
Sue Seonghi Mun

Ethnozentrismus und Kompetenzlosigkeits-
kompetenz

Jubiläumstreffen der Asiatisch-Deutsch-Österreichischen Arbeitsgruppe (ADÖ)

Das 10. ADÖ-Treffen fand als Jubiläumstagung im Frühjahr 2022 zum ersten Mal in Österreich statt, 

am Institut für Musiktherapie der Universität für Musik und Darstellende Kunst (mdw) Wien. Die 

internationale Arbeitsgruppe ist eine Kooperation der Hamburger Hochschule für Musik und Theater 

(Prof. Dr. E. Weymann), der Universität der Künste Berlin (Prof. Dr. K. Schumacher) und der Wiener 

Musikuniversität (Prof. Dr. Dr. T. Stegemann). Zusätzlich nahmen an der hybriden Form 30 Teilneh-

mer:innen aus China, Japan, Korea, Taiwan, Österreich und Deutschland teil. In sechs Vorträgen 

wurden interkulturelle Themen präsentiert: Sie beschäftigten sich mit der Andersartigkeit der (asia-

tischen) Herkunft und den Wirkungen auf Therapie im europäischen Kontext.

In seiner Einführung zitierte Eckhard Weymann den Musikphilosophen und -ethiker Marcel Co-

bussen, der dieser Andersartigkeit und Fremdheit mit einer achtsamen, sich wundernden, neu-

gierigen und erwartungsvollen Haltung begegnet, sowie die amerikanisch-britische Schriftstelle-

rin Taiye Selasi mit ghanaischen und nigerianischen Wurzeln mit ihrem Satz: »Don’t ask, where 

I’m from, ask where I’m local«. Die Frage nach der Herkunft, nach der Heimat oder folgende: »Zu 

welchen Prozentanteilen fühlst du dich als …?« kennen viele, die als »Aus-Länder« in einem Land 

sind, anders aussehen oder anders sind … Die Mitglieder der Asiatisch-Deutsch-Österreichischen 

Arbeitsgruppe fragten danach: Wie können wir dieser Fremdheit und Andersartigkeit als deutsche, 

österreichische, asiatische Musiktherapeut:innen begegnen? Wie können Begegnungen stattfin-

den, ohne dass die unterschiedliche Herkunft trennt oder Beziehungen erschwert?

Das Aufeinander-Hören

Ti Liu-Madl (Salzburg), Musiktherapeutin chinesischen Ursprungs, charakterisierte ihren Vortrag 

»Oszillieren zwischen zwei Ohren? – Reflexion über kulturspezifische Aspekte des Symbolisie-

rungsprozesses beim Musikhören« als »Anfangsakkord«, dessen »Schlussakkord noch nicht sicher

feststeht«. Ihre therapeutische Arbeit sei ein Oszillieren zwischen unterschiedlichen kulturellen

Prägungen, ein Hören mit unterschiedlichen kulturellen Ohren, ein immerwährender Umgang

mit kulturellen Unterschieden und eigener Ego- und Ethnozentriertheit.

Musik keine Universalsprache – aber ein gemeinsames Feld

Einen gewissen »Ethnozentrismus« konstatierte Eun-Jin Nausner (Wien, koreanischen Ursprungs) 

einer kulturellen Eingebundenheit im Denken und Handeln, der sich niemand entziehen kön-

ne – trotz aller Bemühungen um das Bewusstsein von Vorurteilen. In ihrem Vortrag »Interkultu-

relle Kompetenz in der Musiktherapie mit Menschen aus anderen Kulturkreisen« plädierte sie da-

her für eine »Kompetenzlosigkeitskompetenz« (Mecheril, 2013)1, eine kultursensible Haltung der 
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 Akzeptanz des Andersartigen und der Berücksichtigung eines kulturspezifischen Kommunikations-

verhaltens. Hier werde je nach Kontext zwischen einer »high context communication« und einer 

»low context communication« (Sue & Sue, 2008)2 unterschieden. Auch Musik sei in diesem  Sinne

keine Universalsprache, die von allen ähnlich verstanden wird, jedoch ein gemeinsames Feld.

Sprache und Emotion in Japan – nicht getrennt

Sonoko Suzuki-Kupski, eine in Bochum tätige Musiktherapeutin japanischen Ursprungs, beein-

druckte durch eine sprachwissenschaftliche Betrachtung kultureller Unterschiede im Sprach- und 

Schriftgebrauch japanischer und deutscher Sprache, in ihrem Vortrag »Musiktherapie in zwei 

Sprachkulturen«. Japanisch sei eine kontextabhängige Sprache im Sinne der »high context com-

munication«, in der sich Gefühle in der Schriftsprache, im Handeln und Leben ausdrückten, nicht, 

wie in der deutschen Sprache, vorwiegend im verbalen Benennen von Gefühlen. Sprache und 

Emotion seien im Japanischen nicht zu trennen. Die zwei japanischen Zeichen für das deutsche 

Wort »Bindung« beispielsweise bestehen aus »Liebe« und »Ankommen«. Am Beispiel verschie-

dener japanischer Schriftzeichen verdeutlichte Sonoko Suzuki-Kupski, wie in Japan ganzheitlich 

und nonverbal am Modell, handelnd und übend, gelernt wird.

