermögen“ zu verbessern. Er musste erst Vertrauen zur 

Gruppe fassen, bevor er sich im Bereich der Fachkompetenz weiterentwickeln 

konnte. Dieses Beispiel zeigt, dass soziales Lernen die Basis ist, wodurch anderes 

Lernen erst ermöglicht wird. Dieser Prozess verlief allerdings nicht linear, sondern in 

gegenseitiger Wechselwirkung, und die Sachkompetenz konnte sich parallel zur 

Sozialkompetenz aufbauen. 

7. Der Grad der Integration spielt bei der Lernbereitschaft eine Rolle 

Bei drei von sieben Teilnehmenden fand der grösste Lernschritt im sozialen Bereich 

statt. Hierbei ist zu erwähnen, dass davon zwei Jugendliche einen 

Migrationshintergrund hatten. Diese Tatsache macht deutlich, dass für die 
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Lernbereitschaft bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund der Grad der Integration 

im Einwanderungsland eine wichtige Rolle spielt. Bei denjenigen, die erst relativ kurz 

in der Schweiz lebten, war der Fokus stärker auf soziale Prozesse gerichtet als bei 

denen, die schon viele Jahre hier verbracht hatten, da sie sich zunächst mit den 

fremden Verhaltensregeln und kulturellen Gepflogenheiten bekannt machen mussten. 

Bei gut integrierten Jugendlichen war die Lernbereitschaft in den Bereichen Selbst- 

und Sachkompetenz höher.  

8. Das Arbeitsklima ist entscheidend für den Erwerb von sozialen 
Kompetenzen  

Obwohl viele TeilnehmerInnen ausserhalb des Projekts mit Vorurteilen konfrontiert 

wurden und Beschimpfungen oder Beleidigungen erlitten, kamen Vorfälle dieser Art 

während der Proben nicht vor. Das lag daran, dass die meisten TeilnehmerInnen mit 

einer toleranten Einstellung ins Projekt kamen. „Ich bin schon immer offen gewesen. 

Weil man einfach immer damit konfrontiert wird und ich eigentlich nie ein Problem 

hatte mit Ausländern oder so. Es ist auch von daheim mitgegeben worden, weil alle 

gleich behandelt werden“ (E., 22 Jahre, 30.04.2014). Die Auswertung zeigte, dass 

sich bei fünf von sieben Personen die bestehende offene Einstellung durch das 

Projekt noch zusätzlich festigen konnte, und dass es die Teilnehmenden bestärkte, 

weiterhin den interkulturellen Austausch zu pflegen. Verhaltensmuster oder 

Eigenarten wurden eher der Persönlichkeit als einer bestimmten Kultur 

zugeschrieben. Ausserdem lag es am offenen Arbeitsklima, das die verschiedenen 

Kulturen als gleichwertig behandelte, wodurch die Jugendlichen sich für Fremdes 

öffnen und sich gegenseitig inspirieren konnten. „Die Vielfalt wurde angeschaut. Alle 

mussten alles machen. Wir haben jeden Tanzstil, wo da vorkommt selbst erleben 

müssen. Sei es durch das Einwärmen, wo man verschiedene Bewegungen 

reinnehmen musste, wo man sonst nicht machen würde“ (E., 22 Jahre 30.04.2014). 

Ein weiterer Aspekt war die Freiwilligkeit. Da niemand gezwungen war, beim Projekt 

mitzumachen, kamen die Beteiligten grundsätzlich mit einer positiven Stimmung in 

die Proben und waren motiviert, sich einzubringen. Innerhalb der Gruppe gab es 

kaum Konfliktpunkte, und wenn, dann konnten sie konstruktiv gelöst werden. Die 

Vermittlung zwischen den verschiedenen Kulturen fand eher auf der sprachlichen 

Ebene statt, wenn z. B. die einen für die anderen übersetzt haben, als im Bereich 

von ethnisch bedingten Meinungsverschiedenheiten.  
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9. Gemeinsame Mahlzeiten fördern die interkulturelle Kommunikation  

Bei der Auswertung zeigte sich, dass die gemeinsamen Mittagessen als besonders 

kommunikationsfördernd wahrgenommen wurden. „Essen war das Fundament, 

wovon es ausging. Zum Beispiel: Das hab ich nicht gern, weil in meinem Land isst 

man das nicht! Ah, von welchem Land kommst du? Dann haben wir angefangen zu 

raten, wer von woher kommt“ (A., 19 Jahre, 09.04.2014). Hier konnten sich die 

Teilnehmenden über ihre Geschichten und kulturellen Gepflogenheiten austauschen 

und Gespräche führen, die während der Tanzproben keinen Platz hatten. Es zeigte 

sich, dass die meissten TeilnehmerInnen die Heimatländer der anderen Personen 

beim Namen nennen konnten und ihr Fachwissen über verschiedene Kulturen und 

Traditionen erweitern konnten.  

10. Die Intensivproben und die Berlinreise förderten das Gemeinschaftsgefühl 

Ein wesentlicher Aspekt, der zum positiven Gruppen-Erlebnis beitrug, waren die 

Intensivproben und die Reise nach Berlin. „Dass man wirklich eine Gruppe geworden 

ist,..... das hätte ich so nicht erwartet, aber woran das liegen könnte, weiss ich nicht. 

Vielleicht, dass man eine Woche lang mega eng aufeinander sass und auch 

angefangen hat, zueinander zu schauen, und auch dass wir jetzt gemeinsam die 

Reise machen, das schweisst natürlich auch zusammen“ (D., 18 Jahre 09.04.2014). 

Für viele TeilnehmerInnen wurde das Projekt zur „Heimat“, wo sie sich aufgehoben 

und akzeptiert fühlten. 

Interpretationen im Bereich Selbst-/Sozialkompetenz 

11. Mitgestalten ist eine wichtige Voraussetzung für interkulturelle 
Lernprozesse 

Für alle sieben Teilnehmenden machte das Einbringen von eigenen Ideen und 

Mitgestalten des Stückes einen wesentlichen Teil ihrer Motivation für interkulturelle 

Lernprozesse aus. Bei der Frage, was ihn motiviert hat, beim Projekt mitzumachen, 

antwortete ein Tänzer: „Dass wir da ein bisschen mehr mitwirken können als beim 

ersten Projekt, und das hat mir halt recht zugesagt. Dann hab ich halt gedacht, wir 

können ein bisschen mehr bestimmen, was wir machen wollen“ (D., 22 Jahre 

04.04.2014). Dadurch, dass die Jugendlichen aus ihrem eigenen Ideenreichtum 

schöpften und die kulturellen Hintergründe der Einzelnen in der Konzeption 
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berücksichtigt wurden, entstand ein vielfältiges Angebot von Tänzen und 

Musikstilen, das die Interessen und Vorlieben von den unterschiedlichen 

Teilnehmenden abdecken konnte. Die Partizipation der Jugendlichen während der 

Erarbeitung des Stückes und der offene Austausch machten es möglich, 

Unstimmigkeiten schon früh zu erkennen und entsprechend zu reagieren. „Weil es 

keine Szenen gab, wo ich mich wirklich unwohl gefühlt habe. Einfach, man ist schon 

nervös, weil es ein großes Publikum ist und nicht nur zehn Leute schauen kommen, 

man möchte es ja auch gut machen, und man möchte ja auch die Message, wo das 

Stück hat, rüberbringen, und dann ist schon ne gewisse Nervosität da. Das 

sicher“ (B., 24 Jahre, 09.04.2014). Da die Performance in Übereinstimmung mit den 

Vorstellungen der Jugendlichen entwickelt wurde, konnten sie bei den Aufführungen 

mit Selbstvertrauen auftreten, ohne sich für ihre Darstellung schämen zu müssen.  

„Weil ich gewusst habe, dass die Leute so engagiert sind. Ich weiss nicht so, das 

Genieren ist gar nicht da dabei gewesen, das find ich das Schöne an dem 

Projekt“ (A., 19 Jahre, 09.04.2014). 
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10 Schlussfolgerungen 
 

Eingangs wurde die These aufgestellt, dass interkulturelle Kompetenz durch Musik 

und Tanz gefördert werden kann und es stellte sich die Frage, inwiefern sich das 

Musik- und Tanzprojekt „Home is.“ zum Erwerb von interkulturellen Kompetenzen 

eignet. Zusätzlich sollte geprüft werden, inwiefern die interkulturellen Kompetenzen 

durch die Methode des Bennett’schen Sensibilisierungsmodells erfasst und 

ausgewertet werden können. 

10.1 Beantwortung der Fragestellung 
 
Beim Zusammenfassen der Interviewergebnisse konnte festgestellt werden, dass 

jeder Teilnehmende kulturelle Lernerfahrungen machen konnte. Diese Tatsache 

bestätigt die anfangs gestellte Prämisse, dass alternative Bildungsangebote das 

Potential von Jugendlichen fördern und ihnen Werte im Bereich der interkulturellen 

Kompetenz vermitteln können.  

Inwiefern eignete sich das Musik- und Tanzprojekt „Home is.“ zum Erwerb von 
interkulturellen Kompetenzen? 

Zusammenfassend zeigte sich, dass interkulturelle Kompetenzen durch das Projekt 

„Home is.“ erworben werden konnten. Allerdings waren die drei Hauptmerkmale 

Selbst-/ Sach- und Sozialkompetenz ungleich gewichtet, was durch die eindeutige 

Dominanz der Sozialkompetenz ersichtlich wurde. Diese konnte durch das Musik- 

und Tanzprojekt auf vielfältige Weise erlernt werden, wo hingegen die 

Sachkompetenz schwach vertreten war. Als besonders fördernd für die 

Sozialkompetenz erwies sich die Struktur des Projektes (Probeaufwand, 

Intensivproben mit Verpflegung, Berlin-Reise, Partizipation der Jugendlichen, offenes 

Arbeitsklima), wobei die intensive Probezeit die heterogene Gruppe in ein 

eingespieltes Team verwandelte. Für die Selbstkompetenz war der Inhalt (Live-

Musik, Zusammenarbeit von Musik und Tanz, verschiedene Tanz- und Musikstile, 

aktuelles Thema mit Bezug zum Alltag der Jugendlichen) massgebend. Hierbei 

erwiesen sich die solistischen Aufgaben, die in Form von Extraproben erarbeitet 

wurden, als unterstützende Methode. Im Bereich der Sachkompetenz stiess das 

Projekt an Grenzen, hier konnten die wenigsten Lernerfahrungen gemacht werden. 

Das Ergebnis zeigte, dass der Schwerpunkt des Projektes nicht im Bereich der 
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Wissensvermittlung lag sondern auf der Erlebnisebene. Der Fokus war auf die 

Aufführung gerichtet, und das Hauptaugenmerk wurde auf diejenigen Kompetenzen 

gelegt, die zu einer erfolgreichen Schlussperformance beitrugen. Die Struktur und 

der Inhalt der Proben sollten eher einen spielerischen Umgang mit dem Thema 

erzielen als eine Auseinandersetzung auf der Gesprächs- und Reflexionsebene. Die 

Gespräche und Reflexionen fanden während der Probezeit in den Pausen, beim 

Essen oder im privaten Rahmen statt und wurden erst durch die Interviews als Teil 

des Konzepts berücksichtigt. 

Inwiefern konnte der Erwerb von interkulturellen Kompetenzen durch die 
Methode des Bennett’schen Sensibilisierungsmodells erfasst und ausgewertet 
werden? 

Das Bennett‘sche Sensibilisierungsmodell eignete sich dafür, die interkulturellen 

Kompetenzen zu erfassen und in ein Kriterienraster zu bringen. Allerdings bestätigte 

sich die Kritik der Unternehmensberaterin Dr. Petra Köppel, dass die einzelnen 

Phasen des Modells eindimensional verlaufen und Rückfälle, Stagnation oder 

Überspringungen nicht berücksichtigt werden. Bei den Teilnehmenden von „Home 

is.“ konnten die sechs Phasen des Modells nicht bei allen nachvollzogen werden, 

und die Phasen Negierung, Abwehr und Minimierung folgten nicht immer 

nacheinander, sondern verliefen zum Teil  mehrdimensional. Auch bei der Definition 

von Kultur zeigten sich gewisse Mängel, und es wurde deutlich, dass dieses Modell 

für internationale Zusammenarbeit im Bereich Entwicklungshilfe entwickelt wurde und 

sich nicht eins zu eins auf die kulturellen Zusammenhänge des Projekts „Home 

is.“ übertragen lässt. Beim Projekt beschränkte sich das interkulturelle Lernen nicht 

nur auf Kultur im Sinne von Nationalitäten, sondern umfasste auch die Kultur der 

Musiker und Tänzer.  

Fazit 

Als Fazit ergibt sich somit, dass die Projektform von „Home is.“ Heranwachsenden 

zwar Lernprozesse im interkulturellen Bereich ermöglichte und diese durch Musik 

und Tanz erlebbar machte, es aber auch Verbesserungspotential hinsichtlich des 

Konzepts zur Förderung der Sachkompetenz besteht. Die Erkenntnisse aus der 

Theorie und Praxis bringen mich ausserdem zur Schlussfolgerung, dass die 

Entwicklung interkultureller Kompetenzen ein komplexer, dynamischer Prozess ist, 
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der in verschiedenen Etappen stattfindet. Dieser kann zwar durch ein Musik- und 

Tanzprojekt wie „Home is.“ gefördert werden, jedoch in seiner ganzen Vielfalt nur 

durch eine konstante Praxis in interkulturellen Situationen wirklich erlernt werden. Die 

Jugendlichen haben durch das Projekt einen Einblick in die kulturelle Vielfalt des 

Lebens bekommen und konnten sich eine Grundlage schaffen, worauf sie ihre 

kulturellen Kompetenzen weiter aufbauen können. Für eine umfassende 

interkulturelle Kompetenz, die sich variabel auf verschiedene Lebenssituationen 

übertragen lässt, bedarf es jedoch einer tieferen und regelmässigeren 

Auseinandersetzung mit interkulturellen Begegnungen.  

Die Auswertung bestätigte ausserdem, dass es möglich ist, mit dem Bennett'schen 

Sensibilisierungsmodell interkulturelle Kompetenzen im Bereich Musik und Tanz 

festzustellen, unter der Voraussetzung, dass der Kulturbegriff erweitert wird und 

Musik und Tanz als Teil des Kulturbegriffs integriert werden.  

10.2 Eigene Erfahrungen und Lernfelder 
 

Was mich während des Projekts besonders bewegte, war das Commitment der 

Jugendlichen. Sie haben sich dem Projekt mit „Leib und Seele“ gewidmet, und es 

wurden gemeinsam Höhen und Tiefen durchgestanden. Trotz einiger Hindernisse 

wurde mit Ernsthaftigkeit, Ausdauer und Humor auf das gemeinsame Ziel 

hingearbeitet. Die Aussage des Teilnehmers A. bringt meine Dankbarkeit auf den 

Punkt: „Jeder hat sein Engagement wirklich 150% gegeben. Man sieht es dem 

Endresultat an. Das hat man auch beim Publikum gemerkt, es hat mega Freude 

gehabt. Das hat man an den Reaktionen gemerkt“ (A., 19 Jahre, 09.04.2014). Die 

Jugendlichen auf der Bühne zu erleben, wie sie vor Überzeugungskraft und 

Motivation strahlten, hat mich tief berührt und liess mich alle Anstrengungen 

vergessen.  

 

Bei der Interviewdurchführung schätzte ich vor allem die Zeit für Gespräche, die ich 

während der Probephase so nicht hatte. Hier öffneten sich die Jugendlichen mir 

gegenüber nochmals auf einer anderen Ebene, und ich hatte die Chance, sie von 

einer ganz persönlichen Seite kennenzulernen. Die schriftliche Arbeit und das Projekt 

haben meine persönliche Einstellung gegenüber anderen Kulturen verändert. Es hat 

sich mir nicht nur ein neues Interessenfeld eröffnet, sondern mir auch deutlich 
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gemacht, dass ich mich mit dem Thema Interkulturalität auch zukünftig weiter 

beschäftigen möchte. Die Projekt-Evaluation, die ich auf Grund der Interviews 

machte, gab mir nützliche Informationen über die gelungenen und weniger 

gelungenen Aspekte der Durchführung.  

10.3 Ausblick 
	  
Bei der Evaluation wurde deutlich, dass bei diesem Projekt der Fokus stärker auf das 

künstlerische Endprodukt gerichtet war als auf interkulturelle Lernprozesse. Diese 

liefen bei den TeilnehmerInnen eher unbewusst ab und hätten durch das verstärkte 

Einbeziehen der Reflexionsebene oder über Gespräche noch besser gefördert 

werden können. Der Schwerpunkt lag mehr auf der Erlebnisebene und könnte bei 

einem nächsten Projekt durch konkretes Ansprechen der Thematik noch vertieft 

werden. Es wäre interessant herauszufinden, wie sich das Thema interkulturelle 

Kompetenzen aus dem Bereich der freiwilligen Projektarbeit auf einen schulischen 

Kontext übertragen lassen könnte, um auch bildungsferneren Jugendlichen ein 

solches Angebot erlebbar zu machen. Dabei stellt sich die Frage, welche 

Erkenntnisse aus der Theorie und Praxis dieser Arbeit sich auf das staatliche 

Schulsystem übertragen lassen können und welche Schulstruktur hierfür ideal wäre. 

Ich denke, dass eine Ganztagsschule mit freiwilligen Wahlfachangeboten, wo sich 

SchülerInnen für einen Musik- oder Tanzschwerpunkt einschreiben könnten, ein 

geeigneter Rahmen sein könnte. Da die Partizipation ein wichtiger Punkt für die 

Motivation und das Gelingen einer solchen Produktion darstellt, sollte der freiwillige 

Charakter nicht verloren gehen. Zusätzlich sollten Kunstschaffende von Aussen mit 

integriert werden, die in ein Tanz- oder Musiknetzwerk eingebunden sind und 

Zugang zu einer professionellen Infrastruktur haben. Dabei könnte eine Kooperation 

mit anderen Institutionen wie Hochschulen, Theater, Oper, Ballett oder 

Sinfonieorchester eine inspirierende Zusammenarbeit darstellen. Denn gerade die 

Mischung aus professionellen Akteuren und Laiendarstellern macht den Unterschied 

zwischen einem Schulprojekt und einem „Kunstprojekt“ aus und leistet einen 

wichtigen Beitrag in der Kulturvermittlung. Ein Gemeinschaftsprojekt aus den 

Bereichen „Alltagskultur“ und „Hochkultur“, bei dem sich professionelles Können mit  

Themen von kulturell benachteiligten Jugendlichen mischt, kann nicht nur für den 

Einzelnen eine wichtige Lernerfahrung sein, sondern wirkt sich letztendlich positiv auf 

die Gesellschaft aus.  
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11 Anhang 

 

11.1 Presseartikel 
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11.2 Publikums-Feedback 
 

 

 

 
„Ich möchte dir und der ganzen Crew für eure grossartige Performance 

gratulieren. Ich war begeistert und auch gefordert, weil so viel auf und 

neben der Bühne geschah: Die Funk-Band fetzte, die SängerInnen waren 

super, die hatten einen ganz tollen Rhythmus und eine starke Präsenz. 

Deine zwölf TänzerInnen haben eine grosse Leistung gezeigt. Man sah gut, 

woher die einzelnen Jugendlichen ihre Vorbildungen hatten, ob eher 

klassisch oder Street-Art und in ihren Spezialitäten waren sie 

unübertrefflich. Schön war aber auch, wie sie sich in die Choreographien 

eingelebt hatten. Berührend fand ich das „Pas de deux“ der beiden jungen 

Männer, von dem auch ein Ausschnitt in der Internetvorschau zu sehen 

war. Und interessant war das getanzte Kochrezept für eine 

(nordafrikanische?) Teigroulade, die zum Schluss noch in den Ofen 

geschoben wird. 

 

Ich sah auch Anlehnungen an Vorbilder, wie vielleicht West Side Story? 

Streetgangs, die sich anpöbeln. Möglicherweise habe ich auch nicht alles 

gesehen, man hätte ja mehr als zwei Augen und zwei Ohren haben müssen. 

Vielleicht war die Bühne fast zu klein für die grossen Szenen“ (H., 31.03.2014). 

 

 

	  

 
„Das Stück hat unsere Vorstellungen völlig übertroffen und ich war wie verzaubert von dem, 

was ihr alles auf die Beine gestellt habt. Ich war stolz, dass im X-Project so inspirierende 

Projekte entstehen und wir mit dem Fonds euch finanziell unterstützen konnten. Das Geld 

ist absolut ins richtige Projekt geflossen“ (V., 06.04.2014). 
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„Fast alle Stühle sind besetzt. Die Augen sind erwartungsvoll in die Mitte des Bieler 

Volkshauses gerichtet. Die 3. Vorstellung des Theaterstücks „Home is.“ steht an. Das 

Stück beginnt. Die Tänzer, junge Erwachsene frisch und farbig bekleidet, betreten nach 

und nach die Bühne. Ein unglaubliches Schauspiel beginnt. Es wird getanzt, es wird 

gelacht. Akrobatische Moves, synchrone Bewegungen unterlegt mit dem Sound der im 

weichen Licht stehenden Band. Unglaublich, was für ein warmes Gefühl sich in meiner 

Brust breit macht, wenn ich die jungen Tänzer sehe. Überall glänzen ehrliche 

Interaktionen zwischen den perfekt abgestimmten Moves hervor.  

