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Die globale Verbreitung subkultureller Phänomene hat in jüngster Zeit 
stark zugenommen. Ausschlaggebend dafür ist der durch Internet und 
Globalisierung begünstigte freie Verkehr von Informationen, Perso-
nen und Waren. Subkulturen wachsen so über ihren eigentlichen kul-
turellen Entstehungsort hinaus, um in kulturell divergenten Gesell-
schaften Fuss zu fassen. Die Akteure einer Subkultur repräsentieren 
also die unterschiedlichsten Kulturen und Traditionen, aus denen sie 
stammen, und können so auch als Fenster zu diesen fungieren.
Die Kommunikation und Vernetzung zwischen Akteuren einer Sub-
kultur findet meist sehr direkt und informell statt. Sprachliche und 
kulturelle Barrieren können durch die in der jeweiligen Subkultur 
geltenden Codes und Symboliken einfacher überwunden werden. Die 
zunehmende digitale Vernetzung fördert dabei die losen, unhierarchi-
schen Strukturen und schwarmartigen Vernetzungsmuster.
Hinzu kommt, dass die neuen gesellschaftlichen Freiheiten eine Diver-
sifizierung der kulturellen Identitäten zur Folge haben, so dass sich 
die Grenze zwischen Mainstream und Subkulturen mehr und mehr 
aufzulösen vermag.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen lassen sich Kulturen nicht, 
wie bis anhin in den traditionellen Kulturtheorien postuliert, als in sich 
geschlossene und auf Ab- und Ausgrenzung basierende Gemeinschaf-
ten sehen. Es sind modernere Modelle wie die der Hybridisierung, der 
Transkulturalität oder der Lebenswelten , die es vermögen, der kultu-
rellen Vielfalt und deren vereinfachter Verbreitung  gerecht zu werden 
und die Fragestellungen unseres modernen globalen Zusammenlebens 
zu adressieren; sich von der Kugel als Kulturmodell abwendet, hin zu 
einem «Leitbild von Geflechten»2 Street Cultures sind Subkulturen, die 
aktiv in den öffentlichen Raum eingreifen und/oder diesen zu ihrem 
Nutzen zweckentfremden. Die Inanspruchnahme findet dabei in der 
Regel selbstautorisiert statt. Zu den Street Cultures zähle ich sowohl 
sportliche Aktivitäten wie Skateboarden, Parcour oder BMX als auch 
künstlerische Interventionen wie Graffiti, Street Art und die daraus 
entwachsenen Formen subversiven Eingreifens wie Urban Interven-
tions, Guerilla Communication, Cultural Hacking etc.

EINLEITUNG

«I	really		
thInk	peace	
and	under-
standIng	can	
be	brought	
forward	
through	
skate-	
boardIng�»1	
Maysam Faraj
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Street Cultures wie Skateboarden oder Graffiti haben ein faszinieren-
des Potenzial, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen über 
soziale Schranken und kulturelle Differenzen hinweg zusammenzu-
bringen und so Austausch und Kooperationen zu ermöglichen. Tra-
verse versucht, dieses spezifische Potenzial zu untersuchen und zu 
übertragen. Welche Eigenschaften haben Street Cultures, wie findet 
Vernetzung statt, und wo lassen sich durch gezielte Interventionen 
solche interkulturellen Brücken schlagen? Wie integrieren sich Street 
Cultures in für sie fremde kulturelle Landschaften, und was zeich-
net funktionierende Projekte aus, die mit Street Cultures als Werk-
zeug in Entwicklungsarbeit und im interkulturellen Kontext arbeiten?

THESE
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Motivation
Einen grossen Teil meiner Jugend habe ich auf dem Skateboard ver-
bracht. Es war mir ein steter Begleiter – Sportgerät, Sitzmöglichkeit 
und natürlich Fortbewegungsmittel.
Später kam die Faszination für Graffiti und Street Art hinzu. Die 
Strasse war es, die mich nicht loslassen wollte. Das Leben auf und 
mit der Strasse, der Inbegriff von Freiheit. Und natürlich die Jugend, 
so vieles zu entdecken, die Welt gehörte uns. 
Später reichte es dann nicht mehr aus, nur das eigene Umfeld zu erkun-
den. Ich wollte reisen, in ferne Länder, ins Fremde, andere Kulturen, 
die Menschen dort kennenlernen, sehen wie sie leben, verstehen.
Diese zwei Faszinationen – für die Street Cultures und fremde Kulturen 
– gemixt mit ein paar ethischen Grundwerten und einer Prise Weltver-
besserungswillen waren es, die mich an den Punkt gebracht haben, 
an dem ich heute stehe und auch weshalb ich diese Arbeit schreibe.

Aktualität
Gegenwärtig kann beobachtet werden, dass die Zahl von Projekten und 
Initiativen die mit Street Cultures arbeiten weltweit ständig zunimmt. 
Was in westlichen Ländern schon seit vielen Jahren in diversen For-
men von Jugendarbeit Anwendung findet, ist nun vermehrt auch Frie-
dens- und Entwicklungsarbeit in Ländern ausserhalb des westlichen 
Kulturraums anzutreffen.
Globalisierung, Individualisierung und digitale Informationstechno-
logien begünstigen dabei die Verbreitung von subkulturellen Lebens-
stilen wie jene der Street Cultures.