Südkoreanischer Wertewandel in der Musiktherapie durch EBQ

Ho-Hyung Cho-Schmidt, lange Jahre in Frankfurt unter anderem als Pianistin und Musiktherapeu-

tin koreanischen Ursprungs tätig, berichtete, online aus Seoul zugeschaltet, über den »Wertewan-

del in der künstlerischen Therapieszene Südkoreas«, der sich durch die Etablierung und Anwen-

dung des EBQ-Instruments allmählich vollzieht. In der koreanischen Gesellschaft, die sich, laut 

Cho-Schmidt, in Rankings messe und den Anspruch des lebenslangen Lernens habe, in welcher 

es nur 1 % Analphabeten gebe und der Durchschnitts-IQ 105 betrage, in der Menschen, die aus 

diesen Rankings herausfallen – beispielsweise behinderte, beeinträchtigte Menschen –, in ihrer 

Andersartigkeit unterdrückt, gemobbt und missachtet würden, zeige sich dieser Wertewandel in-

sofern, als die südkoreanische Musiktherapieszene durch die Anwendung des EBQ-Instrumentes 

ein Instrument gefunden habe, das auch solche Kinder in den Blick nehme, die zuvor sozial und 

gesellschaftlich benachteiligt waren und keine Chance auf Entwicklung hatten.

German Music Therapy Center in Japan

Nami Kamata berichtete über die Entwicklung und den Werdegang des »German Music Therapy 

Center – ein neuer Weg als Ausbildungsinstitut in Japan«, welches kurz vor Tagungsbeginn erfolg-

reich einen Kooperationsvertrag mit der Hochschule für Musik und Theater Hamburg abgeschlos-

sen hatte und welches in Japan Musiktherapeut:innen in deutscher Sprache im Master ausbildet. 

Nami Kamata, die derzeit in München als Musiktherapeutin tätig und Sängerin japanischen Ur-

sprungs ist, stimmte zu Beginn gesanglich in die Tagung ein.
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Von der Globalisierung zur »Glokalisierung«

Der Frage »Wer bin ich?« begegnete die Musiktherapeutin Yu Jung Weng, sie wurde u. a. in den 

USA und im internationalen Ausbildungsgang in Heidelberg englischsprachig ausgebildet, absol-

vierte deutschsprachige Praktika, hatte Socialising mit Mitstudierenden in unterschiedlichen Spra-

chen sowie ein Denken und Träumen in der Muttersprache – eine Ausbildung unter erschwerten 

Coronabedingungen …

»Anpassung an ein ständig wechselndes Umfeld« – an immer neue Kulturen und digita-

le Unterrichtsformate – bezeichnete es Yu Jung Weng: Eine Herausforderung, die die derzeit in 

Würzburg tätige Musiktherapeutin taiwanesischen Ursprungs zu Interviews mit fünf Mitstudieren-

den motivierte – zu den Themen: Sprache (Unterrichtssprache Englisch), Fernunterricht, Vermitt-

ler  (»facilitator«), Schule (Schulleben) und neue Perspektiven. Ihr Ergebnis: Internationales stu-

dieren in einem fremden Land, im Zeitalter der Globalisierung, sei auch Lokalisierung, was Jung 

Weng als »Glokalisierung« bezeichnete. Das fordere Studierenden viel ab und sei mit Stress ver-

bunden, der zu Burnout führen könne.

Das Voneinander-Lernen

Als Fazit der Tagung wurden drei Fragen ausführlich diskutiert:

− Was kann die westliche Kultur von den asiatischen Kulturen lernen?

− Was sind die Vorteile einer doppelten Sozialisation? Welche Nachteile gibt es?

− Was könnten Zukunftsthemen sein?

Alle Vorträge der Tagung enthielten einen impliziten Appell für die Notwendigkeit einer vertief-

ten Ausbildung interkultureller Kompetenz, eines sensiblen Hinhörens mit verschiedenen Einstel-

lungen, einer kultursensiblen Haltung von »Kompetenzlosigkeitskompetenz«, einer Bewusstheit 

für eigene kulturelle Prägungen und eines »Ethnozentrismus«, einer Vorurteilsbewusstheit, eines 

sensibleren Kommunikationsverhaltens in einer Welt-Gesellschaft, die durch Migrant:innen, Ge-

flüchtete u. a. überall immer multikultureller wird.

Das gesamte Programm der 10. ADÖ-Tagung ist auf der website zu finden, sowie unterschied-

liche Antworten auf die zuletzt gestellten Fragen: https://adoe-musiktherapie.jimdofree.com. Die 

11. ADÖ-Tagung findet am 01.04.2023 in Berlin (UdK) statt.

Sue Seonghi Mun, Darmstadt
sue.mun@yahoo.com

1 Mecheril, P. (2003/2013). »Kompetenzlosigkeitskompetenz«. Pädagogisches Handeln unter Einwanderungs-
bedingungen. In G. Auernheimer (Hrsg.), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (4. Aufl.). 
(S. 15–35).
2 Sue, D. W. & Sue, D. (1981/2008). Counseling the Culturally Diverse (5th ed.). New York: John  Wiley & Sons Inc.

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196–8764

https://adoe-musiktherapie.jimdofree.com

	_Hlk101020844
	_GoBack