 

Doch schnell wird klar, „Home is.“, die Frage nach dem Zuhause, ist nicht nur Spass, im 

Gegenteil. Die Beleuchtung wird schlagartig ausgeschaltet, nur noch eine Person steht im 

Licht eines weissen Scheinwerfers. Die Musik verstummt. Mir läuft es kalt den Rücken 

runter. Die feinen Härchen auf meinen Armen stellen sich auf. Hühnerhaut. Es folgen 

extrem gefühlvolle Solos, perfekt umgesetzte Choreographien, Gesang und Tanz, Musik 

und Bewegung, ein Spiel der Emotionen um und mit Gefühlen. Sie spielen mit meinen 

Emotionen, sie haben mich fest im Griff. Glück, Freude, Unsicherheit, Schmerz, Wut und 

auch Trauer sind perfekt inszeniert, verpackt in tänzerischen Hochleistungen. Nicht nur 

die Sprache des Tanzes, der Musik und des Gesangs erreichen das Ohr des Publikums. 

Zwischen den aufwändigen Choreographien kommen aufgenommen Sätze vereinzelter 

Jugendlicher in ihrer Landessprache. Die 50 Minuten vergehen und das Ganze endet in 

einem wiedervereinenden Finale.  

 

Sprachlos klatschend sitze ich auf meinem Stuhl. Ein absolut professionelles 

Zusammenspiel der jungen Tänzer, Musiker, Rapper und Sänger. Das Stück „Home 

is.“ zeigt unglaublich schöne wie auch grässliche Aspekte des Menschseins. Es stellt 

Fragen in den Raum, ungeniert ehrlich und verdammt realitätsnah. Chapeau! Denk ich 

mir, ziehe meine Jacke an und gehe nach Hause“ (W., 30.03.2014). 
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11.3 Transkriptionen der Interviews 
	  
Die vorliegenden Transkriptionen basieren auf Interviews, die mit sieben 

TeilnehmerInnen des Projekts „Home is.“ durchgeführt wurden. Aus 

Datenschutzgründen wurden alle Namen von der Autorin geändert und mit 

Buchstaben versehen. Die Transkriptionen beinhalten Satzbau- und Grammatikfehler, 

da die Sätze direkt von den Tonbandaufnahmen übernommen wurden. Alle 

Interviews wurden nach dem gleichen Interviewleitfaden geführt, variieren allerdings 

im Gesprächsverlauf, da auf bestimmte Antworten näher eingegangen wurde, 

wodurch die Gespräche jeweils andere Richtungen nahmen. 

11.3.1 Interviewleitfaden 
	  
1. Teil  Einstiegsfragen 
Dieser Teil befasst sich mit der Tanz- und Musikerfahrung, Erwartungen, 

Vorstellungen, Interessen und Einstellungen der Teilnehmenden, bevor diese am 

Projekt  „Home is.” teilgenommen haben. 

 

2. Teil  Selbstkompetenz 
Der zweite Teil befasst sich mit der Wahrnehmung anderer Kulturen und der 

Sensibilität hinsichtlich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ausserdem wird 

der persönliche Umgang mit Vorurteilen und Klischeevorstellungen angeschaut.  

 

3. Teil  Sachkompetenz 
Hier geht es um das Wissen der Teilnehmenden über eigene und fremde kulturelle 

Werte und Einstellungen in Bezug auf Musik und Tanz vor und nach den Proben. 

 

4. Teil Sozialkompetenz 
Hier werden Fragen zum Thema Respekt, Toleranz, Empathie, Kommunikations-

fähigkeit, Offenheit, Neugierde und Interesse gegenüber dem „Fremden“ behandelt. 

 

5. Teil Fragen zum Projekt 
Der fünfte Teil will feststellen, ob ein Tanz- und Musikprojekt wie „Home is.“ bei den 

Teilnehmenden Veränderungen im Bereich der interkulturellen Kompetenz bewirkt. 

 

6. Teil Soziodemographische Fragen 
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11.3.2 Interview Teilnehmer A.  
	  
1. Teil 
1. Hast du vor „Home is.” schon einmal bei einem Musik- und Tanzprojekt mitgemacht?        
Ja, hm schon bei mehreren! Also entweder vom Gymnasium aus haben wir so Schulprojekte gehabt, 
oder auch von der Musikschule haben wir so grössere Projekte gehabt, wo eigentlich glaubs jeder 
Musikschüler mitgemacht hat. Also zum Beispiel  war das.....Fame! Das war zum Beispiel vor zwei 
Jahren. Da hab ich auch mitgemacht.  

2. Bist du mit bestimmten Erwartungen ins Projekt gegangen? 
Nein, ich bin eigentlich ziemlich offen dorthin gegangen. Ich hab gewusst, dass es wahrscheinlich 
relativ professionell sein wird und ich hab schon gewusst, welche Tänzer kommen werden und habe 
Gutes von denen gehört (lacht). Darum hab ich gewusst, dass es ein professionelles Projekt sein 
wird. Weniger wie ein Schülerauftritt, mehr schon eine richtige Arbeit. 

 
2.1   Und im musikalischen Bereich?  
Mehr vom Musikstil und so? Hm, ich habe zuerst gedacht, es wird mehr Funk kommen und so. Es ist 
auch sehr viel Funk gekommen, aber am Schluss haben wir ja trotzdem noch so Lieder, Pop oder 
Voguing oder so Sachen gesungen und ja auch selber Lieder noch geschrieben, wo ich nicht 
erwartet hätte… 

3. Was hat dich angezogen, angelockt, bei dem Projekt mitzumachen? 
Da ja die Band mitmacht und ich gewusst habe, also mit der Band an sich selber spielen, ist schon 
hänne cool und das Thema, du hast es uns ja schon ein bisschen erklärt, worum es geht und so. Ich 
hab das Thema auch spannend gefunden und ich finde es ist immer vorteilhaft, bei so Sachen 
mitzumachen, Kontakte aufnehmen und neue Kontakte knüpfen zu Leuten, wo man vielleicht gar 
nicht gekannt hat oder nur sehr oberflächlich, wenn man sich gegrüsst hat. So lernt man die Leute 
auch besser kennen, wo dann auch nicht selten die gleichen Interessen haben wie du selber. Und 
das ist eigentlich noch spannend. 

2. Teil 
1. Was hat dich während des Projekts Besonderes bewegt? 
Einerseits mein Solo (lacht), weil am Anfang hab ich das Lied an sich selber nicht gern gehabt, aber 
dann je mehr ich es geübt habe, je mehr wir es gespielt haben, desto mehr hab ich auch die 
Bedeutung ein bisschen mehr kennengelernt und auch herausgefunden. Es hat dann etwas hänne 
Persönliches bekommen, eine persönliche Komponente, wo das Lied auch Leute anspricht, die wie 
ich aus einem multikulturellen Hintergrund stammen. Das hat mich ziemlich bewegt. 
 
1.1 Wie bist du damit umgegangen, ein Lied zu singen, was dir eigentlich nicht gefällt. Wie 
hast du es geschafft, es auf der Bühne zu zeigen, ohne dass man etwas davon gemerkt hat?  
Als Sänger bekommt man ja oft Lieder, wo einem nicht gefallen, aber man muss im Endeffekt die 
Lieder trotzdem singen. Für mich war der Text einfach ... für mich ist das Schlechte daran gewesen, 
oh nee Schwyzerdütsch, ich mag nicht Schwyzerdütsch singen. Aber dann hab ich rausgefunden, 
weil wir gerade in Schwyzerdütsch gesungen haben, hat es dem Lied viel mehr Persönlichkeit auch 
gegeben. Und auch ich hab, damit ich mich an den Text gewöhne, ihn mehrmals durchgelesen und 
ich habe ihn meinen Eltern vorgelesen (lacht) paarmal und wir haben angefangen, darüber zu 
diskutieren und sind dann in Gespräche gekommen, wo ich nicht gedacht habe. Ich habe nicht 
gedacht, dass das Lied so viel Inhalt könnte haben. Und darum, je mehr ich mich mit dem Lied 
auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich dann auch herausgefunden. Und ich weiss doch 
auch, desto mehr Fragen habe ich gestellt. Es ist so ein wenig wie ein Puzzle, wo sich nicht aufgeht 
und immer weiter geht. Man meint, man hätte die Türe schon geschlossen, aber dann öffnet sich 
grad eine neue.  
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1.2 Gab es ausser dem Lied eine Knacknuss? 
Ein Knackpunkt, was mir sehr gefallen hat, war das Solo vom S., mit den Händen, wo den Teig da 
kneten. Wo man die Projektionen noch nicht gesehen hat, hat man es noch gar nicht begriffen. Erst 
als wir dann die Hauptprobe hatten, hab ich die Hände gesehen und habe erst begriffen, dass er 
selber die Bewegungen mit seinem Körper darstellt. Das hab ich eigentlich noch schön gefunden. 
Weil es mich ein wenig an meine Grossmutter erinnert hat, weil sie sehr viel gekocht hat. Sie hat oft 
so ein Pudding gemacht, den ich gehasst hab. Das ist aus so einer Frucht, Durian heisst sie. Das 
kennt man in Europa nicht so. Es schmeckt wie alles Grusige, was es gibt, hab ich das Gefühl. Das 
hab ich früher immer essen müssen. Es hat mich so gruset, aber dann ist sie letztes Jahr verstorben, 
und immer wenn ich daran denke, dann tut es mich zwar nicht gluschte, aber ich hab trotzdem Lust 
darauf, es wieder zu probieren,weil ich weiss, es wird niemand wieder so machen wie sie. Für mich 
war es schön, da ich in der Geschichte meine eigene Geschichte assoziieren konnte.  
 
2. War es für dich schwierig, ganz persönliche Dinge auf der Bühne zu zeigen, oder hast Du 
ein positives Erlebnis damit gehabt?  
Ja, also ich bin schon mehrmals auf einer Bühne gewesen und ich habe mich schon ein bisschen 
daran gewöhnt. Die Nervosität und die Angst hab ich langsam in Freude und Energie umwandeln 
können. Das hab ich auch bei dem Projekt gemerkt. Ich bin nicht wirklich nervös gewesen vor oder 
während den Auftritten. Ich hab mich eigentlich auch nie unwohl gefühlt. Ich hab mich eigentlich sehr 
wohl gefühlt auf der Bühne, auch wenn z. B. nur mal die Sänger tanzen mussten, obschon wir keine 
Tänzer sind, hat es mich trotzdem nicht gestört zu tanzen, weil ich gewusst habe, dass die Leute so 
engagiert sind. Ich weiss nicht so, das Genieren ist gar nicht da dabei gewesen, das find ich das 
Schöne an dem Projekt. Für mich ist normalerweise schon, wenn ich weiss, das etwas wackelt oder 
so auch z. B. bei meinem Lied hab ich oft noch Fehler gemacht, aber ich bin trotzdem nie vorher 
nervös gewesen und habe es trotzdem probiert zu geniessen und bei dem Projekt hab ich es 
irgendwie auch gekonnt.  
 
3. Hast du dir im Projekt etwas zugetraut, was du vorher nicht getan hättest? Wenn ja, was? 
Vor allem das Schwyzerdütsch Singen ist für mich Neuland gewesen, was ich vorher noch nie 
gemacht habe und ich bin positiv überrascht gewesen. Mir gefällt das Lied jetzt auch selber. Ich 
habe das Schwyzerdütsch nicht ästhetisch gefunden, die Sprache. Ich habe immer gefunden, wenn 
schon, dann Hochdeutsch oder Englisch. Für mich ist Schwyzerdütsch immer ein Tabu gewesen. 
Zum Beispiel der Rapper tut ja auch Schwyzerdütsch rappen. Ich habe früher Schwyzerdütsch ne 
grusige Sprache gefunden, unästhetisch! Seit dem Projekt finde ich es trotzdem noch... (überlegt) 
also es ist nicht meine Lieblingssprache. Ich find es eine schöne Sprache, sie hat trotzdem noch 
ihren eigenen Charakter. 
 
3.Teil 
1. Kennst du die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Teilnehmer? Welche sind das? 
Japan, Deutschland, Kolumbien, Malaysia, Ghana, Brasilien, Afghanistan, Irak, Iran. 
Bei der I. bin ich mir nicht sicher, ich hätte gedacht Kongo, Angola, Kongo? Ich glaub, das sind die 
Länder. 
 
1.1 Wie hast du davon erfahren, hast du persönliche Gespräche geführt? 
Vor allem wo wir zusammen Mittag gegessen haben. Essen tut ja oft die Leute zusammen bringen. 
Da sind wir ins Gespräch gekommen, woher sie kommen, was sie gerne haben. Essen war das 
Fundament, wovon es ausging. Zum Beispiel das hab ich nicht gern, weil in meinem Land isst man 
das nicht! Ah, von welchem Land kommst du? Dann haben wir angefangen zu raten, wer von woher 
kommt. 
 
1.2 Die Essen während den Intensivprobezeiten? 
Genau, immer die Probewochenenden, wo wir hatten.  
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2. Das hast du zwar vorhin schon angedeutet, aber mit welchen neuen Musikstilen bist du 
durch das Projekt in Berührung gekommen?  
Die ersten Lieder da mit dem .....also der Walzer ist neu, das Voguing-Lied ist auch sehr neu 
gewesen, aber ich habe es trotzdem cool gefunden und sonst die restlichen Lieder sind ja mehr so 
Funk, Soul gewesen, mit dem bin ich schon mehr vertraut gewesen. Da hab ich mich schon wohl 
gefühlt, da hab ich mich schon ein bisschen ausgekannt. 
 
3. Würdest du sagen, dass das Schweizersingen zu deinem Repertoire gehört und dass es 
dich inspiriert, zukünftig etwas in diese Richtung auszuprobieren, oder war es einmalig? 
Ich habe nicht das Gefühl, das ich jetzt inspiriert wurde, mehr Schweizer Lieder zu singen, aber es 
hat mir mehr Mut gegeben, mehr innovativer zu sein und nicht so schnell kritisch zu urteilen, wenn 
es ein Schwyzer Lied ist oder ein Schlagerlied. Ich bin offener gegenüber anderen Musikstilen dank 
dem Projekt. Ich würde sicher auch mal probieren, auf einer anderen Sprache zu singen, z. B. mal 
ein latinisches Lied auf Spanisch, weil ich weiss, dass es cool ist, in anderen Sprachen singen zu 
können. Es gibt ein cooles Gefühl. Es ist auch schwierig! Für den Sänger ist es ein extra Zusatz. Es 
ist die Möglichkeit, man muss dem Gefühl Inhalt und die Gefühle chli besser kennen, weil man in der 
Sprache nicht geboren ist. Wenn ich in der Sprache gerne singen möchte, muss ich den Text besser 
kennen, damit ich ihn gut übermitteln kann. Das Projekt hat mir das beigebracht, neue Schubladen 
aufzumachen und zu schauen, was es da drin gibt.  
 
4.Teil 
1. Hast du durch das Projekt eine andere Einstellung zu anderen Menschen, Angehörigen 
anderer Kulturen gewonnen? 
Ich würde sagen, ich bin immer schon sehr tolerant gewesen gegenüber anderen Kulturen. Das 
Projekt hat mir, wenn schon, die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Kulturen gezeigt. Dass 
verschiedene Kulturen, sei es von verschiedenen Kontinenten, trotzdem eine Verbindung haben. Sei 
es in der Esskultur oder Tanzkultur. Das hab ich noch interessant gefunden. Vielleicht hat es mir 
gezeigt, dass wir alle mehr Gemeinschaften haben als Unterschiede. 
 
1.1 Wo ist dir das besonders aufgefallen in Bezug auf Tanz oder Musik, gab es einen 
Schlüsselmoment? 
Wiedermal das Essen, da sind wir drauf gekommen, dass sie aus verschiedenen Kulturen auch mit 
den Händen essen. Oder beim Tanzen hab ich gemerkt, dass die Leute, trotzdem sie Schweizer aus 
Kongo sind, auch Rhythmus haben. Man hat ja oftmals das Klischee, dass Europäer kein 
Rhythmusgefühl haben. Da hab ich gemerkt, dass jeder etwas Exotisches hat. Sei er aus dem 
grössten Kaff von der Schweiz, hat er doch etwas Afrikanisches in sich, wenn er sich bewegt oder 
singt. Das hab ich schön gefunden.  
 
2. Gab es einen Moment, wo du zwischen zwei Personen vermittelt hast, weil du das Gefühl 
hattest, aufgrund ihrer kulturellen Verschiedenheit kommen sie nicht auf einen gemeinsamen 
Nenner oder missverstehen sich?  
Ich glaube nicht. Ich glaube auch, wenn zum Teil ein paar von der Gruppe eine andere Sprache 
gesprochen haben oder von einer anderen Kultur kamen, haben sie sich trotzdem verstanden. Ich 
hatte nicht das Gefühl, dass es jemals Missverständnisse gab oder Fehlinterpretationen. Ich hatte 
das Gefühl, dass wir alle auf der gleichen Wellenlinie sind, weil wir alle die gleichen Interessen 
verfolgen. Wahrscheinlich. 
 

3. Hast du schon mal Vorurteile erlebt, welche aufgrund deiner Herkunft/ Kultur basierten? 
Ja, z. B. seien es Klischees oder fast rassistische Bemerkungen, dass meine üblichen Verwandten 
geschlagen werden aufgrund unserer Religion. Ich habe auch schon Namen gehört, also unschöne 
Namen. Wegen der Hautfarbe oder Religion. Früher haben sie mir hänne oft Maisgesicht gesagt. 
Das hat mich hänne gestört, aber ich glaub, die Kinder haben es nicht mal wirklich gemerkt. Aber es 
hat mich getroffen, aber sie haben es nicht wirklich wahrgenommen, weil sie nicht verstanden haben, 
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was es heißt. Halafleisch haben sie mir gesagt. Wie nennt man das, wenn man Fleisch trocknet? Mir 
fällt es gerade nicht mehr ein. Ich habe es ignoriert. Ich habe schon viele unschöne Sachen gehört, 
aber ich überlebe es (lacht). Es prägt mich heutzutage nicht hänne stark. Ich probiere, nicht drüber 
zu lachen, ich nehme es schon ernst. Ich probiere, dem nicht zu grosses Gewicht zu geben und es 
auf die Seite zu schieben. Ich glaube jeder erlebt das auf irgendeiner Form, sei es wegen der 
Sexualität, Religion, Hautfarbe, Herkunft. Man muss daraus lernen und selber wissen, ich soll selber 
so etwas nicht sagen. Ich soll selber kritisch über mich und meinen Gegenüber sein und nicht 
urteilen. 
 
3.1  Hast du so etwas während dem Projekt gespürt, gab es einen Moment wo du gefühlt hast, 
dass andere dir gegenüber Vorurteile haben? 
Ich glaub es nicht. Ich habe es nicht gespürt. Vielleicht hinter dem Rücken oder so. Ne, ich glaube 
nicht, ich denke bei dem Projekt sind alle sehr open minded, offen gegenüber allen. 
  
4. Hattest du selber Vorurteile? 
Positive oder negative? 
 
4.1 Kann beides sein, also dass man in so Klischees reintappt und die Leute mit einer 
bestimmten Brille betrachtet. 
Ich hab immer gedacht, I. kann sicher am besten tanzen, weil sie Afrikanerin ist (lacht). Aber am 
Schluss vom Tag muss ich sagen, es sind wirklich alle super Tänzer. Seien es Schweizer oder 
Marokkaner. Sie haben mich alle mega beeindruckt. Aber am Anfang hab ich gedacht, I. kann das 
am besten, sie hat das schon im Blut. Aber es haben alle ne mega gute Performance gegeben.  
 
4.2  Und negative Vorurteile? 
Negativ würd ich sagen, dass vor allem ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Leute, die etwas 
Tänzerisches anstreben, nicht wirklich ein ernstes Ziel vor sich haben. Dass Leute, die eine 
Tanzkariere machen wollen, voller Naivität sind und irgendwie nicht klar denken. Ich muss sagen, 
egal wie man sich anzieht, sei man krass angezogen und breakt, trotzdem eine zielstrebige Person 
sein kann. Vor allem bei den Tänzern hab ich gedacht, dass sie so vor sich hin leben. Das war voll 
falsch von mir. Das könnten auch Leute von mir denken: Wenn du Musik machst, dann bist du gar 
nicht ambitiös, du strebst nicht. Aber es zeigt umso mehr, dass du deine Leidenschaft verfolgst. 
Beruflich vernachlässigen und in ihrer Traumwelt leben.  
 
4.3. Hat bei dir interkulturelles Lernen auch auf der Ebene Musiker und Tänzer stattgefunden?  
Ich habe da die Verknüpfungen miteinander gesehen. Ich habe es früher viel mehr separat 
betrachtet. Tanzen ist eine Partei und Singen ist eine Partei. Ich habe gemerkt, es ist eine Melange. 
Es vermischt sich. Es hat hänne Gemeinsamkeiten, dass man Gefühle auf verschieden Art 
ausdrückt, sei es in Tanzbewegungen oder in Klängen von Instrumenten oder Stimme. Es hat viele 
Gemeinsamkeiten.  
 
5.Teil 
1. Sind deine Erwartungen, die du ans Projekt hattest, eingetroffen? 
Ja! ... Ne, sogar übertroffen. Ich habe gedacht, das Projekt wird cool, wieder so bisschen 
„schülerauftrittsmässig“, nicht wirklich professionell. Aber ich muss sagen, am Ende vom Tag ist es 
wirklich mega sehr gut rausgekommen. Jeder hat sein Engagement wirklich 150% gegeben. Man 
sieht es dem Endresultat an. Das hat man auch beim Publikum gemerkt, es hat mega Freude gehabt. 
Das hat man an den Reaktionen gemerkt. Ich muss sagen, ich hätte nicht so viel vom Projekt erwartet, 
wie es dann am Schluss rausgekommen ist. Ich hätte gedacht, das Endprodukt wird weniger 
erfolgreich sein. Das hat mich positiv überrascht.  
	  
2. Was hat dir am Projekt „Home is.” gefallen? 
Die Intensivwochenenden hab ich mega gern gehabt, weil da haben wir mega viel geprobt. Wir sind 
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bekocht worden, das hab ich hänne cool gefunden. Da haben wir uns alle am besten kennengelernt. 
Da hat es am meisten Kommunikationsaustausch gegeben und man ist am Ende vom Tag sehr 
müde gewesen. Aber es war ein gutes Müde-Sein, wie wenn man Sport gemacht hat. Dann hat man 
ein gutes Gefühl, weil man weiss, dass man was Gutes gemacht hat. Ich hab bei den Intensivtagen 
das gleiche Gefühl gehabt. Nicht körperlich, aber ich bin müde gewesen, weil wir viel musiziert 
haben und viel tänzerisch gemacht haben. Das hat mir am besten gefallen. 
 
3. Womit hattest du Mühe (Bewegungen, Musik, Soziales, Kostüme, Auftritt)? 
Ich muss sagen, im Ganzen ist es sehr gut gewesen, auch sehr gut geplant gewesen. Aber was 
schwierig ist, wir Tänzer und Musiker tun anders einzählen. Dort haben wir oft Probleme gehabt. Wir 
zählen auf vier Schläge und Tänzer auf acht. Das hat im musikalischen Bereich oft Schwierigkeiten 
bereitet. Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, dass die Musik mehr hintendrein war, und der Tanz 
ist mehr im Vordergrund gewesen und Musik im Hintergrund. Das hat mich am Anfang ein bisschen 
gestört. Ich hatte das Gefühl, es ist vielmehr tänzerisch am Laufen gewesen, die Musik ist ein 
bisschen benachteiligt worden. Ich habe gefunden, am Schluss hat es sich gut ergänzt und dann 
auch kompensiert. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Musik sich am Tanz orientieren muss 
und nicht der Tanz an der Musik. Es ist ja auch oft so, aber je mehr wir geübt haben und je besser 
wir die Stücke konnten, desto mehr hat es sich kompensiert. Es war dann nicht mehr „you are here 
and we are  there", sondern mehr equal gewesen.  
 
4. Wie hast du das Leitungsteam wahrgenommen? 
Ich habe sie alle sehr gut gefunden. Man merkt, dass sie alle Erfahrung in dem Bereich hatten. Und 
ich finde, ihr habt es wirklich auch gut gemacht. Also am Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Sänger 
wegen dem Bühnenbild am Anfang benachteiligt gewesen sind, weil wir viele Tänzer hatten und die 
wissen mussten, wo ihr Platz ist. Aber das hat sich dann ergänzt, wo die M. gekommen ist. Das hab 
ich hänne gut gefunden. Wir haben ja nicht die Initiative ergriffen, ich glaub, ihr habt es dann selber 
gemerkt, dass wir Sänger nicht wirklich gewusst haben, wo wir stehen müssen. Und ihr habt dann 
selber die Initiative ergriffen und gesagt, ja M. schaut jetzt für euch Sänger und sagt euch, wo ihr sein 
sollt und ich finde, ihr habt es sehr gut gemacht und euch selber gegenseitig konstruktive Kritik 
gegeben. Ich hatte nicht das Gefühl, ihr habt euch gegenseitig angemotzt oder so. Klar ist es vielleicht 
mal etwas lauter geworden, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ihr probiert habt, gute konstruktive 
Kritik zu geben und nicht gesagt habt, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich muss sagen, ihr habt es 
untereinander gut gemacht und auch mit den vielen Leuten. Weil wir sind ja sehr viele Leute gewesen, 
die da partizipiert haben. Ich finde ihr habt es auch gut strukturiert von den Stunden her. 
 
5. Würdest du wieder bei so einem Projekt mitmachen? 
Ja! Sicher. Also wenn’s ne spannende Thematik ist und wenn’s mit den gleichen Leuten ist, sicher .... 
und mau sicher (lacht). 
 
6.  Was fällt dir spontan zu dem Thema Heimat ein? In einem Satz. 
Heimat ist dort, wo ich möchte, dass es nicht aufhört. Wo ich möchte, dass Zeit kein Faktor mehr 
spielt. Wo ich den Moment so ausleben kann und geniessen kann, wie er gerade ist. 
 
6.Teil 
1. Herkunftsland (der Eltern): Mama Schweiz, Vater Malaysia 
2. In der CH seit: 1994 in der Schweiz geboren und mit vier Jahren zurück nach Malaysia. Wir 

wollten dort bleiben, aber wegen finanziellen Gründen mussten wir nach zwei Jahren wieder 
zurückkommen. Das war ein bisschen schwierig für mich. 

3. Muttersprache: Deutsch und Englisch. Malaysisch ist sehr schlecht geworden, weil wir es nicht 
mehr daheim geredet haben. Mein Papa hat nur noch Englisch mit uns geredet und das ist aber 
auch ein bisschen vermischt, das dann die zwei miteinander vermischt. Als ich in die Schweiz 
gekommen bin, wieder zurück aus Malaysia, hatte ich ur Probleme mit meinem Deutsch gehabt, 
ich musste sogar einen Sprachkurs belegen. Ich hab fast nur noch Englisch oder Malaysisch 
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damals geredet. Ich habe kaum Deutsch geredet und das hat sich auf mein soziales Leben 
ausgewirkt und ich bin dann ur scheu gewesen und erst später hab ich das Deutsch angefangen 
und das Malaysisch aufgegeben.  

4. Schule/Beruf: Gymnasiast 
5. Alter: 19 Jahre 
6. Familienstand: ledig 

 

11.3.3 Interview Teilnehmer B. 
 
1. Teil   
1. Hast du vor “Home is.” schon einmal bei einem Musik- und Tanzprojekt mitgemacht?  
Nein noch nie, nein! 

2. Bist du mit bestimmten Erwartungen ins Projekt gegangen? 
Hmm... Ja, einfach dass es Spass macht, aber sonst Erwartungen hat ich eigentlich nicht, weil es 
wie da erste Mal ist, dass ich bei so einem Projekt teilgenommen hab. 
 
3. Was hat dich angezogen, angelockt, bei dem Projekt mitzumachen? 
Einfach, es hat mich interessiert, weil es mal eine andere Erfahrung ist, bei so einem Projekt 
mitzumachen und dann hat Slim auch ein bisschen erzählt, um was es geht und es hat mich 
interessiert und dann hab ich gedacht, doch da mach ich doch mit. 
 
2. Teil   
1. Was hat dich während des Projekts besonderes bewegt? 
Ja alle Szenen, aber die Ausschaffungsszene, wo wir Ingrid auf den Boden schmeissen und sie wird 
so bespuckt, das hat mich schon sehr mitgenommen so. Und einfach sonst die Thematik, weil man 
ja nachher erfährt, es ist Bainas Geschichte. 
 
1.1 Dann hast du es auf ne Art wie persönlich auch verarbeitet und dich von dem, was die 
Geschichte erzählt, persönlich berühren lassen? 
Ja, genau! 
 
2. Wie war es für dich, etwas Persönliches auf der Bühne zu zeigen aus deiner eigenen 
Kultur? 
Wie das für mich war? Ne schöne Erfahrung, dem Publikum mal eine andere Sichtweise zu zeigen. 
Die Sichtweise wie wir es sehen, die bisschen jüngere Generation. 
 
2.1  Wie würdest du deine Kultur beschreiben? 
Die Offenherzigkeit, der nicht so geradlinige Tunnelblick. Weil von dort, wo ich herkomme, sind die 
Leute ein bisschen offener zu Fremdem. Und hier, wenn jemand fremd ist, dann ist er fremd und 
man interessiert sich nicht. Dort weiss man, was der Nachbar für einen Beruf hat, was er macht, und 
hier ist jeder irgendwie so in seinem Gärtchen.  

 
2.2  Hast du das Gefühl, dass du bei „Home is.“ ein Stück weit diese Kultur zeigen konntest? 
Ja, eigentlich schon, weil wir wie gezeigt haben, dass man zusammensteht. Zum Beispiel in der 
Battleszene, wo die Schweizer gegen Ausländer sind, weil wir sind alle trotzdem wie eins.  

 
2.3  Und vor Publikum dich persönlich zu zeigen, war es dir angenehm, oder gab es Momente, 
wo es dir unangenehm war? 
Eigentlich nicht, nein, weil es keine Szenen gab, wo ich mich wirklich unwohl gefühlt habe. Einfach 
man ist schon nervös, weil es ein großes Publikum ist und nicht nur zehn Leute schauen kommen, 
man möchte es ja auch gut machen und man möchte ja auch die Message, wo das Stück hat, 
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rüberbringen und dann ist schon ne gewisse Nervosität da. Das sicher. 
 
3. Kannst du im Nachhinein in einem Satz sagen, was du vom Projekt mitgenommen hast?  
Ich kann’s gar nicht in einem Satz sagen, weil es so viele Sachen sind. Es ist schwer, es in einem 
Satz zu beschreiben. Ich kann das nicht gut, so alles in einem Satz beschreiben. Weil es sind so 
viele Eindrücke, Emotionen, so viele Sachen, die passiert sind. Wie wir zusammengewachsen sind 
in der Gruppe und auch die Reise nach Berlin.  
 
4.   Hast du dir im Projekt etwas zugetraut, was du vorher nicht gemacht hättest? 
Ein Solo, das hätt ich mir sonst nie glaube ich zugetraut. So als Solo ein Stück zu tanzen. Auch 
wenn es nur was ist oder wir zu dritt sind, weil der Fokus ist dann so auf einem. 
 
3. Teil   
1.  War es eine grosse Überwindung für dich, den Schritt zu machen? 
Am Anfang hab ich gedacht, ne, das schaff ich eh nicht. Und dann hab ich gedacht, es wär doch 
cool, wenn ich da was Eigenes einbringen könnte. Man hat halt immer im Hinterkopf „oh hoffentlich 
schaff ich es jetzt!“, weil es ist halt auch tagesabhängig. Manchmal hat man nen guten Tag und es 
klappt halt alles und es stimmt alles, und manchmal hat es eine Kleinigkeit, wo man nicht mit 
einbezieht und dann klappt’s nicht. Es ist ein bisschen unberechenbar. 
 
2. Kennst du die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Teilnehmer?  
Kennen davon den meisten vielleicht schon, weil ich sie sonst schon kenne, aber nicht jetzt grad von 
allen im Detail vielleicht. Das kenn ich nicht. Aber ich kenne sonst die Interessen, sonst Kulturen, wo 
sie herkommen, was sie für Ansichten haben. 
 
2.1 Würdest du sagen, Kultur ist mehr als die Heimat?  
Ja, schon. 
 
2.2 Könntest du die einzelnen Teilnehmer ihrer Heimat zuordnen? 
Für mich ist Kultur noch mehr als Heimat. Kultur ist das, wo man selber ist und die Sachen, die einen 
prägen, woher man kommt. Und Religion spielt einen Grund, wie man aufgewachsen ist, in welcher 
Schicht, ob man  arm, mittel, oder reich ist. 
 
2.3 Hast du die unterschiedlichen Kulturen während der Proben wahrgenommen? 
Nein, überhaupt nicht, also wie soll ich sagen, ich habe schon wahrgenommen, dass jemand von 
nem andren Land ist, das ist klar, aber ich finde.... Also am Anfang waren wir alle recht 
zurückgezogen, halt die, wo sich kannten, kannten sich. Das ist halt typisch, wenn man jemand 
kennt, dann geht man zu jemand, den man auch kennt. Aber dann hat man sich ein wenig geöffnet 
für die anderen und man redet mehr mir den anderen und erfährt Sachen.  
 
3. Bist du im Projekt mit neuen Musikstilen in Berührung gekommen? 
Ganz mit neuen eigentlich nicht, weil ich kenne sie schon von vorher. Aber jetzt z. B. mit der Live-
Band, das ist  ganz ein schöner Moment, wenn man das sieht auf der Bühne mit ner Live-Band und 
wir performen live dazu. Das ist ein ganz grosser Unterschied, als wenn ein Lied läuft und man tanzt. 
Wie man verschmilzt und man gibt aufeinander Acht. Es ist ne Schwierigkeit, die Tänzer passen sich 
der Musik an, aber die Musik passt sich auch den Tänzern an und sonst ist es einfach nur ja, wie 
wenn ne CD läuft fix und man tanzt einfach dazu und so ist es wie ein Zusammenspiel.  
 
3.1  Hast du neue Tanz- oder Bewegungsabläufe kennengelernt? 
Ja, sehr viele. Also z. B. zum Teil vom Ballett und vom Klassischen, weil ich halt nur Breakdance  
gemacht hab, ja oder auch so... Ich weiss nicht was du tanzt? 
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3.2 Zeitgenössisch 
Es ist halt so nen Mix, wo ich noch nie gesehen oder getanzt hab. Da lag vielleicht auch die 
Schwierigkeit drin, das dann auch so auszuführen, weil es halt total was Anders ist, andere 
Bewegungen, langsamer, sanfter, präziser, mit mehr Spannung, total was Anderes. 
 
4. Gibt es etwas, was du schätzt, wo du dich bereichert fühlst an diesen neuen Bewegungs- 
und Musikstilen, die du kennengelernt hast? 
Ja, es hat mich wie inspiriert, ich hab gar nicht gewusst, wie schön es sein kann, auch so zu tanzen, 
weil wie was Anderes ist. Es hat mich noch erstaunt, ich hab immer gedacht, ich könnte nie so 
tanzen, ich habe nicht den Körper dazu, so zu tanzen. Man ist erstaunt, was man noch alles 
hinbekommt. 
 
5.   Würdest du sagen, dass das Neue, was du erlebt hast, auch zu deinem Repertoire gehört, 
und hättest du Lust, es weiter auszubauen und zu integrieren in das, was du vorher gemacht 
hast? 
Ja, das schon, es sitzt schön, man pickt halt von jedem bisschen was raus, was einem gefällt. Man 
kann es dann wieder wild mischen. Das find ich schön. 
 
6. Wenn du jetzt breakst, hast du das Gefühl, dass es sich ein bisschen verändert hat, weil du 
neue Elemente mit reingenommen hast? 
Ja, ich hab das Gefühl, ich tanze offener, ich tanze mehr mit dem Kopf nach oben, weil im 
Breakdance ist man viel so in sich, also Kopf runter, Augen auf den Boden. Seit dem Projekt ist mir 
aufgefallen, ich tanze viel mehr also von der Bühnenpräsenz, oder man kann nicht einfach für sich 
rumtanzen, man tanzt ja ins Publikum raus.  
 
4. Teil   
1. Hast du durch das Projekt eine andere Einstellung zu anderen Menschen, Angehörigen 
anderer Kulturen gewonnen? 
Ich war halt schon immer offen, weil ich ja selber eben Ausländer bin. Aber es hat mir gezeigt, 
vielleicht auch wie hmm, wenn man mir mehr über andere Kulturen gezeigt. Wenn man dann mit den 
Leuten spricht, man merkt, woher sie kommen und wie sie sich hier fühlen. Es beginnt wie ein 
Austausch, woher kommst du, was isst man bei euch, was macht man so bei euch? So wie ein 
Austausch. 
 
2. Gab es einen Moment, wo du zwischen zwei Personen vermittelt hast, weil du gemerkt 
hast, dass sie sich aus kulturell bedingten Unterschieden gerade missverstehen?  
Ne, eigentlich nicht, wir hatten es immer gut. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich zwischen zwei 
Kulturen vermitteln muss. 
 
3. Hast du schon mal Vorurteile erlebt, welche aufgrund deiner Herkunft/ Kultur basierten? 
Ja, schon viele. Es kommen viele und sagen: Ja sprechen Sie deutsch oder so, oder verstehen Sie 
überhaupt, was ich sage? Ja, ist man schon bisschen, weil sie gerad denken, man versteht die 
Frage nicht. Oder auch im Beruf halt, weil ich halt im Spital arbeite, das merkt man manchmal schon. 
 
4.  Und im Projekt? 
Also im Projekt nicht, nein! 
 
5. Hattest du nie das Gefühl, dass jemand dir gegenüber Vorurteile hatte? 
Nein, überhaupt nicht. 
 
6. Hattest du selber Vorurteile? 
Nein, ich denke einfach, weil wir ein recht junges Team sind und weil wir alle mit 
„multikulti“ aufgewachsen sind und wir auch Freunde haben, wo von irgendwo anders herkommen 
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und nicht nur stur Schweiz sind. Ich denke, wenn man das schon von Klein auf hat, oder von der 
Schulzeit her hat, ist man anders eingestellt. Man kommt in anderen Kontakt schon von sehr früh an. 
 
5. Teil  
1. Sind deine Erwartungen, die du ans Projekt hattest, eingetroffen? 
Es hat es wie getoppt, ich hätte nie gedacht, dass es so schön kommt. Also ich hab schon gedacht, 
ja es wird ein cooles Projekt, aber dass es gerade so toll wird, hätte ich nie gedacht. Es hat wie 
meine Erwartungen übertroffen. 
 
2. Was hat dir am Projekt „Home is.” gefallen? 
Die Zusammenarbeit und die Geschichte. Weil wir wussten ja immer nur die Szenen, an denen wir 
gerade geprobt haben und wir wussten schlussendlich nicht, wie es wirklich alles aussieht 
sozusagen. Bis man es selber mal durchgetanzt hat und wirklich erlebt hat und dann ist es wie ein 
ganz schönes Ereignis, einfach ein ganz schöner Moment, dass man merkt, ah jetzt ah, ja das ist 
wegen dem und das ist wegen dem. Man hat viele Aha-Momente.  
 
3. Womit hattest du Mühe (Bewegungen, Musik, Soziales, Kostüme, Auftritt)? 
Gab es einen Moment, wo du wirklich an deine Grenzen kamst? 
Bei mir war das Problem mehr, wo wir dann die Ausschaffungsszene gemacht haben, wo wir die 
Bösen spielten sozusagen. Man muss sich dann wie überwinden, böse zu sein, das so zu spielen. 
Da bin ich wie an meine Grenzen gekommen, das ist so schauspielerisch halt auch. Das muss dann 
wirken, man kann dann nicht nur so halb halb. Das Publikum muss ja merken, ah dass sie die I. auf 
den Boden werfen und sie anspucken, die bösen Schläger sozusagen. 
 
3.1. Und allgemein, wie hast du die Struktur vom Gesamtprojekt wahrgenommen? 
Ich hab‘s manchmal ein bisschen chaotisch gefunden. Aber schlussendlich muss ich sagen, es ist 
halt, weil man nur einmal in der Woche Training hatte und viele sind halt noch beschäftigt, haben 
Schule, müssen lernen, haben Abschluss. Für das, dass wir so einen grossen Tumult hatten und 
alles, haben wir es sehr gut hingebracht. 
 
3.2.  Der Probenaufwand, war er dem Projekt entsprechend gerecht, war es zu viel? 
Nein, es war schon gerecht. Man hätte fast noch mehr machen können, aber so find ich es gerade 
gut, weil eben es ein Projekt, ... weil wir wie alle eben berufstätig sind. Es war in diesem Moment 
nicht zu viel, ich musste nicht sagen, oh nee, jetzt hab ich heute Proben, ich mag nicht. Das fand ich 
auch schön, dass man darauf wie Rücksicht genommen hat. Man muss wie in seiner Freizeit das 
noch zusätzlich machen.  
 
3.3 Wie hast du das Leitungsteam wahrgenommen? 
Ich habe das Leitungsteam sehr organisiert wahrgenommen. Wir wussten z. B. genau die Abläufe. 
Manchmal gab es halt auch Änderungen, das war halt aber immer in der Szene halt, das ist halt so 
im künstlerischen Bereich, da muss man wieder  anpassen, man muss wieder umdenken, muss 
Sachen hinzufügen oder streichen oder anders machen, das gehört einfach dazu. Aber ich fand, es 
war immer organisiert, wir waren immer betreut, es war nicht so larifari und  ja und hier da. Ich fand’s 
sehr gut, wie es gemacht wurde. Auch die Unterstützung, wo wir hatten. Wir konnten immer fragen 
und wir haben die Pläne immer frühzeitig bekommen, wir haben gewusst, was uns nächste Woche 
oder nächstes Probewochenende von wann bis wann erwartet, kommt, wann die Intensivwochen 
sind. Wir haben die Verpflegung bekommen. Es war der Hammer, also find ich, für so ein grosses 
Projekt. Für so viele Jugendliche es ist schwierig, so was zu machen. 
 
3. 4.  Gab es einen Moment, wo du dir noch was gewünscht hättest? 
Wenn man früher die Szenenabläufe angeschaut hätte, dann wär es mir früher klar gewesen, aber 
sonst? 
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4. Möchtest du noch was sagen, was du noch nicht erwähnt hast? 
Nein, ich möchte nur allen danken, die zu diesem Projekt beigesteuert haben und das überhaupt in 
die Welt gerufen haben. Herzlichen Dank dafür, solche Leute braucht es! 
 
5. Würdest du wieder bei so einem Projekt mitmachen? 
Ja, doch es müsste aber schon was sein, was mich interessiert, wo ich mich finden kann. Ich könnte 
jetzt nicht bei einem Projekt mitmachen, wo ich mich selber nicht im Teil darin sehe oder in der 
Geschichte. 

 
6. Was fällt dir spontan zu dem Thema Heimat ein? In einem Satz. 
Familie und Zusammenhalt. 
 
6.Teil  
1. Herkunftsland (der Eltern): Vater Wuppertal, Deutschland, Mutter Simbabwe, Afrika 
2. In der CH seit: 1989 in der Schweiz 
3. Muttersprache: Englisch /Deutsch 
4. Schule/Beruf: Neurophysiologische Diagnostikerin 
5. Alter: 24 Jahre 
6. Familienstand: ledig 
 

11.3.4 Interview Teilnehmer C. 
 
1. Teil   
1. Hast du vor „Home is.” schon einmal bei einem Musik- und Tanzprojekt mitgemacht?  
Ja, also Musik in der Schule, einfach im Gymnasium halt, so Chorkonzerte, aber auch mit Band und 
Orchester, die sind immer echt gross. Da haben wir jetzt gerade nach den Ferien Probewochenende. 
Ja, da bin ich immer im Chor dabei, ich bin jetzt nicht sonderlich musikalisch begabt, was ein 
Instrument oder Singen angeht, aber einfach, weil ich es gern mache. Vom Tanzen einfach vom 
KiJuBallett (Kinder- und Jugendballett). Dort die Produktionen. Da hab ich bei einem mitgemacht, wo 
wir ne Stunde eine Show gemacht haben. Jetzt sind wir am zweiten Großen dran. Es ist ein bisschen 
weniger gross, weil es in unserer Company ist. 

 
2. Bist du mit bestimmten Erwartungen ins Projekt gegangen? 
Ich hab durch den Noah davon erfahren, weil er vom Slim davon gehört hat. Ich hab gehört, 
verschiedene Tanzstile, das ist das, was mich interessiert hat, weil ich habe vorher angefangen 
Zeitgenössisch zu tanzen und da hab ich gemerkt, dass es auch noch was ist, was mir gefällt, nicht 
nur das Afrikanische. So in die verschiedenen Tanzstile reinkommen. Das sind fast die 
Haupterwartungen gewesen, dort neue Erfahrungen zu sammeln, besser zu werden und sicherer zu 
werden. Weil ich gerne tanze und es zwei Stunden tanzen mehr in der Woche sind.  Schon auch weil 
ich gewusst habe, es ist ein Projekt und man am Schluss etwas gemeinsam auf die Beine stellt. Ich 
finde, das ist was hänne cools, etwas auf die Beine zu stellen und den Leuten zu zeigen, was man 
gemacht hat und was man gelernt hat. 
 
2. Teil   
1. Was hat dich in Bezug auf das Projekt am meisten beschäftigt oder bewegt? 
Das ist noch schwierig zu sagen. Zuerst vielleicht noch nicht so, aber von der Geschichte her, von der 
„Home is.“ Show, was da für eine Geschichte dahinter ist, mit der Ausschaffung, das hat mich mega 
berührt. Während ich auf der Bühne stand, habe ich es wirklich gespürt. Man muss sich wirklich damit 
beschäftigen. Sonst denkt man ja, das passiert doch eh nie. Aber so hat man das Gefühl, ja aber 
wenn das dann mal passiert. Bei dem Tetris hab ich mich so gefühlt wie im  zweiten Weltkrieg, wie 
wenn die Juden da stehen würden, wie ein Identitätsverlust. Ich bin vielleicht sonst schon jemand, der 
sich mit solchen Sachen auseinandersetzt und sich so Zeugs überlegt und kann das nicht so an mir 
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vorbei lassen. Das ist mir sehr rein gegangen. 
 
2. Wie war es für dich, etwas Persönliches auf der Bühne zu zeigen aus deiner eigenen Kultur? 
Ich hab es sehr spannend gefunden und auch schön, weil halt zum Teil stehe ich gerne auf der Bühne 
und man kann präsentieren, was man gelernt hat. Und auch man steigt wie in eine Rolle rein, aber ist 
auf eine Art auch sich selber, es ist so etwas dazwischen. Auf eine Art weiss ich genau, mir selber 
gefällt es ja und ich selber bin die, die tanzt und hänne gern tanzt, und gleichzeitig  ist es auch eine 
Rolle. Das ist für mich das Spannendste. 
 
3. Hast du das Gefühl, du hast deine Kultur repräsentiert auf der Bühne? 
Weniger, also vielleicht das Einzige, ja, in einer Bar hocken mit Freunden ist meine Kultur. Ich finde es 
noch schwierig zu sagen, was ich für eine Kultur habe. Es kommt bei mir mega viel zusammen bei 
dem ganzen Projekt. Ich weiss nicht genau, wo meine Kultur ist, kann ich gar nicht so genau sagen. 
 
3.1 Hast du gespürt, dass du der Schweizer Kultur angehörst? 
Nicht unbedingt. Vielleicht auch, weil ich jemand bin, der da nicht so Unterschiede macht. Manchmal 
schäme ich mich dafür, weil es halt so patriotisch ist in der Schweiz. Weil ich das eigentlich so nicht 
möchte. Ich hab mir das nie überlegt, du bist jetzt Ausländer und ich bin jetzt ein Schweizer. Das ist für 
mich immer fremd gewesen. Ich hab das auch nie verstanden, warum man da zum Teil so 
Unterschiede macht. So von der Kultur her, klar es gibt hänne Unterschiede, das ist auch das, was ich 
spannend finde, wenn es zusammen kommt. Ich kann nicht klar sagen, dass ich mich in dem Projekt 
als Schweizer fühle. Ich finde es schwierig, da so zu trennen. 
 
3.2 Gab es Momente, wo du doch gespürt hast, oh das war jetzt typisch schweizerisch? 
Ich weiss es nicht. Kommt mir jetzt gerade nicht so in Sinn. Ich weiss nicht, aber so die Klischees, wo 
man von Schweizern sagt, hab ich ziemlich wenig. Ich bin weder pünktlich noch besonders ordentlich. 
So das Bünzli-Zeugs, wo man sagt, hab ich alles nicht. Aber es kann gut sein, dass es was gab. Man 
sagt, dass Schweizer nicht die offensten sind, vielleicht zum Teil ein bisschen scheu sind. Das habe 
ich am Anfang mega gemerkt. Am Anfang bin ich wirklich ziemlich scheu gewesen bei dem ganzen 
Projekt und erst so mit der Zeit hab ich mich öffnen können. Aber das ist auch eine Eigenschaft von 
mir, wenn es was Neues ist, bin ich immer am Anfang ein bisschen scheu. Ich bin auch froh gewesen, 
so hab ich gewusst, ich kenne schon jemand. Das hat mir schon ein bisschen eine Sicherheit 
gegeben, weil die anderen sich zum Teil schon gekannt haben. 
 
4. Hast du dir im Projekt etwas zugetraut, was du noch nie gemacht hast? 
Ja, vielleicht am Anfang bin ich mehr scheu gewesen und dann bin ich offener geworden den Leuten 
gegenüber. 
 
5. Gab es eine spezielle Bewegung oder Aufgabe, wo du sagen kannst, oh das hätte ich mir 
jetzt nicht zugetraut? 
Vielleicht ein bisschen die Voguing-Szene. Das war so ein bisschen das Präsentieren von sich selber. 
Das war etwas, was ich nie so gern hatte. Auf ne Art hatte ich es gerne, auf die andere Art bin ich 
immer zu scheu gewesen dafür. Ja, irgendwie nicht so überzeugt von mir gewesen, dass ich hinstehe 
und sage, da bin ich. 
 
5.1 Wie hat es sich angefühlt, über seinen Schatten zu springen? 
Zuerst hatte ich schon ein bisschen Mühe damit. Dort hatte ich das Gefühl gehabt, ich bin die in der 
Gruppe, die nicht so etwas Spezielles hatte, weil halt R. und I. haben es eh beide schon gekonnt. Da 
musste ich mich überwinden, wie nein, du kannst das auch einfach mal probieren und du läufst jetzt 
einfach mal nach da vorne und überlegst dir nicht, dass alle zuschauen, sondern machst es einfach. 
 
5.2 So wie eine Art Mutprobe? 
Ja, schon ein bisschen und dann geht es wieder und du merkst, es kommt doch auch an. Jetzt stehst 
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du einfach hier und denkst, da bin ich, auch wenn ich im Hinterkopf Zweifel habe. Das hat mir das 
Projekt mega mitgegeben. Einfach mal zu sagen, jetzt probiere ich es mal und bin auch ein bisschen 
überzeugt von mir, dass ich es auch kann und dass es geht. 
 
3. Teil 
1. Kennst du die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Teilnehmer?  
Vom Hören, aber nicht unbedingt, weil ich schon dort gewesen bin. Aber vom Hören und ich weiss 
ungefähr, wo sie liegen. Marokko ein bisschen, wie es dort ist. 
 
1.1 Könntest du aufzählen, welche Länder alle vertreten sind? 
Afrika, Asien, N. kommt aus Japan, Marokko S., X. weiss ich nicht aus welchem Land. D. Brasilien 
und Italien, I. aus dem Kongo. So ein bisschen, so aber ganz genau wüsste ich es nicht. L. Italien und 
Deutschland. 
 
2. Bist du im Projekt mit neuen Musik- oder Tanzrichtungen in Berührung gekommen? 
Tanz ziemlich viele Richtungen, wo ich vorher vielleicht schon mal gemacht habe, aber nicht viel 
Erfahrung damit hatte. 
 
2.1 Welche wären das? 
Vor allem das Zeitgenössische und auch Teile von Breakdance. So zum Beispiel die Battle-Szene, 
das Tanzen schon, da hab ich was gemacht, aber das da Stehen, das war für mich fremd, das kenn 
ich nicht so, von hinten das Anfeuern, jetzt machst du das und jetzt machst du mit. 
 
2.2 Wie auch eine Art Kultur mit eigenem Kodex? 
Ja wirklich. Da hab ich gemerkt, da bin ich ein bisschen fremd, weil ich nicht weiss, wie man sich dort 
bewegt. So das Hip-Hop mäßig. 
 
2.3 Und von der Musik her? 
Es ist eigentlich alles Musik. Nicht, dass ich die Lieder alle kannte, aber Funk ist etwas, was mir schon 
immer gefallen hat. Was am Abend mit Kollegen gelaufen ist. Zum dazu Tanzen auf der Bühne ist es 
etwa Neues gewesen. Im Afro haben wir immer trommeln, es ist etwas Anderes, weil wir haben nur 
Rhythmus. 
 
3. Würdest du sagen, dass diese Bewegungen und Musiknummern nun zu deinem Repertoire 
gehören (betrachtest du sie als „deine")? 
Ein bisschen schon. Es ist ja recht viel Verschiedenes gewesen. Ich würd nicht sagen, dass ich eine 
feste Technik habe. Mehr so Einblicke und Ideen. Es kann einem Ideen geben, was man auch noch 
könnte machen. Im Moment mache ich für meine Matura-Arbeit ein Tanzprojekt mit geistig 
behinderten Kindern. Vom Tanzen ist es nicht sehr anspruchsvoll, es geht mehr um das gemeinsame 
Projekt, aber vom Tanzen merke ich schon, dass ich nicht nur das Afro drinnen habe, egal was ich 
vorher gemacht hab, ich hatte es immer extrem drinnen. Also nur jetzt sind wie andere Grundlagen da. 
 
4. Teil   
1. Hast du durch das Projekt eine andere Einstellung zu anderen Menschen, Angehörigen 
anderer Kulturen gewonnen? 
Nicht unbedingt neue Einstellungen, aber es hat es wie gefestigt. Ich bin gegenüber anderen Kulturen 
schon immer recht offen gewesen. Weil ich es etwas hänne Spannendes gefunden habe und ich hab 
die auch gern erfahren. Was ich auch spannend finde, wenn verschiedene Kulturen aufeinander 
treffen. Ich hab es immer schön gefunden in Biel zu leben, weil es halt so multikulturell ist. Es hat 
meine Einstellung noch mehr verfestigt, weil es etwas Schönes ist. 
 
1.1 Was hat dir besonders gefallen? 
Extrem fasziniert hat mich S. Solo. Das hab ich so berührend gefunden. Ich weiss nicht, ob man 
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sagen kann, dass es marokkanische Kultur ist. Auch die I., wenn sie tanzt, find ich es etwas hänne 
Schönes, sie bringt so viel rüber, so eine ganze Lebensfreude rüber. Es steckt so viel dahinter. Das ist 
etwas, das hat mir extrem gefallen. Das so zu sehen. Wenn sie vor einem tanzt und man denkt so aha. 
 
2. Hat es dich inspiriert, in eines dieser Länder zu reisen und die Kultur genauer 
kennenzulernen? 
Ja, eigentlich schon, auf Afrika hab ich schon immer mal wollen. Das kommt vielleicht vom Afro her. 
Vom Tanzen her. Weil es mich immer schon dazu gebracht hat, oder auch verbindet. Es kann schon 
sein, dass es das noch verstärkt hat. Jetzt nicht direkt vielleicht in ein Land von jemand. Mehr jetzt 
vielleicht grundsätzlich auf Afrika oder Marokko, das würde ich hänne gerne mal. Ich weiss nicht, ob 
das wegen dem ist. 
 
2.1 Würdest du dann die Leute ansprechen und sagen, du ich würde gerne das Land besuchen, 
kannst du mir Kontakte geben zu deiner Familie oder Freunden? 
Das hab ich mir jetzt noch nicht überlegt, das wäre aber noch eine Idee. Ja, das wäre wirklich eine 
Idee, das wäre sicher mega spannend. So sieht man die Kultur dann auch richtig. Wenn man nicht nur 
einfach als Tourist geht. Wäre noch eine gute Idee, selber hätte ich es mir nicht überlegt. 
 
3. Gab es einen Moment, wo du zwischen zwei Personen vermittelt hast?  
Ja, wenn man es auf das Stück bezieht, könnte man es mit der Battle-Szene verbinden. Ich finde, da 
treffen am meisten Kulturen aufeinander. Fast im negativen Sinn, weil es so scheint, dass es jetzt 
eskalieren muss. Da hab ich gemerkt, dass muss ich jetzt spielen und in eine Rolle reingehen. Sonst 
hätte ich das nicht können, da darf ich jetzt nicht mehr so fest mich selber sein, sonst geht es nicht. 
 
3.1 Und unter euch als Gruppe, gab es da Momente, wo du vermitteln musstest? 
Nein, ich glaub es nicht. Kommt mir jetzt wirklich nichts in Sinn. Wenn schon mit der Sprache, 
Deutsch-Französisch, dass das Verständnis nicht so einfach gewesen war. Ich kann zwar nicht gut 
Französisch reden, aber ich verstehe es noch gut. Zum Beispiel ein S., wo nicht so gut Französisch 
kann, kann sagen, was ne Diana gesagt hat. Mehr in der Sprache. 
 
4. Hattest du selber Vorurteile, hatte dir gegenüber jemand ein Vorurteil? 
Ich probiere, mich immer extrem davor zu hüten, aber ich hab das Gefühl, es passiert mir. Ich finde es  
z. B. hänne eklig, wenn man schon sagt Ausländer. Weil das Wort mit so viel verbunden ist, weil so 
viele Leute es so negativ ansprechen, weil die Leute sagen, ja die Ausländer schon wieder. Ich denke, 
es ist mir jetzt so nicht passiert, dass ich so was gesagt habe. Mehr so in unserer Schule, wo ich 
gewesen bin, in der Sekundarschule, in den Realklassen sind recht viele Albaner gewesen. Das sind 
Leute gewesen, vor denen hatte ich Respekt. Weil es oft geheissen hat, dass sie sich oft verschlagen. 
Ja genau, das ist das Vorurteil, wo mir passiert ist, dass ich dort mehr Respekt hatte vor ihnen und sie 
einer Gruppe zugeordnet habe, ohne dass ich sie wirklich gekannt habe, einfach weil ich es gehört 
habe. Aus Respekt oder Angst. 

 
4.1 Und hattest du das Gefühl, jemand hatte dir gegenüber Vorurteile? 
Ich gelte oft als das kleine, herzige, blonde Mädchen. Das ist manchmal so ein Vorurteil, wo man mir 
gegenüber hat. Nicht so viel Charakter. Ich habe das Gefühl, dass ich oftmals so abgestempelt werde. 
So ein bisschen scheu. Das muss nicht unbedingt negativ sein, das ist ein Vorurteil, wo mich selber 
aufregt und ich finde hey nee, manchmal möchte ich das einfach nicht sein, manchmal ist es ok, aber 
manchmal einfach nicht! Manchmal sehe ich es schon als negatives Vorurteil, aber nicht, dass ich 
schon als typische Schweizerin abgestempelt worden bin. Vielleicht weil ich im Gymnasium bin, dass 
man denkt, die halten sich eh alle für was Besseres. Aber nicht, dass mir jemand das ins Gesicht 
gesagt hat. 

 
4.2 Innerhalb vom Projekt von eurer Crew? 
Ne, eher nicht, vielleicht dass man mich als die Scheue abgestempelt hat. Aber sonst nicht groß. 
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4.3 Hast du das Gefühl, dass es sich im Laufe des Projekts gedreht hat? 
Ja, eigentlich schon. Es liegt vielleicht auch an mir, dass ich selber nicht mehr so scheu bin. Ich habe 
immer so eine Phase, es braucht manchmal ein bisschen Zeit, bis ich mich an eine neue Situation 
gewöhnt habe. 
 
4.4 Gab es einen bestimmten Auslöser, wo du so ein Aha-Erlebnis hattest und du anders da 
stehst? 
Mehr so die Zeit, selber sicherer werden. 

 
5. Teil   
1. Sind Erwartungen, die du ans Projekt hattest, eingetroffen? 
Ja, eigentlich schon. Eben Tanzerfahrungen würd ich klar sagen, dass ich die gesammelt habe, vor 
allem auch Neues, und dass es ein cooles Projekt wird und am Schluss eine schöne Aufführung, das 
ist sicher eingetroffen. Auch die Woche vorher, man hat wirklich den Zusammenhalt gespürt. Das hab 
ich vor allem auch super gefunden und finde es immer noch super, dass wir alle zu einer Gruppe 
zusammengewachsen sind. Von dem her kann man schon sagen, dass die Erwartungen eingetroffen 
sind. 
 
2. Was hat dir am Projekt „Home is.” gefallen? 
Ich glaube, dass es so viele verschiedene Facetten hatte. Es steckt so viel drinnen. Das hab ich auch 
selber gemerkt. Vom Tanz ist es vielleicht nicht das Anspruchsvollste, was man machen konnte, aber 
genau das ist das Schöne, aber dafür hat es hänne viel drinnen. Hänne verschiedene Stile und 
Menschen. Die verschiedenen Facetten erleben, das war für mich das Schönste. Ich kann gar nicht 
sagen, was mir am besten gefallen hat, mehr dass es so viel beinhaltet hat. 
 
3. Womit hattest du Mühe (Bewegungen, Musik, Soziales, Kostüme, Auftritt)? 
Mich wirklich voll drauf einzulassen. Nicht, weil ich nicht wusste was mir machen, weil ich es nicht 
verstanden hätte, sondern mir zu sagen, mau, vielleicht weil nicht alles am Anfang super geklappt hat. 
Es geht trotzdem. Sich völlig drauf einlassen, es ist ein ganz anderes Umfeld als ich sonst vom 
Tanzen kenne. Wir sind eine Gruppe im „Crew“, wo wir uns schon mega lang kennen, weil wir schon 
zusammen das Training haben und auch nicht immer neue Leute dazu kommen. Und mir sagen, ja es 
muss nicht immer gleich ablaufen. Es kann auch anders gehen und es kann auch so gut sein. Ich hab 
es manchmal, dass ich mich an was gewöhnt habe und finde, so geht es am besten, aber nee, es 
geht auch anders am besten. 
 
3.1 Kannst du ein Beispiel nennen, war es die Struktur der Proben, Ablauf, Zeit, Proben, 
Intensität, Gruppe, Arbeit des Leitungsteams? 
Ja, irgendwie würde ich sagen, bei uns im Afro ist viel von Anfang an klar. Auf eine Art hab ich es 
mega schön gefunden, aber erst hab ich es schwierig gefunden, dass wir mit im 
Entscheidungsprozess drinnen waren. Es ist noch nicht alles klar gewesen, auf eine Art hat mir das 
mega gefallen, nicht unbedingt für mich selber, aber weil wir so viel gewesen sind. So viel mit 
verschiedenen Erfahrungen, Leute, wo es eh ganz anders machen, eine „Index“ organisiert sich 
anders als wir. Das hat mir zum Teil Mühe gemacht, dass es zum Teil noch nicht ganz klar war. Ich 
habe mir dann gesagt, man kann es einfach mal probieren und zusammen verbessern, das ist auch 
was Schönes. Man ist selber voll drin und kann auch mal eine Idee sagen.  
 
3.2 Hattest du das Gefühl, dass deine Kompetenzen gesehen und gefördert wurden? 
Ich weiss es nicht unbedingt, aber auf einen Weg schon, dass es mich grundsätzlich im Tanzen 
sicherer gemacht hat. Das ist etwas, was bei mir gefördert wurde. Vom Niveau vom Tanzen her weiß 
ich nicht unbedingt, es ist mehr viel Neues dazu gekommen. Aber ich weiß nicht, ob es mein Niveau 
besser gemacht, sicher durch das zusätzliche Training. Am meisten die Sicherheit, da hat mich das 
Projekt wirklich gefördert und auch ihr. 
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3.3 Hättest du dir noch etwas gewünscht, was es noch optimaler gemacht hätte? 
Es ist noch schwierig zu sagen. So direkt kommt mir nichts in Sinn, was ich besser gemacht hätte. 
 
3.4 Gibt es etwas, das du noch loswerden möchtest, was du für dich behalten hast? 
(überlegt lange) Auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Vielleicht das Einzige, es hat mir manchmal das 
Verständnis gefehlt mit dem Fehlen. Mir hat es im Endeffekt jedes Mal mega Leid getan, wenn ich 
nicht kommen konnte. Ich habe aber jedes Mal nicht gekonnt. Vielleicht hätte ich es mir besser 
überlegen sollen, ich hatte mega viel noch neben dran. Mir ist es mega wichtig gewesen und hätte es 
mega schade gefunden, wenn ich nicht mitmachen könnte. Darum habe ich gefunden, nee ich gebe 
einfache mein Bestes. Das einzige, dass man das halt am Anfang mit allen zusammen klarer anguckt, 
mit allen zusammen. Nicht einfache einen Plan gibt, sondern zwar einen Plan gibt und schon nicht 
jedes Datum durchgibt, sicher nicht, aber dann wie die Regeln aufstellt. Ich hatte das Gefühl, niemand 
konnte den Probenplan vorlegen und sagen, er kann jedes Mal. Weil wir alle haben noch so viel 
nebendran mit Arbeiten, mit Schule, mit anderem Tanz-Zeugs und sonstigen Projekten. Regeln 
miteinander anschauen. Zum Beispiel im Afro hatten wir es mit so „Halbtagen“, die konntest du 
einsetzten und sagen, da kann ich nicht und dafür setze ich den „Halbtag" ein wie in der Schule, da 
kann man dann frei nehmen. Das Verständnis nützt schon. Ich verstehe, es ist mega schwierig, auf 
alle Leute einzugehen, weil halt so Verschiedenes kommt. Jemandem sagen, du darfst nicht schaffen, 
das kannst du ja gar nicht. Das hab ich schwierig gefunden. Ich hab ein schlechtes Gewissen gehabt, 
aber auf der anderen Seite hat es mich genervt und ich habe so gedacht, ja aber wie .. keine Ahnung! 
Es hat für mich zum Teil auch zum Kippen gebracht. Nicht, dass es mich angeschissen hat, aber es 
hat es für mich schwieriger gemacht, es immer einfach nur zu genießen. Gleichzeitig muss ich auch 
sagen, ich versteh es, weil es mega schwierig ist, wie will man es machen? 
 
4. Würdest du wieder bei so einem Projekt mit machen? 
Ja sofort, wirklich sofort! 
 
5. Was fällt dir spontan zu dem Thema Heimat ein? In einem Satz. 
Mir hat das Projekt klar gezeigt, dass Heimat für mich wirklich ein Gefühl ist und nicht unbedingte ein 
Ort. Es kann auch ein Ort sein, wo ein Gefühl verbindet, aber es braucht ein Gefühl dabei. 
 
6. Teil  
1. Herkunftsland (der Eltern): Schweiz 
2. In der CH seit: Geburt 
3. Muttersprache: Schwyzerdütsch 
4. Schule/Beruf: Gymnasiastin 
5. Alter: 17 
6. Familienstand: ledig 

 

11.3.5 Interview Teilnehmer D. 
 
1. Teil   
1. Hast du vor „Home is.” schon einmal bei einem Musik- und Tanzprojekt mitgemacht?  
Yap, beim ersten Projekt, wo wir involviert waren, aber ich weiß nicht mehr genau wie es heißt; Tanz 
durch den Tag, da hab ich mitgemacht. 
 
2. Bist du mit bestimmten Erwartungen ins Projekt gegangen? 
Ja, nein, eigentlich nicht direkt. Also ich glaub, der Slim hat gemeint, dass wir da ein bisschen mehr 
mitwirken können als beim ersten Projekt und das hat mir halt recht zugesagt. Dann hab ich halt 
gedacht, wir können ein bisschen mehr bestimmen, was wir machen wollen. Aber sonst eigentlich 
nicht groß. Sonst halt nach Berlin gehen. 
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3. Was hat dich angezogen/gelockt? 
Ja, schon vor allem, dass wir nach Berlin gehen und dort einen Auftritt machen können, eigentlich vor 
allem das, und dass wir selber mehr machen können. Weil beim ersten Projekt hat man halt gemacht, 
was gesagt wurde. Das fand ich nicht so spannend.  
 
2. Teil   
1. Gab es eine Thematik, die dich während dem Projekt besonders beschäftigt oder bewegt 
hat? 
Aufs Stück bezogen? 
 
1.1  Ja,  kann es sein, dass das Stück einen Prozess in Bewegung gebracht hat? 
Das Stück an sich nicht, also da kommt mir gerade nichts dazu in Sinn. Das Einzige war der Auftritt, 
den wir vor den Asylsuchenden haben. Weil da hatten wir einmal vor der Voguing-Szene hinten Zeit 
und da hab ich mir überlegt, die Geschichte, die wir darstellen, ist genau das, was die erlebt haben. 
Ich kann mir nicht vorstellen irgendwo zu sein und ich hab alles, was ich brauch, mitgenommen und 
kann nicht wissen, ob ich bleiben kann. Die sind genau in der Situation. Dann ist für mich das Stück 
das einzige Mal wirklich real gewesen. Da hab ich mir gedacht, das könnte genau so sein und ist nicht 
nur ein Stück gewesen. Ja. 
 
2. Wie war es für dich, etwas aus deiner eigenen Kultur auf der Bühne zu zeigen?  
Ich habe ja nicht wirklich was aus meiner eigenen Kultur gezeigt, oder doch? (lacht) 
 
2.1 Es ist ja auch ein bisschen die Frage, wie definiert man Kultur, wie definierst du Kultur? 
Ja ok. Ich hab es mega gut gefunden, dass wir mit dem genau das zeigen, was ich persönlich auch 
gut finde. Dass man nicht auf Rasse und Herkunft definiert, sondern mehr auf gemeinsame Interessen, 
dass man alle gleich anschaut. Das hab ich schon noch gut gefunden, auch weil der Auftritt direkt 
nach der Masseneinwanderungsinitiative kam. Ein bisschen Gegenwirkung. 
 
2.2 Und hast du das Gefühl, dass du ein Stück weit eine Schweizer Kultur auf der Bühne 
gezeigt hast? 
Nein, keine wo typisch für die Schweiz ist von mir aus gesehen. 
 
2.3 Würdest du die Breakdance Kultur nicht als etwas typisch Schweizerisches bezeichnen? 
Nein, das ist interkulturell. 
 
3. Wie war es für dich, etwas Persönliches auf der Bühne zu zeigen? 
In allem, was man macht, ist etwas Persönliches, weil man es anders macht als die anderen. Weil 
man eine Choreo hat, wo alle das gleiche machen, sieht man es weniger. Das Einzige ist vielleicht 
das Duett mit dem S.. Es ist nicht gespielt, es ist gespielt wie es ist. Wir kommen auch so gut 
miteinander aus. Da musste man sich nicht erst rein leben.  
 
3.1 Da war das Persönliche, was du auf der Bühne gezeigt hast, eigentlich die Freundschaft 
zum Simi? 
Ja! 
 
4. Hast du dir im Projekt etwas zugetraut, was du vorher nicht getan hättest? Wenn ja, was? 
Voguing. Ich hab es cool gefunden. Man muss so tun als wär man der Größte und das mach ich nicht, 
weil ich nicht so bin. Das war noch interessant es zu versuchen. Ob es mir geglückt ist, kann ich nicht 
sagen. Vielleicht einmal mehr und einmal weniger. Es war noch lustig die Erfahrung.  
 
3. Teil  
1. Kennst du die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Teilnehmer? Welche sind das? 
Uh. Ja, also Marokko, Schweiz, Japan, Brasilien, Malaysia, zweimal Afrika. Aber die spezifischen 
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Länder weiss ich nicht. A. weiss ich nicht. 
 
1.1 Wie hast du die Informationen bekommen? 
Keziah, weil er auf Malaysisch gesungen hat, da hab ich mitbekommen, dass er von dort ist. Bei S. 
hab ich es schon vorher gewusst, aber sie hat im Stück japanisch geredet. Brasilien hätte ich nicht 
können sagen, aber dass es ein Land in Südamerika ist, aber welches Land wusste ich nicht, und 
dann hat sie es mal gesagt, aber auch weil sie die typische Tracht anhatte. Das Afrikanische ergibt 
sich vom Aussehen, dass sie afrikanischen Ursprung hat. 
 
2. Bist du im Projekt mit neuen Musikstilen und Tanzstilen in Berührung gekommen? 
Im Tanz sicher mit Voguing und sonst nicht wirklich in Sinn. Ja, ich hab es spannend gefunden, dass 
wir Tanz und Theater gemischt haben. Ich habe es gut gefunden, dass wir nichts selber gesagt haben. 
Klar, es kamen schon Sätze, aber man musste sie nicht selber sagen und nicht spielen. Aber mehr mit 
dem Ausdruck und wie man sich einstellt und dem entsprechend tanzt und damit eine Geschichte 
erzählt. Das hab ich noch cool gefunden. Das ist in den anderen Projekten nicht so gewesen, wenn 
ich es richtig in Erinnerung habe.  
 
3. Würdest du sagen, dass diese Bewegungen/Musiknummern nun zu deinem Repertoire 
gehören (betrachtest du sie als „deine")? 
Inwiefern als Repertoire, dass ich es wieder verwenden könnte? Das kommt auf die Situation an. Ist 
schwierig. Durch alles lernt man etwas, auch wenn man das Gefühlt hat, man hat nichts gelernt. Ich 
verstehe es nicht ganz. 
 
3.1 Wenn du jetzt Breakdance Shows machst, dass es dich beeinflusst, wie du auf der Bühne 
bist oder Shows kreierst oder wie du auf der Bühne bist? 
Eher nicht. Weil es ist nicht das Gleiche, wir haben eine andere Motivation, es ist wie eine andere 
Information dahinter, die wir rüberbringen wollen. Wir wollen, dass es den Leuten gefällt und dass wir 
Spaß haben. Wir schauen nicht so auf Details, was der Individuelle denkt und was dahinter sein wird. 
Von dem her vielleicht eher nicht. Wir haben viele kulturelle Anlässe für die Show. Das hatten wir auch 
schon vorher. Es kann sein, dass ich es anders anschaue als vorher. Aber ich habe weniger das 
Gefühl. 
 
4. Teil  
1. Hast du durch das Projekt eine andere Einstellung zu anderen Menschen, Angehörigen 
anderer Kulturen gewonnen? 
Ich glaube nicht unbedingt. Ich bin schon vorher der Meinung gewesen wie die Idee vom Projekt. 
Darum hat sich nicht so viel geändert. Mit den meisten habe ich schon vorher zu tun gehabt und nicht 
nur durchs Projekt und kann es nicht nur aufs Projekt beziehen. Samir kannte ich und die zwei von 
den „Teckis“ sieht man auch so bei Shows. Ist noch schwierig zu sagen. 
 
1.1 In Bezug auf die Musiker? 
Ja, Kultur im Sinne von Land-Kultur nicht, aber das Musiker- und Tänzerleben ist schon was Anderes 
und das hat sich da schon auch gezeigt. Sonst hatten wir nie, dass es zusammen kam, die Musik ist 
bei uns immer auf einem Gerät. Das hab ich auch mega cool gefunden, wie man sich da gefunden hat. 
Weil das hat ja am Anfang gar nicht geklappt, sie haben auf vier gezählt und wir auf acht. Es war cool 
zu sehen, wie man sich gefunden hat, wie am Schluss alles gepasst und wie alle zusammen 
gearbeitet haben. Das war cool. 
 
2. Würdest du gerne in ein Land der TeilnehmerInnen reisen? 
Ich bin schon als Kind mit meinen Eltern viel gereist. Reisen finde ich eh super und möchte es auch 
einmal machen. In Malaysia war ich mit fünf und da waren wir auch in Neuseeland. Marokko würd 
mich schon auch anziehen, aber das ist nicht das Nächste, was ich bereisen würde.  
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3. Gab es einen Moment, wo du zwischen zwei Personen vermittelt hast?  
Ich glaube weniger, aber es hat von mir aus gesehen kaum Konflikte gegeben, außer das Übersetzen 
für die Französisch Sprechenden. Das ist eigentlich auch noch interessant für mich, weil ich kann 
eigentlich nicht so gut Französisch. In der Schule melde ich mich eigentlich nicht, weil ich es nicht so 
gut kann, aber in solchen Situationen ist es einfacher zu reden, es spielt keine Rolle, wie man es sagt, 
auch wenn man es falsch sagt. Weil wenn sie es verstehen, dann ist es gut. Das ist auch angenehm, 
so macht es auch mehr Spaß, etwas auszuprobieren. So eigentlich nicht, aber ich habe es auch nicht 
erlebt. 
 
4. Hast du schon mal Vorurteile erlebt, welche aufgrund deiner Herkunft/ Kultur basierten? 
Ja, aber aufs Projekt bezogen fällt mir gerade nichts ein, außer wenn man von Leuten weiß, dass sie 
sonst auch tanzen und bei denen, von denen man weiß, dass sie vorher nicht tanzen, dass es dann 
nicht gleich gut rüber kommt. Da dachte ich auch, dass es recht schwierig ist, mit verschiedenen 
Niveaus zu arbeiten. Man sagt ja, die Gruppe ist so stark wie das schwächste Glied und wenn ein 
Fehler passiert, sieht man den. Das Vorurteil, was ich hatte, war, dass ich dachte, dass eher ein 
Fehler passiert, wenn man sonst nicht tanzt. Ich habe aber gemerkt, dass es aber nicht unbedingt so 
sein muss. Und jetzt muss ich sagen, ich habe es  natürlich nicht von außen gesehen, sondern von 
innen, aber so, wie die Leute reagiert haben, ist alles so rüber gekommen und jeder hat seinen Teil 
dazu beigetragen und jeder auch gleich viel. Das ist gut, also das finde ich super! 
 
5. Teil  
1. Sind die Erwartungen, die du ans Projekt hattest, eingetroffen? 
Ja, mehr oder weniger. Das individuelle Sich-Einbringen hab ich am Anfang nicht so gesehen und ich 
habe gedacht, der Slim hat mehr versprochen, als dann da war. Aber dann im Einzelnen haben wir 
sagen können, was wir dort machen wollen oder wenn man selber die Idee bringt und dann kommt die 
nicht, dann muss man sich damit abfinden. Von dem her ist schon alles so, wie ich es erwartet habe. 
Ich finde es auch super.  Bei dem ersten Projekt, wo ich davor mitgemacht habe, ist es nie so eine 
Einheit geworden, man hat nie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt, wie ich es hier hab. Es 
war mehr so, man hat sich angemeldet und es melden sich auch andere Leute an, wo man vielleicht 
nicht so Kontakt hat, hat gemeinsam einen Auftritt und dann ist es auch wieder vorbei. Und hier ist es 
vielmehr so wie eine Familie geworden. 
 
1.1 Woran könnte das liegen? 
Ich weiss nicht, aber es hat halt einfach gepasst. Natürlich versteht man sich nicht mit allen gleich gut, 
aber ich habe das Gefühl, ich kann mit jedem etwas anfangen. Das ist auch schön zu sehen und dass 
man wirklich eine Gruppe geworden ist und nicht so, ja man muss halt zusammen schaffen. Das hätte 
ich nicht so erwartet, aber woran das liegen könnte, weiss ich nicht. Vielleicht, dass man eine Woche 
lang mega nah aufeinander saß und auch angefangen hat, einander zuzuschauen und auch, dass wir 
jetzt gemeinsam die Reise machen, das schweißt natürlich auch zusammen. Da erlebt man noch 
einmal viel mehr. Ich finde es auch cool, dass wir verschiedene Auftritte hatten. Weil dann hat man so 
lange geprobt und dann ist es schon wieder vorbei, das ist so ein bisschen Energieverschwendung, 
blöd gesagt, und ja das find ich eigentlich super so. 
 
2. Was hat dir am Projekt „Home is.” gefallen? 
Ja, dass man mit allen etwas anfangen kann und dass es am Schluss gepasst hat, obwohl man bis 
kurz vor dem Auftritt das Gefühl hatte, es stimmt noch überhaupt nicht. Also ich hatte das Gefühl, wir 
können das noch nicht aufführen und dann ist es trotzdem gegangen und alles ist aufgegangen, auch 
wenn es einen Fehler gab, hat man einfach weitergemacht. Was auch hänne cool war,  die Freude am 
Stück ist nie verloren gegangen. So kurz vor dem Auftritt hat man gedacht, oh,  jetzt schon wieder, 
weil da man die ganze Woche da war und auch müde, aber auf der Bühne ist immer Energie da 
gewesen und auch Freude. Man wurde auch so mitgezogen. Einer war immer motiviert. Dann ist es 
an einem Tag der gewesen und am anderen Tag ein anderer.  
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3. Womit hattest du Mühe (Bewegungen, Musik, Soziales, Kostüme, Auftritt)? 
Ja, teilweise hab ich die Ideen nicht verstanden. Ich habe es nicht gern, etwas zu machen, wenn ich 
es nicht ganz verstehe. Das war manchmal schon schwierig, wenn es geheissen hat, jetzt mach 
einfach. Oder wenn man selber was gesagt hat und es wurde nicht verstanden. So 
Kommunikationsprobleme teilweise. Das ist normal, das gibt immer, aber mit dem hatte ich manchmal 
ein bisschen Mühe. 
 
3.1 Hast du ein konkretes Beispiel? 
Ja, nein, eigentlich nicht. Obwohl vielleicht dann, wo du gesagt hast, wir sollen als junge Hunde auf 
die Bühne kommen, das hab ich z. B. überhaupt nicht verstanden. Oder auch, warum wir einmal 
Kamele sind und dann nicht mehr. So Zeug mach ich zwar, aber kann es nicht mit der gleichen 
Energie machen, weil ich es nicht verstehe. Das ist dann mega schwierig zu machen, weil es 
irgendwie dann auch unangenehm ist. Weil man es zwar macht, aber es kommt nicht gleich rüber wie 
bei andern Szenen. Aber jeder hat seine eigenen Ideen und es geht manchmal vielleicht auch gar 
nicht, dass man es übersetzen kann.  
 
3.2 Wie bist du dann persönlich damit umgegangen? 
Ich hab es dann einfach gemacht. Ich weiss nicht. Also teilweise halt mit Protest, wie bei dem Beispiel 
mit den Hunden, wo wir dann gemeint haben, das können oder wollen wir nicht machen, weil es halt 
auch nicht passt für uns. Beim Anderen hab ich es halt einfach gemacht. Irgendwann musst du ja halt 
einfach machen 
 
4. Wie fandest du die Struktur des Projekts: Ablauf, Zeit, Proben, Intensität, Gruppe, Arbeit des 
Leitungsteams? 
Eigentlich prinzipiell gut. Was ich nicht so gern hab, ich weiss, es kann immer passieren: Irgendwie, 
dass sich was in der Planung verändert. Einmal hat es geheissen um 15 Uhr könnt ihr sicher gehen 
und dann mussten wir bis 16 Uhr oder 15:30 Uhr bleiben. So Zeug find ich schwierig. Weil ich finde, 
dann sagt man gescheiter erst nichts und wenn es bis dann nicht langt und dann kann man gehen. 
Man freut sich auf etwas und wenn es dann nicht geht, nervt es umso mehr. Aber wenn man nichts 
sagt und dann kann man früher gehen, dann freut man sich mehr darüber und wird auch enttäuscht, 
blöd gesagt. Aber sonst hab ich es gut gefunden. Ich find, ihr habt euch gut ergänzt und euch 
gegenseitig geholfen. Und das ist sicher auch schwierig für dich gewesen, uns zu verstehen. Weil es 
dein erstes Projekt war und es ist gegenseitig manchmal schwierig gewesen, aufeinander einzugehen. 
Ich denke es ist wichtig, dass man sich nicht stressen lässt. Wenn es halt gerad nicht geht, dass man 
sagt, wir machen es halt noch einmal mehr oder wir probieren es nochmal. Aber prinzipiell hab ich es 
schon gut gefunden. 

 
5.  Möchtest du noch etwas sagen, was noch nicht erwähnt wurde? 
(überlegt lang) Ah ich weiss nicht, nee ich glaub nicht, nee ich denke nicht. 
 
6. Würdest du wieder bei so einem Projekt mitmachen? 
Ja, eigentlich, aber ich würde sicher erst schauen, wer es leitet, um was es geht, ob ich mich mit dem 
auseinandersetzen kann, ob es für mich stimmt. Unter Umständen ja, prinzipiell ja! 

 
7. Was fällt dir spontan zu dem Thema Heimat ein? In einem Satz. 
Das Gleiche, wie ich schon am Anfang aufs Blatt geschrieben habe. Heimat ist dort, wo man sich wohl 
fühlt, und während dem Projekt ist für uns das Projekt immer mehr zur Heimat geworden, denke ich. 
Ich weiss nicht, Heimat ist nicht für ewig, es kann immer wechseln, je nach Situation. 
 
6. Teil  
1. Herkunftsland (der Eltern): Schweiz 
2. In der CH seit: in der Schweiz geboren 
3. Muttersprache: Deutsch 
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4. Schule/Beruf: Gymnasium 
5. Alter: 18 
6. Familienstand: ledig 
 

11.3.6 Interview Teilnehmer E. 
 
1. Teil  
1. Hast du vor „Home is.” schon einmal bei einem Musik- und Tanzprojekt mitgemacht?  
Ja, beim letzten Masterprojekt von T. hab ich schon mitgemacht, doch leider hab ich mich verletzt und 
konnte deshalb nicht aufführen. Aber sicher zwei Drittel von dem Projekt hab ich mitgemacht, dann 
hab ich mich gerade vor den Sommerferien verletzt. 
 
1.1 Und sonst in der Schule, bei einem Theaterprojekt? 
Nicht in einem Tanzprojekt, aber Theater hab ich mal gespielt gehabt in Bern und mit dem Slim auch 
noch mal einmal von der HKB aus einmal von der jungen Bühne Bern mit Marcel Leeman. Und dann 
hab ich vorher noch Theater gespielt, auch unter anderem bei Marcel Leeman, er hat da auch 
mitgeholfen. 

 
2. Bist du mit bestimmten Erwartungen ins Projekt gegangen? 
Ja, tänzerisch verschiedene Herausforderungen. Als der Slim das erste Mal von dem Projekt erzählt 
hat, hat er gemeint, es können voll nicht viele mitmachen, es wird ausgewählt, wer kommen kann. Da 
hab ich schon mal gedacht, oh, was ist das wohl für ein Projekt? Er hat gemeint, es wird tänzerisch 
hänne verschieden. Man kann sich tänzerisch verschieden austoben, weil ganz verschiedene Sachen 
angeschaut werden. 
 
3.  Wie würdest du deine Erwartungen in einem Satz beschreiben? 
Ich habe sicher meine neuen Erfahrungen gemacht auch tänzerisch, aber vielleicht hätte man 
tänzerisch noch ein bisschen gepuscht werden können. Im Sinne von ein bisschen anspruchsvolleres 
Zeug. Aber es ist schwer, wenn es so viele Leute sind und nicht immer alle kommen können. Ich hab 
ja auch zu denen gehört, die nicht immer kommen konnten. Je kleiner die Gruppe ist, desto intensiver. 
 
4. Was hat dich angezogen/gelockt? 
Halt einfach das allgemeine Interesse, wieder bei nem Projekt mitzumachen, weil ich bis jetzt hänne 
gute Erfahrungen gemacht habe und gedacht habe, der Slim hat sicher nicht komische Leute 
ausgewählt und gedacht habe, das ist eh etwas Cooles und ich mach es gern. Und es war auch cool, 
weil es war ja mit Leuten, wo auch einen Migrationshintergrund hatten. Das Thema auch. Also wenn 
es ein anderes Thema war, hätte ich vielleicht nicht mitgemacht. Aber es hat sicher auch Einfluss, 
also wenn es ein komisches Thema gewesen wäre, hätte ich gesagt, äh da möchte ich nicht 
mitmachen. Also ist das Thema doch auch ansprechend gewesen in dem Fall. 
 
2. Teil   
1. Gab es während dem Projekt eine Knacknuss, etwas, was dich besonders bewegt oder 
beschäftigt hat? 
Also positiv oder negativ? 
Sehr positiv ist gewesen, nachdem wir das erste Wochenende alle zusammengearbeitet haben, wo 
sich wo dahinter gesehen hat und wo es ins Rollen gekommen ist. Am Anfang war es mehr, dass wir 
es geprobt haben und nicht genau wussten, was es genau ist, wir haben einfach Szenen geprobt und 
halt gleich nur halb ist trotzdem wenig, um voll reinzukommen. Darum hab ich das erste Wochenende 
mega gut gefunden, weil man hinter das Ganze gesehen, länger daran schaffen konnte und viel 
schneller Fortschritte gemacht hat, dadurch dass man länger schaffen konnte und alle zusammen 
waren. 
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1.1 Und als Knacknuss gab es etwas, was dich auch nach dem Projekt noch beschäftigt hat, 
dass du wie nen Prozess gemacht hast, eine Auseinandersetzung hattest, mit deiner Rolle? 
Ich weiß nicht, ob es die Frage beantwortet, aber ich finde immer schon nach dem Auftritt, die Battle-
Szene, die hat mir wie am meisten Spass gemacht und bleibt mir am meisten im Kopf. Auch wie sich 
die ganze Dynamik entwickelt hat und es hat nur gefunkt und wir alle sind wie eins geworden und das 
hat hänne Spass gemacht. Es hat mit ur gut gefallen, wie es in einer schlimmen Szene gut geworden 
ist und die Dynamik entstanden ist und alle gespürt haben, wie es sich positiv entwickelt. Das ist ja 
wirklich eigentlich der Gedanke gewesen, dass es eigentlich etwas Schlimmes ist und dann wendet es 
sich und man lässt die Luft gegen Aussen raus. Und da hatte ich oft das Gefühl, dass wirklich jeder 
das Gefühl hatte, es ist so. Das ist die Dynamik, wo ur gut gewesen ist und was mir bleibt. Auch im 
Heimathafen wieder, es ist so geil gewesen immer der Schluss, immer so das verschmelzen. 
 
1.2 Bei der Voguing-Szene, da warst du am Anfang ja nicht so motiviert, wie würdest du es 
beschreiben, hat es sich dann verändert im Laufe der Zeit, war es eine Art Knacknuss? 
Ja, das sicher. Also ich habe es ganz schrecklich gefunden am Anfang so, nein, ich möchte das ja 
nicht machen, ich kann das nicht! Ach komm, sei kein Spielverderber, mach es einfach. Dann hab ich 
es daheim der L. erzählt: „Oh nein L., ich muss die Voguing-Szene machen, es ist so schrecklich!“, 
und sie meinte, du musst dich jetzt einfach damit abfinden und es machen und wenn du es nicht 
machen möchtest, dann musst du es jetzt sagen. Jetzt also im Nachhinein bereue ich es gar nicht, es 
ist schon hänne cool gewesen. Aber ich musste mich einfach überwinden, weil ich einfach gedacht 
hatte, es ist einfach in meinem Kopf so, nein, das bin nicht ich, das mach ich nicht, das kann ich nicht! 
Ich bin aber dann auch nicht die, die verhätschelt werden möchten. Doch es sieht gut aus, mach’s, 
mach’s! Ich muss wie selber für mich ein bisschen entscheiden, ja jetzt mach ich es. Es ist auch gut 
gewesen, die L. hat so die Haltung gehabt und hat es hänne gut rübergebracht. Sie ist ja einmal 
gekommen und dann hatte ich das Gefühl, mau, es ist hänne cool, wie sie es macht. Dann ist sie eine 
Zeit lang nicht mehr gekommen und dann hat man wie die Haltung verloren, wie es geht. Für die I. 
und die D. ist es viel einfacher, sie wissen, wie die Haltung ist. Dann, als die L. wieder gekommen ist, 
war es wieder viel präsenter. Ich hab mich glaub sicher entwickelt zum Anfang. Ja, das war für mich 
die grösste Knacknuss, stimmt. 
 
2. Wie war es für dich, etwas Persönliches aus deiner eigenen Kultur auf der Bühne zu zeigen? 
Ich finde es eben noch schwierig, weil ich selber nicht sehr viel weiss von der japanischen Kultur. Das, 
was ich beitragen kann, ist die Erfahrung oder Konfrontation mit dem Ganzen, wo ich habe, aber ich 
finde es immer mega schwierig, wie kann ich so was rüberbringen oder repräsentieren? Darum sind 
die Einstiegsfragen vom Fragebogen nicht schlecht gewesen, wo wir uns Gedanken dazu gemacht 
haben. Ich hab es sehr schwierig gefunden bei der Fashion Szene, wo jeder etwas aus seiner eigenen 
Kultur machen musste, das hab ich wie schwierig gefunden, weil ich nicht voll in der Kultur bin. Es wär 
für mich einfacher gewesen, etwas Schweizerisches zu machen als etwas Japanisches.  
 
2.1 Wie bist du dann damit umgegangen, hast du versucht zu forschen und dich deiner Kultur 
anzunähern? 
Ja, Videos und I. und so haben mir auch noch Sachen gezeigt von sich aus dem Tanzen, wo asiatisch 
wirkt, habe das kombiniert. So, dass mir gleich noch wohl ist und ich es gleich machen kann. Sonst ist 
es recht schwierig. zum Beispiel das Video, was du mir geschickt hast, hätte ich so nicht rüber bringen 
können, weil ich zu wenig mich selber gewesen wäre. Mit dem anderen bin ich dann 
zusammengeschlossen und vereinbart. 
 
2.2 Deine Eltern, die dich auf der Bühne gesehen haben im japanischen Gewand, haben sie 
etwas zurückgemeldet? 
Meine Mama hat das Kostüm hänne cool gefunden, mega, mega cool. Also sie haben das ganze 
Projekt super cool gefunden und haben hänne Freud gehabt. Wo ich ihr am Anfang gesagt habe, 
wegen dem Kostüm, hat sie gemeint, es sei mega schwierig, aber sie hat es dann mega gut gefunden. 
Hänne gut rübergebracht alle Kulturen, alle nee nicht Klischees mit dem Ausdruck und der Kleidung 



	   	   	  

	  
	  

112 

 
2.3 Kam es mit deinen Eltern durch das Projekt zum Austausch mit deinen japanischen 
Wurzeln? 
Ja, weil ich viel gefragt habe, vor allem mehr wegen dem Kleid, dann hab ich meiner Mama mehr 
Fragen gestellt, die mich beschäftigt haben.  
 
2.4 Was waren das für Fragen 
Wegen Ninja und so. 
 
2.5 Weil du auch so Bewegungen dazu hattest? 
Ja, und weil es mich einfach interessiert hat. 
 
3. Hast du dir im Projekt etwas zugetraut, was du vorher nicht getan hättest? Wenn ja, was? 
Ja die Voguing-Szene und Voguing allgemein, eine neue Tanzart, wo ich nie selber ausprobieren 
würde, durch das Projekt ausprobiert habe und am Schluss vorgeführt habe. Aber ich finde schon 
allein das Aufführen eine Herausforderung. Vor Leuten stehen, oder schon wenn C. zuschauen kam, 
das war schon immer eine kleine Prüfung für mich. 
 
3. Teil  
1. Kennst du die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Teilnehmer? Welche sind das? 
I. und X. Afrika, D. Brasilien, S. Marokko, T. Afrika, L. auch was Asiatisches, aber ich weiss nicht was. 
A. vom Iran, Irak? Du als Deutsche, S. Italiener halb, Schweizer, ich glaub das war’s. 
 
2. Bist du im Projekt mit neuen Musikstilen in Berührung gekommen, wo du vorher noch nie 
dazu getanzt hast? 
Ja, ich würd sagen ja schon, die Funk-Band, da würd ich im Ausgang nicht dazu tanzen. Also ich 
kenne es zwar, würde es aber daheim nicht hören. Also die ganze Grundmusik. Vogueing ist mehr so 
voll der Bass, aber wenn tanzen, dann  mehr so ausgangsmässig. Nur das vom S. im Battle hab ich 
gekannt und getanzt, den Rest eigentlich nicht. 

 
2.1 Neue Bewegungs- und Tanzabläufe? 
Eigentlich finde ich sehr viele, Schon nur die ganzen Zwischenchoreos, so zeitgenössisch oder 
Ausdruckstanz-mässig. Ja, all die Bewegungen, wo wir keine Musik hatten, und da die 
Gruppenchoreo nur zum Bass vom Schlagzeug und auch dort nach der L. ihrem Solo, wo die 
Gruppen reingekommen sind. So Zeug hab ich noch nie gemacht und auch die Vogueing-Szene. Ja! 
 
3. Was schätzt du an diesen neuen Musik-/ Tanzstilen? 
Am Anfang hat es mir allgemein weniger gefallen, weil man ein bisschen reinkomme muss, wie man 
sich in der Tanzart ausdrücken kann. Man muss so wie seinen eigenen Platz finden. Nicht gefallen,  
ein noch nicht Wissen, wie sich zu bewegen und ausdrücken. Je mehr man es macht, findet man 
seine eigene Tanzart und kann sich wie auch mehr entwickeln. Am Anfang ist es so: Oh, ich kenne es 
gar nicht, du musst mir zeigen wie es geht. Und machst einfach mal die Bewegung nach. Vielleicht 
machst du am Schluss immer noch die gleiche Bewegung, aber mit mehr Kraft, mit der du es fühlen 
kannst und das, was du reininterpretierst, Obwohl es immer noch die gleiche Bewegung ist, ist es 
nicht nur: Ok, ich mach jetzt den Arm über den Kopf durch, wie es alle machen. Sondern am Schluss 
ist es bewusst, ich mach es mit dem Gefühl, mit der Einstellung. Es ist die Entwicklung, die es macht, 
dass es mir gefällt. 
 
3.1 Hast du dich auf der Bühne bei dem Vorführen in den verschiedenen Tanzstilen gleich wohl 
gefühlt? 
Vielleicht nicht gleich wohl, aber doch auch wohl. Man hat das Ganze durchmachen können. Man 
konnte alles so tanzen, dass sich jeder selber wohl fühlt dabei. Das ist sehr wichtig und das konnte ich 
am Schluss machen. Ich hab mich in keiner Szene 100% unwohl gefühlt oder 50% unwohl.  Meine 
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Einstellung ist auch, wenn man etwas macht, dann soll man es auch repräsentieren und sonst soll 
man sagen, man möchte es nicht machen. Das ist auch das, was ich mir bei der Voguing-Szene 
selber gesagt habe. Wieso  machst du es? Und du musst reinkommen und du musst dich auch 
wohlfühlen. Blöd gesagt, du musste es ausschalten, wer zuschaut, ausschalten, was die anderen 
denken. So ein wenig: Ich bin das und ich mache das jetzt! Wenn du im Kopf umstellen kannst, fühlst 
du dich auch wohl. Vielleicht hab ich jedes Mal wieder gedacht hhhh (seufzt). Aber während dem 
Machen hab ich mich dann wohl gefühlt.  
 
4. Würdest du sagen, dass diese Bewegungen/Musiknummern nun zu deinem Repertoire 
gehören (betrachtest du sie als „deine")? 
Ich glaube schon. Ich glaube auch, schon nur verschiedene Bewegungen, wenn man sie nie macht 
und nur sieht, dann tut man sie eh nicht ausführen. Zum Beispiel die Voguing-Szene oder so Zeug ist 
jetzt ein Teil von mir. Jetzt hätte ich viel weniger Mühe, wenn ich das mal irgendwo machen müsste. 
Das gehört wie einfach halt dazu. 
 
4. Teil   
1. Hast du durch das Projekt eine andere Einstellung zu anderen Menschen, Angehörigen 
anderer Kulturen gewonnen? 
Ich bin schon immer offen gewesen, weil man einfach immer damit konfrontiert wird und ich eigentlich 
nie ein Problem hatte mit Ausländern oder so. Es ist auch von Daheim mitgegeben worden, weil alle 
gleich behandelt werden. Was ich noch recht krass gefunden habe, das hab ich gar nicht gewusst, 
dass F. nicht mitkommen konnte, weil er aus dem Durchgangszentrum ist. Das ist nie zur Sprache 
gekommen. Ja, vielleicht muss es auch nicht an die grosse Glocke gehängt werden. Es hat mir auch 
nochmal den Ernst gezeigt. Es ist nicht nur ein Tanzprojekt, wo wir machen mit Aufführung und 
Freude. Es war fast ein kleiner Schock. Vielleicht von außen, weil wir immer im Stück drinnen waren, 
war es weniger nah, blöd gesagt, dann weil wir wissen, was wir machen müssen und was unsere 
Funktion ist in den einzelnen Szenen. Das Publikum ist vielleicht viel näher, weil es den ganzen 
Überblick hat. Wenn I. verschlagen wird, sind wir fast gar nie dabei gewesen, das hat man wie 
ausgeblendet, weil wir da immer hinten durchrennen mussten. Man hat das gar nie mitbekommen, 
aber es ist eine ganz schlimme Szene.  
 
1.1 Hättest du dir gewünscht, dass dies auf einer reflektierenden Ebene in einer 
Gesprächsrunde thematisiert wird? 
Ja, es wär nicht schlecht gewesen vielleicht. Aber es ist schwierig, es ist fast manchmal wie 
schülerhaft, ja was denkt ihr so? Es ist auch immer schwierig abzuschätzen, wie viele der Einzelnen 
das Bedürfnis zum Austausch haben. Weil es sind halt auch nicht alle gleich alt. Wie fest haben sie 
das Bedürfnis, wie tief über das zu reden? 
 
1.2 Hattest du das Gefühl, es gab trotz alldem Plattformen, so etwas anzusprechen, und wo 
wären die gewesen?  
Ja, ich glaub allgemein in den Pausen und auch während den Trainingssequenzen konnte man immer 
fragen und es wurde beantwortet. Ich hatte nie da Gefühl, dass alles von A bis Z durchstrukturiert war, 
ich getraue mich nicht zu fragen. Man hätte vielleicht noch einmal eine Stunde einbauen können für so 
Zeug wie den Austausch machen, aber dann hätte man es gezielt machen müssen und nicht so: Jetzt 
haben wir noch zehn Minuten Zeit, hat noch jemand eine Frage? Dann hätte niemand gefragt. Dann 
kann man Rückmeldungen auf den Abend machen, wo man Training hatte. Wir haben eine Stunde 
Zeit zum Diskutieren und danach Training. Es muss angeboten werden, dass es genug Zeit hat, wenn 
man mehr Zeit braucht. 
 
1.3 Hätte dich in dem Fall interessiert, was das Stück oder die Thematik vom Stück mit den 
einzelnen Teilnehmern macht? So eine Situation mit  F., der es ja real erlebt hat? 
Ja, zum Beispiel ich hätte es mega spannend gefunden, wenn er etwas erzählt hätte. Logisch kann 
man in der Zeitung nachlesen, was da passiert. 
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1.4 Wenn er den arabischen Rap seiner Geschichte auf Englisch übersetzte hätte? 
Ja genau, du hast den Text gelesen, du weisst, was das heisst. 
 
2. Gab es einen Moment, wo du zwischen zwei Personen vermittelt hast?  
Ich weiss nicht, ob kulturell abhängig, bei einer Situation mit dem  „Verein FAIR.“. Da  haben wir so ein 
Rollenspiel gemacht und jeder musste jemand sein. Der G. war ein Fleischkonsument, wo ihm 
scheissegal war, er wollte einfach essen. Ich weiss nicht, ob es kulturell abhängig ist, eine Alterssache 
oder Einstellungssache, aber bei ihm war es, er hat nicht kapiert, dass er es spielen muss und hat 
gesagt, aber das ist nicht meine Meinung. Dort konnte ich ihm die Regeln vom Spiel erklären. Als N. 
gefragt hat, ob es jetzt etwas ändert, hat er gemeint: Nein, ich esse Fleisch, wenn meine Mami kocht, 
esse ich Fleisch. Ich glaube, es ist nicht kulturell abhängig, aber er kennt es nicht anders und 
hinterfragt es nicht. Hat kein Bock auf das. Da kannst du ja nicht etwas ändern. Er sieht zwar alle 
Argumente ein, aber möchte es nicht ändern. Da gab es einen Moment, schau es doch so oder so… 
 
3. Hast du schon mal Vorurteile erlebt, welche aufgrund deiner Herkunft/ Kultur basierten? 
Vorurteil, ja Asien allgemein, sie essen eh alles, was auf den Tisch kommt, Hunde, Katzen. Also in der 
Unterstufe hat zu mir einmal immer jemand Reisschüssel gesagt, aber ja, da hab ich nicht viel 
machen können. Es war nicht hänne schlimm für mich. Ich hab gedacht, du bist eh ein Idiot. Ich bin 
nicht wirklich hänne negativ damit konfrontiert worden. (überlegt lange) Ich kenne schon ein paar 
Leute, die ausländerfeindlich sind, so Schweizer Bünzli, aber mit denen werde ich nicht oft konfrontiert. 
Und wenn, finde ich meine Meinung eh viel stärker oder wichtiger. Und darum denke ich, ihr sollt 
denken was ihr wollt, weil es ändert sich eh nicht. Sie sind so in ihrem viereckigen Muster drin, die 
wollen sich gar nicht verändern, die wollen die andere Meinung gar nicht verstehen. Mit solchen 
extremen Leuten bringt es gar nichts zu diskutieren. Ich bin dann eher der Typ, der noch extra blöde 
Sprüche macht. 
 
4. Hattest du selber Vorurteile gegenüber anderen? 
Nicht Vorurteile, aber z. B.  ist es komisch von mir selber, aber ich bin verwundert, wenn jemand, wo 
ganz dunkel ist, perfekt Berndeutsch kann. Weil ich es nicht erwartet hab. Das ist komisch, aber es ist 
wahrscheinlich, weil ich es zu wenig oft erlebt habe. Das find ich selber von mir komisch, dass es mich 
so erstaunt. Es würde jetzt vielleicht auch niemand erwarten, wenn er mich anschaut, dass ich gut 
Berndütsch kann. Das finde ich lustig, aber es ist wirklich vorurteilsmässig oder ein bisschen doch! Ich 
habe immer das Gefühl, dunkle Leute sprechen Französisch. Ich weiss auch nicht wieso. Wenn ich 
jemand in der Stadt was fragen würde, würd ich ihn auf Französisch ansprechen. Es ist auch ein 
Vorurteil oder eine Kategorisierung. 
 
4.1 Und im Projekt, wo ja auch verschiedene Kulturen zusammen waren, hast du da in Kulturen 
oder Kategorisierungen gedacht? 
Nicht in Kulturen, aber mehr in Kategorisierung von Musiker und Tänzer. Es ist, weil wir am Anfang zu 
wenig vermischt waren. Wir waren Musiker, Tänzer und Rapper. Ich glaub, die Rapper sind die, wo 
am meisten mit uns und den Musikern gemacht haben. So wie eine Vermittlungsperson. Es war glaub 
bei allen so, bis man sich ein bisschen drauf einlässt und kennenlernt.  
 
5. Teil  
1. Sind die Erwartungen, die du ans Projekt hattest, eingetroffen? 
Zum gewissen Teil sind sie sicher eingetroffen, weil ich Sachen gemacht hab, die ich vorher noch 
nicht gemacht habe und ich konnte profitieren in dem Sinn, aber es sind so Sachen entstanden, wo 
man nicht gedacht hat, wie die Gruppendynamik oder die Freude. Logisch denkt man, oh hoffentlich 
macht’s dann Spass, aber das kann man sich nie so vorstellen, das Gemeinschaftserlebnis, wo halt 
immer bei so einem Projekt aufkommt, wo einem halt hänne viel zurückgibt. Egal in welcher Form. 
Tänzerisch hätte man vielleicht noch anspruchsvolleres Zeug machen konnten. Aber ich bin jetzt nicht 
enttäuscht, dass man nicht 15 Minuten Breakdance perfekt Choreo gemacht hat. Ich bin eigentlich 
recht offen ins Projekt gegangen und darum konnte ich viele positive Sachen draus nehmen. Weil ich 
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nicht genau die Vorstellung hatte, das möchte ich lernen, da möchte ich besser werden. 
 
2. Was hat dir am Projekt „Home is.” gefallen? 
Ich glaube die Vielfalt und eigentlich auch die Größe im Sinne von, dass man mit einer Live-Band 
spielen konnte und dazu tanzen konnte. Die Vielfalt angeschaut. Alle mussten alles machen. Wir 
haben jeden Tanzstil, wo da vorkommt, das Erlebnis machen müssen. Sei es durch das Einwärmen, 
wo man verschiedene Bewegungen reinnehmen musste, wo man sonst nicht machen würde. Dass 
sich ganz viele verschiedene Sachen vermischt haben und es dann am Schluss mega Spass gemacht 
hat. 

 
3. Womit hattest du Mühe (Bewegungen, Musik, Soziales, Kostüme, Auftritt)? 
Ich glaub, eigentlich war es gut, dass es immer einen klaren Aufbau hatte, man hat immer gewusst, 
erst wird das Einwärmen gemacht, dann Szene, Pause, dann Szenen, dann Durchlauf. Das war 
geregelt und hat mir Halt gegeben. Was immer allgemein mühsam ist, wenn man viele Leute ist, dass 
es vorwärts geht. Da darf man es nicht allzu streng sehen. Ich hab das Gefühl, bin genug alt um zu 
sagen ok, jetzt machen wir das, dann das. Aber das ist halt nicht möglich, wenn man dreizehn Leute 
ist. Da weiss ich eigentlich, dass alles viel schleppender und langsamer geht. All die Übergänge. Einer 
ist schon parat und muss fünf Minuten warten, bis alle kommen, man denkt das nächste Mal, ich mach 
auch langsamer. Aber das ist auch normal  in der Altersspalte, die wir hatten, auch in der Grösse und 
Anzahl von Tänzern. N. und I. hatten Mühe mit Änderungen. Vor fünf Minuten mach es so, spiel es 
traurig, dann spiel es fröhlich. Sie hatten nicht begriffen wieso, sie sind diese Arbeitsform nicht 
gewöhnt, sie sind zu jung. Das hat Konflikte gegeben. Sie sind sich gewöhnt von L. vom Tanzen, so 
wird die Bewegung gemacht und es wird nicht mehr daran geändert. Die prozessorientierte 
Arbeitsform kennen sie nicht. Wo du als Person nicht so umgehen kannst. Das hat so Konflikte geben 
können. 

 
3.1 Und du persönlich, gab es einen Moment, wo du richtig wütend oder traurig warst? 
Nein, ich wüsste nicht. Vielleicht nicht wütend, aber wo ich die Voguing-Szene machen musste. Ja, es 
ist halt immer die. Aber es ist gut so gewesen. Aber es war wohl das Schlimmste im Projekt. 
 
4. Möchtest du noch etwas sagen, was noch nicht erwähnt wurde? 
Ja, dass es mega cool war und dass es wirklich ur Spass gemacht hat. Ich hätte nie gedacht, dass es 
so rauskommt am Anfang und dass es so viel Leben reinkommt. Du hast es hure gut gemacht. 
Logisch, immer bei so Projekten gibt es mega viel Momente, wo man denkt, jetzt mag ich nimmer. 
Nach so zwei Tagen oben sein und dann muss man es nochmal machen. Es ist gut gewesen, dass du 
immer die Motivation und Kraft reingebracht, dass es immer alle machen. Also ich hab’s hänne cool 
gefunden. 
 
5. Würdest du wieder bei so einem Projekt mit machen? 
Ja, unbedingt, es ist wirklich cool gewesen. 

 
6. Was fällt dir spontan zu dem Thema Heimat ein? In einem Satz. 
Dass man sich glaub mega auf sein Gefühl einlassen muss, weil das sicher stimmt, dass man sich 
irgendwo daheim fühlen kann oder wohl fühlen kann allgemein. 
 
6. Teil  
1. Herkunftsland (der Eltern): Vater Schweiz, Mama Japan (seit 28 Jahren in der 

          Schweiz) 
2. In der CH seit: in Biel in der Schweiz geboren 
3. Muttersprache: erste Sprache Japanisch; Muttersprache Schwyzerdütsch 
4. Schule/Beruf: Studentin als Oberstufenlehrerin 
5. Alter: 22 
6. Familienstand: ledig 
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11.3.7 Interview Teilnehmer F. 
 
1. Teil   
1. Hast du vor „Home is.” schon einmal bei einem Musik- und Tanzprojekt mitgemacht?  
Nein, es ist das erste Mal! 

2. Bist du mit bestimmten Erwartungen ins Projekt gegangen? 
Am Anfang war es sehr schwierig für mich. Andere Menschen, andere Sprache. Vielleicht werden 
sie nicht verstehen, was ich rappe? Vielleicht werden sie es nicht mögen und denken, dass sie ihre 
eigenen Rapper haben und keine Rapper aus anderen Ländern brauchen. Aber in der ersten Show 
habe ich gesehen, dass sie es mögen und so habe ich Selbstvertrauen gewonnen. 
 
2.1 War deine erste Erwartung geprägt von Angst?  
Ja, ich war nicht sicher, ob sie es mögen würden oder nicht. 
 
3. Was hat dich angezogen, angelockt, bei dem Projekt mitzumachen? 
Wenn ich in meinem Land eine Show mache, dann verstehen mich die Leute. Hier, als ich die Leute 
gesehen habe, war es anders, wie ich gesagt habe, musste ich ganz von Anfang anfangen. Hier sind 
es andere Menschen, andere Shows. Für mich war es besonders, etwas Neues auszuprobieren.    

 
2. Teil  
1. Was hat dich während des Projekts Besonderes bewegt? 
Es war die Angst vor dem Neuen und der möglichen Ablehnung. Ich habe versucht, meine Angst zu 
überwinden. Ich habe gesagt, ich mach was ich mache und habe kein Problem.  
 
2. War es für dich schwierig, ganz persönliche Dinge auf der Bühne zu zeigen, oder hast du 
ein positives Erlebnis damit gehabt?  
Ich dachte, vielleicht werden sie es nicht verstehen, aber ich versuche es zu sagen. Vielleicht 
werden sie es fühlen, vielleicht auch nicht. Aber ich versuche es!  
 
2.1 Als du realisiert hast, dass die Leute es mögen, was hat das mit dir gemacht?  
Ich war glücklich. Ich hatte Angst, sie würden es ablehnen, aber sie mögen es! Das war unglaublich 
für mich!  
 
3. Hast du dir im Projekt etwas zugetraut, was du vorher nicht getan hättest? Wenn ja, was? 
Ja, es war der Kontakt zu anderen Menschen, weil seit ich mein Land verlassen habe, hatte ich nicht 
viel Kontakt zu anderen Menschen. Ich mache nicht viel mit anderen Menschen. Es ist sehr hart. 
Sogar hier finde ich es schwierig, Kontakte zu knüpfen, weil sie mich nicht verstehen, wie ich denke 
und fühle. Als ich am Anfang zum Projekt kam, war es sehr hart, aber dann habe ich ein neues 
Leben gefunden, eine neue Art.  
 
3.1 Wegen „Home is.“? 
Ja, weil hier konnte ich mit den Leuten sprechen. Da sind verschiedene Kulturen, aber ich habe 
keine Unterschiede zwischen den Menschen von meinem Land und den Menschen von hier 
wahrgenommen.  
 
 
3.2 Hat dir J. geholfen? 
Ja, J. hat mir immer geholfen. Ich habe ein neues Leben gefunden, weil ich Kontakte knüpfen konnte.  
 
3.3 Gab es einen besonderen Moment für dich? 
Als ich mit K., J. und T. gesprochen habe. Für mich war es besonders, Kontakt zu diesen Leuten zu 
haben.  
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3. Teil   
1. Kennst du die verschieden kulturellen Hintergründe der Teilnehmer? Welche sind das? 
K. ist von Malaysia, S. Marokko, S. Iran, Persien, V. Afghanistan und Brasilien 

 
2. Bist du im Projekt mit neuen Musikstilen in Berührung gekommen? 
Ja, ich bin in Kontakt zu neuen Musikstilen gekommen, was K. gesungen hat, Schwyzerdütsch kannte 
ich nicht. Ich mag diesen Stil.  

 
2.1 Hast du davor mit Funkmusik gearbeitet? 
Ja. 
 
2.2 Hast du davor mit Live-Musik gerappt? 
Nein. 
 
2.3 Bist du in Kontakt mit neuen Bewegungen gekommen? 
Die Tänzer und Musiker und auch gemeinsam mit Leuten auf der Bühne stehen. Es war neu, dass ich 
während dem Singen in Kontakt zu den anderen kommen musste. Es ist wie Teamwork. Wir sind alle 
zusammen in einem Lied.  
 
3. Würdest du sagen, dass diese Bewegungen/Musiknummern nun zu deinem Repertoire 
gehören (betrachtest du sie als „deine")? 
Für mich ist es das Beste, was ich je gemacht habe. Ich habe viele Dinge gelernt, die ich jetzt 
einsetzen kann. Sicher! 
 
4. Teil 
1. Hast du durch das Projekt eine andere Einstellung zu anderen Menschen, Angehörigen 
andere Kulturen gewonnen? 
Ja, wie kann ich es sagen. Jetzt kenne ich mehr Dinge über andere Kulturen, ich bin mehr interessiert! 

 
2. Hast du schon mal Vorurteile erlebt, welche aufgrund deiner Herkunft/ Kultur basierten? 
Nicht wie du meinst. Wenn du zwei Männer siehst und sie sind Moslems. Der eine hat einen langen 
Bart und der andere trägt normale Jeans und seine Haare gestylt. Du denkst, der Mann mit dem 
langen Bart ist Muslim. Aber es ist andersrum. Es ist derjenige mit Jeans, welcher betet. Es ist nur der 
Stil.  
 
2.1 Denkst du, Leute vom Projekt hatten dir gegenüber Vorurteile? 
Nein, und wusstest du, dass sie im Irak nicht nur Muslime haben, sondern auch Christen? Wir haben 
auch andere Religionen.  
 
2.2 Was steht im Koran? 
Deine Religion ist deine und meine ist meine. Aber wir haben eine gemeinsame Religion, es ist die 
menschliche Religion. Ich bin Muslim, aber kann dir nicht sagen, dass du auch Muslim sein musst. 
Und du auch, du bist Christin, aber kannst mir nicht sagen, dass ich auch Christ sein muss. Ich kann 
dir über den Islam sagen, wenn du den Koran lesen möchtest, dann tu es. Und wenn du Muslim 
werden möchtest, kannst du es auch tun, niemand kann es dir verbieten.  
 
2.3 Studierst du den Koran? 
Ja, auch. Es ist aber eine andere Sprache, ein anderes Arabisch! Es ist sehr schwer zu übersetzen, 
weil derjenige, der es geschrieben hat, kein Mensch war. Deswegen ist es so schwierig, es in eine 
andere Sprache zu übersetzen.  
 
2.4 Aber du hast die Sprache gelernt? 
Ja, es ist in Arabisch, es ist meine Muttersprache. Obwohl ich Arabisch kann, spreche ich es nicht 
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100%. Das richtige Arabisch. Wenn du in die Sprache eintauchst ist es schwer, sie zu verstehen. 
Wenn du etwas liest, was nicht menschlich ist, denkst du wow!  
 
2.5 Was steht im Koran? 
Es ist eine Friedenssprache. 
 
2.6 Hilft es dir, dein Leben zu verstehen, findest du Hoffnung darin? 
Wenn du es in einer schwierigen Situation liest, wenn du unglücklich bist und das Gefühl hast, nichts 
dagegen tun zu können. Dann weißt du, dass niemand ausser du es ändern kann und Gott kann dir 
helfen, etwas zu tun. Er hat dir Gedanken gegeben, er hat dir Augen gegeben. Du musst Gott für alles 
danken. So sagen wir. Wenn du über so etwas liest, wenn du nicht glücklich bist, findest du deinen 
Weg. Nichts kommt schnell, Schritt für Schritt. Niemand ist perfekt. 
 
2.7 Bist du im Projekt mit Rassismus konfrontiert worden?  
Nein.  
 
3. Hattest du selber Vorurteile, hatte dir gegenüber jemand ein Vorurteil? 
Nein, ich habe meine Gedanken, du hast deine Gedanken. Ich toleriere, wenn du anders bist.  
 
5. Teil   
1. Welche Erwartungen hattest du ans Projekt? 
Ich kann das nicht sagen, ich habe die Dinge so geschrieben, wie ich sie sehen. Meine Wahrheit. Wie 
die Menschen es auffassen, liegt nicht in meiner Macht. 
 
1.1 Was ist die Bedeutung von deinem Song? 
Im Rap singe ich über die Menschen, und dass sie ihr Leben nicht verstehen. Sie fühlen sich wie die 
einzigen Menschen auf der Erde. Denke nicht, dass du alleine bist. Du brauchst mich und ich brauche 
dich. Niemand ist perfekt. Dann rede ich über Baina. Sie ist eine Fremde, als sie hier her kam dachte 
sie, sie könnte sich hier eine Zukunft aufbauen. Aber als sie hier herkam, verlor sie alles. Die 
Menschen schauen sie an wie eine Fremde. Warum schauen wir sie so an? Bevor J. F. beginnt, sage 
ich noch, sie nehmen ihre Hände gefangen, aber wir werden die Ketten brechen und stärker werden.  
 
1.2 Was singst du im Battle? 
J. sagt, dass Baina einen seltsamen Namen hat und ich sage, was verurteilst du Menschen bei ihren 
Namen? Warum fragst du sie nicht nach ihren Träumen? Er sagt, hier haben wir keinen Platz für 
Träume und die Betten sind voll. Ich sage ihm, dass ich es bin, der entscheidet und bitte ihn um eine 
Chance, weil mein Herz gebrochen ist und ich versuche, meine Gefühle in Ordnung zu bringen. Ich 
tue, was ich tun möchte, wovon ich träume. Warum tun wir das, sind wir nicht alle Menschen?  
 
1.3 Als deine Freunde die Show sahen, wie waren ihre Rückmeldungen? 
Die fanden es grossartig! Sie dachten erst, es sei eine gewöhnliche Show, aber als sie die Story mit 
den Tänzern und Musikern sahen, dachten sie wow. Sehr besonders, sehr schwierig! Sie verstanden 
die Geschichte. Es ist schwierig, die Geschichte rüberzubringen, nur mit Tanz und Musik, du must 
dein ganzes Herz rein tun, damit die Menschen verstehen, was man sagt!  
 
2. Was hat dir am Projekt „Home is.” gefallen? 
Es war das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe! 
 
3. Womit hattest du Mühe (Bewegungen, Musik, Soziales, Kostüme, Auftritt)? 
Das Bewegen auf der Bühne. Wenn ich meinen Song singe, muss ich den Menschen zeigen, was er 
bedeutet. Ich muss es mit meinem Körper ausdrücken. In der ersten Show war ich sehr scheu und 
dann hat mir Daniel gesagt, dass die Menschen nicht verstehen, was ich sage. Das ist wahr und so 
habe ich es geändert und probiert, es mit meinem ganzen Körper auszudrücken. Das war sehr 



	   	   	  

	  
	  

119 

schwierig. 
 
4. Struktur des Projekts: Ablauf, Zeit, Proben, Intensität, Gruppe, Arbeit des Leitungsteams. 
Ich denke, jeder braucht seine Zeit. Du kannst nicht alles auf einmal machen. Du musst Schritt für 
Schritt gehen. Ich denke, wir Rapper hatten Zeit zum Üben  
 
5. Möchtest du noch etwas sagen, was noch nicht erwähnt wurde? 
Was ich noch sagen möchte ist, dass ich sehr glücklich war mit dem Projekt. Es war das Beste, was 
ich je gemacht habe. Auch wenn ich in der Zukunft eine andere Show mache. Diese wird immer die 
Beste bleiben, weil es der erste Schritt für mich war hier in der Schweiz. Das Beste, was ich hier 
bislang gemacht habe.  

 
6. Würdest du wieder bei so einem Projekt mitmachen? 
Ja. 
 
7. Was fällt dir spontan zu dem Thema Heimat ein? In einem Satz. 
Die Heimat ist Heimat. Ohne Heimat kannst du nicht geboren werden. Du gehst Schritt für Schritt in 
deinem Leben. Hier ist nicht mein wahres Zuhause. 
 
7.1 Wann fühlst du dich Zuhause?  
Wenn ich zurück in meine Heimat gehe, aber wenn es sicher ist. Irak ist meine Heimat, aber nicht 
jetzt!  
 
7.2 Ist für dich Heimat eher ein Ort als ein Gefühl? 
Das Land ist Heimat, weil dort die Menschen sind, mit denen du lebst. Du denkst, das sind die besten 
Menschen in der Welt und du musstest sie einfach verlassen. Du kannst dasselbe nicht mit neuen 
Menschen aufbauen, weil sie nicht deine Vergangenheit kennen. Wie kannst du eine Zukunft ohne 
Vergangenheit aufbauen?  

 
6. Teil  
1. Herkunftsland (der Eltern): Irak 
2. In der CH seit: 1 ½ Jahren 
3. Muttersprache: Arabisch 
4. Schule/Beruf: Sprachschule, nach 3 Monaten Integrationsschule, gelernter Coiffeur, in Syrien die 
Ausbildung gemacht.  
5. Alter: 20 
6. Familienstand: ledig 
 

11.3.8 Interview Teilnehmer G. 
 
1. Teil  
1. Hast du vor „Home is.” schon einmal bei einem Musik- und Tanzprojekt mitgemacht?  
Nein, also Tanzprojekt noch nie, aber einfach Shows mit der Gruppe, aber nur Breakdance. Nicht so, 
wie wir es gemacht haben mit den Kulturen. 

2. Bist du mit bestimmten Erwartungen ins Projekt gegangen? 
Meine Erwartung war, dass ich von Anfang an die Show checke und den Sinn von dem checke. Weil 
am Anfang hab ich nicht gecheckt, was der Sinn ist und dann mit der Zeit, wo wir es geprobt haben 
und die verschiedenen Teile wie Puzzles zusammengefügt wurden, habe ich es angefangen zu 
checken. Was es eigentlich bedeutet. Am Anfang hab ich es nicht gecheckt. 

 
2.1 Bevor die erste Probe angefangen hat, hattest du eine bestimmte Vorstellung, was dich 
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erwartet? 
Nein, ich habe mir keine Vorstellungen gemacht, ich habe einfach gehofft, dass es gut wird, also das 
was ich will. Das erste Training ist dann so lala gewesen und ich habe gedacht, ich weiss nicht, ob 
das was für mich ist. Dann hab ich gedacht, weisch was, ich probiere es einfach drei Mal und dann 
war es gut. Und dann war ich voll motiviert. Ich hatte keine bestimmten Erwartungen. Ich bin recht so 
einer, wenn ich bestimmte Erwartungen habe und es ist dann nicht so, dann bin ich nachher 
enttäuscht. Darum mach ich das nicht. 
 
3. Was hat dich angezogen, angelockt, bei dem Projekt mitzumachen? 
Der S. hat mich motiviert, er hat gemeint es wär cool wenn du mitmachst, mal schauen, vielleicht 
gefällt es dir ja. Es ist wirklich ideal, es ist abwechslungsreich, nicht nur Breakdance und 
verschiedene Stile drin und ich habe gedacht, vielleicht probiere ich es mal, man muss ja nicht nur 
Breakdance machen, man kann auch andere Stile lernen. 
 
2. Teil   
1. Was hat dich während des Projekts besonderes bewegt? 
Mich hat beschäftigt, dass wir Choreos gemacht haben, und wenn ich nach Hause gegangen bin, 
hab ich die Choreos noch gekonnt und das nächste Mal, wenn ich ins Training gekommen bin, ist 
mir die Choreo schwerer gefallen als am Anfang. Weil dann sind zum Teil die Schritte anders 
gewesen zur Musik halt. Das war mega komisch.  
 
1.1 Und thematisch? 
Nein, eigentlich nicht, am Anfang hab ich mir kaum Gedanken gemacht. (lacht)  
 
2. War es für dich schwierig, ganz persönliche Dinge auf der Bühne zu zeigen, oder hast du 
ein positives Erlebnis damit gehabt?  
Es ist recht cool, am Anfang hab ich mich beim Reden ein bisschen geschämt, weil ich bin nicht 
einer, wo Arabisch redet. Ich tu das eigentlich eher verheimlichen, Ich weiss nicht, weil teilweise 
finden es die Leute cool und teilweise nicht so cool. Und da hab ich mich am Anfang ein bisschen 
geschämt, so offen zu sein und dann hab ich gedacht, es ist mir egal, weil es ist ja meine Sprache 
und die kann ja nicht jeder. Es ist auch cool, etwas von der eigenen Kultur zu zeigen, weil viele 
wissen, was Marokko ist, aber die Kultur kennen sie nicht. Durch das sind dann recht viele Leute zu 
mir gekommen und fanden, dass die Kultur recht schön ist.  
 
2.1 Was hat dir daran besonders gefallen und was war schwierig für dich?  
Was für mich am schwierigsten war, war mein Solo, weil da hab ich mich auf D. abstimmen müssen, 
dann musste ich schauen, dass ich passend bin zum Film, dann musste ich schauen, dass ich beim 
Sprechen laut bin, dass ich präsent bin und die Bewegungen offen mache. Das sind viele Sachen, 
die du auf einmal können musst. Am Anfang hat es mich überfordert, das ist ja normal, mit der Zeit 
ging es dann besser, es ist wie ein Training, ein Ablauf. Jedes Mal wird’s besser. Das hat man auch 
recht gemerkt, am Anfang ist es lala gewesen und dann ging es besser. Gefallen hat mir, dass ich 
mich entscheiden konnte. Dass nicht einfach Schritte vorgegeben wurden, die ich machen muss, 
sondern dass ich auch mitreden konnte und meine Ideen beitragen konnte, das hat mir am meisten 
gefallen. 
 
3. Hast du dir im Projekt etwas zugetraut, was du vorher nicht getan hättest? Wenn ja, was?  
Ja, Voguing. Am Anfang, als ich es das erste Mal gesehen habe hier in Biel 2012, sind Leute 
gekommen, die gegeneinander gebattelt haben. Voguing. Da hab ich gesehen, Männer machen das. 
Da hab ich gedacht, was für ein schwuler Tanz. Das würd ich nie machen. Wo das Projekt 
stattgefunden hat, hab ich gedacht, ja weißt was, probiere ich es mal. Es ist echt ein cooler Tanz! Mit 
der Zeit hat es mir gefallen. Es war echt lustig für mich. Das würd ich wieder machen 
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3. Teil  
1. Kennst du die verschieden kulturellen Hintergründe der Teilnehmer? Welche sind das? 
Also ich kenne die Kultur von I., Afrika Kultur halt. Ihren Tanz hab ich kennengelernt, wie man bei ihr 
tanzt, dann die brasilianische Kultur von D. und noch einmal Afrika von T., der hat mir afrikanische 
Kultur gezeigt und die Schweizer Kultur hab ich ja schon gekannt. Was ist noch für Kultur gewesen? 
Irakisch, arabisch, marokkanisch ist ähnlich, die hab ich schon gekannt. Ja, das sind die Kulturen, 
die ich kennengelernt habe. Es sind die, wo recht aufgefallen sind. 

 
1.1 Wodurch sind dir die aufgefallen? 
Durch Kleider, Sprechen, Mimik und durch Tanz, weil ich habe auch getanzt, wo recht afrikanisch 
waren. Zum Beispiel beim Voguing, wo wir nach hinten gehen mit der Hand eingestützt. Wo I. und D. 
ihren Tanz gemacht haben, ist es recht arabisch gewesen. Ja, so ist es mir aufgefallen. Die Videos 
sind kulturell gewesen, da hat man gemerkt, Kleider Schweizer, afrikanisch, japanisch, brasilianisch. 
Also die japanische Sprache hab ich auch kennengelernt, also ich kann es ja nicht, aber ich hab es 
gehört. 

 
1.2 Neben der Bühne hattest du in Gesprächen die Möglichkeit, mehr über die Kulturen 
erfahren? 
Nee, ich hab nicht so viel gefragt über Kultur. Ich hab es einfach so kennengelernt, hab immer 
gefragt, woher sie kommen genauer, aber ich hab nicht detailliert gefragt. Eigentlich haben sie mehr 
mich gefragt, was so meine Lieblingsspezialität beim Essen ist. Da haben sie eigentlich mehr über 
meine Kultur kennengelernt. Ich hab nicht so viel gefragt. 
 
2. Bist du im Projekt mit neuen Musikstilen in Berührung gekommen? 
Ja, das Lied von K., Lieder von der Funk-Band. Das Zeug, was sie gesungen haben, „Baina“ (singt). 
Das hör ich eigentlich nicht in dem Sinn. Aber es ist sind recht gute Lieder. Das andere Lied ist mir 
immer im Kopf geblieben „Cheer up“ und das mit den Stühlen (macht den Rhythmus vor), „Clean up“, 
das „Home at last“, das hat mich so berührt, das ist so ein schönes Lied. Was mir aufgefallen ist, dass 
ein Lied im Radio gelaufen ist. Ich glaube das zweite Lied „Down to the Nightclub“. Da hab ich 
gedacht, shit, das kenn ich von irgendwo. Das Lied läuft viel im Radio. Die Lieder hab ich am Anfang 
nicht gekannt. Ich bin mehr auf Hip Hop fixiert gewesen. Also ich hab schon Funk gehört, aber mehr 
Hip Hop und James Brown und dann noch Michael Jackson. Die Kultur und die Geschichte von Funk, 
Soul und House hab ich schon gekannt. Da hab ich die Geschichte ein bisschen mitverfolgt. Ich weiss, 
dass House-Schritte vom Breakdance abstammen. Weil früher in den Clubs durfte man nicht 
Breakdance machen in Amerika, weil es zu viel Platz brauchte. Dann haben sie einen eigenen 
Tanzstil entwickelt, Top Rock nur mit dem Oberkörper. Dann ist House entstanden. Dann haben sie 
noch Schritte von afrikanischen Kulturen eingebaut. Beim House-Tanz sieht man viele afrikanische 
Schritte. 
 
3. Bist du in Kontakt mit neuen Bewegungen gekommen? 
Ja, mit jedem Tanzstil, den wir gemacht haben. Ich tu es beim Breakdance mehr entwickeln, ich 
benutze auch so Sachen wie am Boden, wo wir gemacht haben. Das mit 200 Gramm „luz“, wo wir 
gemacht haben. Ich benutze viele Sachen, wo wir gemacht haben, wo ich selber im Solo gemacht 
habe. Wo ich gedacht habe, shit, das find ich cool. Das Zeitgenössische, ich vergesse immer den 
Namen. Das war am Anfang recht schwer, aber dann bin ich mit der Zeit reingekommen. Aber es ist 
ein recht cooler Tanz, weil es ist  langsamer und  feiner. Ich finde es cool und würd es gerne machen. 
Beim Voguing hat mir auch die House-Musik gefallen. 
 
4. Würdest du sagen, dass diese Bewegungen/Musiknummern nun zu deinem Repertoire 
gehören (betrachtest du sie als „deine“)? 
Ja, das könnte ich und mache es eigentlich auch schon beim Breakdance. Es hat meine Präsenz auf 
der Bühne entwickelt. Wenn ich Shows mache, dann haben wir recht viele Sachen wie das. Da hab 
ich Schritte mit eingebaut vom Zeitgenössischen.  
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4. Teil   
1. Hast du durch das Projekt eine andere Einstellung zu anderen Menschen, Angehörigen 
andere Kulturen gewonnen? 
Ja, früher hab ich die Schweizer Kultur nicht so kennengelernt, weil die Schweiz hat keine Kultur.  Ich 
sehe keine Kultur. Ich hab die Kultur nicht so kennengelernt, weil ich immer als Ausländer dargestellt 
wurde. Aha, er ist eh Ausländer! Du kommst rein und sie sehen, das ist ein Ausländer, ein 
Dunkelhäutiger. Dann haben sie mehr Abstand zu dir. Durch „Home is.“ habe ich viel mehr Kulturen 
kennengelernt und wenn ich jetzt Leute sehe, dann grüsse ich sie auch mit Anstand. Ich grüsse sie, 
auch wenn ich sie nicht kenne. Früher hätte ich das nicht gemacht. Das hab ich erst während dem 
Projekt kennengelernt. Wenn jetzt du mit anderen Leuten da wärst, hätte ich die anderen Leute nicht 
gegrüsst und jetzt würde ich dich grüssen und die anderen Leute auch. 
 
1.1 Was war der Auslöser, dass es sich verändert hat? 
Ich weiss nicht, es hat sich automatisch verändert, weil ich durch das Projekt mit verschiedenen 
Nationalitäten und Kulturen zu tun hatte. Ich habe gemerkt, dass jeder Mensch genau gleich ist, egal 
was für Kultur oder Hautfarbe. Durch das hat es mich verändert. 
 
1.2 Gab es einen Schlüsselmoment, wo es sich verändert hat? 
Nein, es kommt mir nicht in Sinn, ich denke schon, dass ich einen Aha-Moment hatte, aber es kommt 
mir gerade nicht in Sinn. 

 
2. Hast du schon mal Vorurteile erlebt, welche aufgrund deiner Herkunft/ Kultur basierten? 
Nicht unbedingt über Kultur, aber Religionen. Die Leute denken, dass islamistische Länder Krieg 
haben, alle Muslime sind genau gleich. Auch wenn er ein Lieber ist, er ist doch ein Terrorist. Ich hab 
es gemerkt, dass sie so denken, wie sie mich gegrüsst haben. Sie haben es nicht offen gesagt, aber 
du checkst, was sie meinen. Es war nie direkt. Wenn jemand zu mir kommt, dann bin ich einer, der 
aggressiv werden könnte. Wenn jemand ein Teil vom meinem Herz kaputt macht mit nem Vorurteil, 
wo gar nicht stimmt. In der Schule nicht. Aber ich bin auch nicht ein Offener, der die Leute aufputscht.  
Ich bin immer still und sage auch nichts. Das kann man nicht ändern, das wird immer passieren. Das 
passiert immer. 
 
3. Hattest du selber Vorurteile, hatte dir gegenüber jemand ein Vorurteil? 
Nein, ich habe meine Gedanken, du hast deine Gedanken. Ich toleriere, wenn du anders bist. Ich 
dachte immer, dass jeder Schweizer genau gleich ist. Das hab ich gedacht, aber das ist gar nicht so. 
Sie haben leblose Herzen. Sie haben ein kaltes Herz. Aber das stimmt nicht, weil es gibt viele 
Schweizer, die lieb sind und offen sind und ein warmes Herz haben. Das hab ich in Biel gemerkt, weil 
in Biel hat es viele verschiedene Kulturen. Ich habe viele Schweizer kennengelernt, wo schon mal in 
Marokko waren. Früher hab ich gedacht, sie gehen nie in so ein Land. Aber jetzt weiss ich, dass nicht 
jeder Schweizer gleich ist. 
 
5. Teil   
1. Sind die Erwartungen, die du ans Projekt hattest, eingetroffen? 
Ja, ich hatte zwar nicht so viele Erwartungen. Mir hat es einfach gefallen und es ist ein recht tolles 
Erlebnis gewesen. Dass wir immer so gute Kommentare bekommen, ist echt krass. Am Anfang hatte 
ich nicht gedacht, dass es so krass rauskommt von der Geschichte her. Dann habe ich gemerkt, shit, 
das ist hure geil. Während der Aufführungen hat es mich recht berührt. Während den Proben habe ich 
nicht gewusst, was zusammen gehört, man hatte immer Schwierigkeiten zu wissen, was wann kommt. 
Ich hab die Namen nicht gekannt. Die Reihenfolge hab ich gewusst, aber die Namen nicht. Meine 
Erwartungen sind übertroffen. 
 
2. Was hat dir am Projekt „Home is.” gefallen? 
Ab dem Voguing-Teil bis zum Teil, wo sie Baina zusammengeschlagen haben. Und die lustigen 
Sachen haben mir auch gefallen. Eigentlich hat mir alles gefallen von Anfang bis Schluss. Es hat 
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schon Sachen gegeben, die langsam gewesen sind, aber das hat es ja gebraucht.  
 
3. Womit hattest du Mühe (Bewegungen, Musik, Soziales, Kostüme, Auftritt)? 
Ich hatte mehr mit Choreos Mühe gehabt und mit den Kleidern. Beim Kleiderwechsel, da hab ich 
manchmal vergessen, wann was kommt. Mit der Zeit wusste ich genau, was ich wie hinlegen muss. 
Da wusste ich, mein schwarzes Jäckchen nach hinten legen, liegt da. Weil wir hatten ja verschiedene 
Auftritte. Einmal so, einmal so. Da war ich dann halt verwirrt. Dann hab ich immer gewusst, mein 
schwarzes Jäckchen liegt hinten. Einmal hat X. vergessen, die schwarze Hose hinzulegen. Dann hab 
ich während der Show zum F. gesagt, meine Hose, dann hat er unauffällig geputzt und es mir 
gegeben. Es hat aber niemand gemerkt, aber ich hab gedacht, X., ich bring dich um. Mit der Musik hat 
es am Anfang nicht immer gestimmt. Weil wir es am Anfang mit der CD gemacht haben und dann mit 
der Livemusik. Mit der Band hat es voll anders geklungen, da hat man die Töne gar nicht mehr gehört, 
man musste sehr konzentriert schaffen. 
 
3.1 Und im sozialen Bereich? 
Wir hatten Schwierigkeiten, aber es kommt auch immer vor, bei den Choreos, bei der Show. Jeder 
meint es anders und dann kommt man nicht mehr draus, wie es geht. Dann hat der Schritt nicht 
gestimmt und jeder hat es anders gezeigt. Jeder hat anders Sachen aufgenommen. Man hat schon 
probiert zusammen zu schaffen, aber es war schwierig mit den Schritten. In der Gruppe habe ich mich 
immer wohl gefühlt. Ich hatte nie Konflikte, nie Streit. 
 
4. Struktur des Projekts: Ablauf, Zeit, Proben, Intensität, Gruppe, Arbeit des Leitungsteams 
Proben waren gut, aber ich hatte manchmal recht Mühe, am Morgen aufzustehen. Ich habe einen 
recht langen Weg gehabt, 45 Minuten. Wenn ich einen Zug verpasse, komme ich schon 30 Minuten 
zu spät. Wenn wir mittwochs Proben hatten, hatte  ich Mühe, weil ich musste heimgehen und schon 
nach zehn Minuten musste ich auf den Zug.  
 
5. Möchtest du noch etwas sagen, was noch nicht erwähnt wurde? 
Ich hab mir gewünscht, dass es weitergeht. Ich habe gar nicht gewollt, dass es aufhört. Ich hab 
gedacht, komm machen wir noch ne zweite Show woanders. Ich hab es sehr schade gefunden, dass 
es fertig ist und dann nachher musste ich abschalten. Ja, weil es war schon des hure Erlebnis und ne 
schöne Zeit, weil am Anfang haben wir uns nicht gekannt und dann mit der Zeit sind wir wie eine 
Familie geworden. Jeder hat sich gern gehabt und dann hab ich mich gefragt, warum geht es nicht 
weiter? Jetzt sind wir in Berlin und danach ist die Show fertig. Da war ich enttäuscht und traurig. Es ist 
schon hure krass. Vor allem, dass es so angefangen hat mit dem Projekt. Das haben sich viele 
gewünscht, nicht nur ich X., S., N., alle! Aber eben. Vielleicht kommt mal wieder etwas. Das meiste 
habe ich schon gesagt. Das Frauenkleid hat mich am Anfang gestresst, die komischen arabischen, 
dann mit der Zeit hab ich mich daran gewöhnt und gedacht, sie sind hure bequem.  
 
6. Würdest du wieder bei so einem Projekt mit machen? 
Auf jeden Fall, immer, egal wie. Es ist ein recht cooles Erlebnis gewesen. Wenn es wieder kommt, ich 
bin am Start, ich bin da. 
 
7. Was fällt dir spontan zu dem Thema Heimat ein? In einem Satz. 
Egal von welcher Kultur du kommst, egal welche Hautfarbe du hast, Mensch ist Mensch. Ein Mensch 
hat schlechte und gute Seiten, aber schlussendlich ist es ein Mensch. Er hat auch Gefühle, er kann 
auch traurig sein, fröhlich, egal wie, er ist ein Mensch. So hab ich es im Projekt „Home is.“ gelernt. 
6. Teil   
1. Herkunftsland (der Eltern): Marokko 
2. In der CH seit: 2011 
3. Muttersprache: Marokkanisch, Arabisch, Berberisch (Berberisch und Marokkanisch sind recht 
ähnlich. Wenn ich Berberisch spreche, verstehen mich die Araber nicht. Wenn ich Marokkanisch 
spreche, verstehen mich nur die Tunesier und Algerier, aber die Araber nicht.)  
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4. Schule/Beruf: Berufsschule, in der Lehre Logistik bei der Post  
5. Alter: 20 
6. Familienstand: ledig 
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