HINTERGRUND
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Skate to Kabul
Dem Diplomvorhaben Traverse war das Projekt Skate to Kabul voran-
gegangen. Initiiert im Oktober 2009 wurde Skate to Kabul massgeb-
lich im Jahr 2010 umgesetzt. Wegen seiner thematischen Nähe zur 
Diplomfragestellung stellt Skate to Kabul die praxis- und projektbe-
zogene Grundlage zu Traverse dar. 
Skate to Kabul hat zum Ziel die Skateboardschule Skateistan in Kabul 
durch das Sammeln von gebrauchtem Skateboard-Equipment in der 
Schweiz zu unterstützen. So bietet Skate to Kabul Schweizer Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit, durch eine Sachspende Gleichaltri-
gen in Afghanistan direkt zu helfen, was sie für die dramatische Situ-
ation in Afghanistan sensibilisiert. 
Zweites Hauptziel ist die Lancierung eines interkulturellen Austauschs, 
für welchen sich Spender bei der Abgabe ihres Materials registrieren 
konnten. Die gespendeten Skateboards wurden mit einer ID-Nummer 
versehen, die auf den jeweiligen Spender rückschliessen lässt. So kön-
nen sich die Jugendlichen und Kinder der beiden Kulturräume gegen-
seitig kontaktieren und austauschen, um so gewissermassen mit dem 
Skateboard über die kulturellen Gräben zu springen.
Da das Projekt so gut wie abgeschlossen ist, lassen sich zusammen-
fassend folgende Ergebnisse präsentieren:

Sammelaktion
In der Sammelaktion wurden mehr als eine Tonne Skateboardmaterial 
gesammelt. Dies entspricht ungefähr 300 Skateboarddecks, 50 kom-
pletten Skateboards und drei Europaletten mit Rädern, Achsen und 
Schutzausrüstung. Die gesammelten Ausrüstungsgegenstände werden 
die Bedürfnisse von Skateistan für eine lange Zeit zu decken vermögen.

Interkultureller Austausch
Von den ungefähr 350 Spendern haben sich 54 für den interkultu-
rellen Austausch angemeldet. Einige haben ihrer Spende noch Briefe 
und selbstgedrehte Skateboardvideos beigelegt. Als Antwort haben 
die afghanischen Kinder Zeichnungen und Basteleien angefertigt oder 
Briefe und Postkarten geschrieben. Einige Jugendliche haben sich per 
Skype miteinander unterhalten, Emails ausgetauscht und sind auf 
Facebook miteinander befreundet. Es wurde auch eine Reihe von Ant-
wort-Videos seitens der afghanischen Kinder produziert.
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Sensibilisierung
In über 40 Schweizer Skateboardgeschäften und an mehreren Events 
wurde auf die Aktion aufmerksam gemacht, und es konnte Spenden-
material abgegeben werden. In szenegängigen Magazinen und im 
Internet wurde ebenfalls über die Aktion berichtet. Darüber hinaus 
fand Skate to Kabul auch Erwähnung in einer Vielzahl von Zeitungen, 
Magazinen, Radiosendungen und Fernsehberichten. So konnte auch 
weit über die Skateboardszene hinaus auf die Situation in Afghanis-
tan, auf Skateistan und die Möglichkeit sich zu engagieren aufmerk-
sam gemacht werden.

 Offizielles Poster
und Key-Visual der
Initiative «Skate to
Kabul». 
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Ziele
Traverse ist als eine breitangelegte Feldforschung zu sehen, bei der es 
darum geht, Erfahrungen zu bündeln, bestehende Projekte zu unter-
suchen, soziologische Grundlagen zu erarbeiten und ein breites Netz-
werk aufzubauen, um dadurch Potenziale für konkrete Umsetzungen 
zu erkennen.
Die Erfahrungen sollen dazu beitragen, weitere Projektideen im inter-
kulturellen Kontext entwickeln und realisieren zu können.
Die Erarbeitungen werden in einer schriftlichen Arbeit festgehalten.

 Gesammelte Skate-
boards im Zentralla-
ger des Logistikspon-
sors M+R Spedag 
Group

 Am Auftakt-Event 
von «Skate to Kabul» 
wurde «nach Kabul 
gefahren».
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Skate to Kabul
Skate to Kabul dient als Erfahrungsfundus und Untersuchungsob-
jekt für Traverse. Im Herbst 2010 war ich sechs Wochen bei Skateis-
tan in Kabul um den interkulturellen Austausch zu lancieren. Dazu 
hatte ich im Flugzeug Skateboards und Material von Spendern, die 
Austausch mit afghanischen Kindern und Jugendlichen wünschten 
mitgenommen. 
Wenn auch geplant war, Skate to Kabul vor dem Diplomjahr abge-
schlossen zu haben, konnte dies wegen diverser Verzögerungen bis 
Heute nicht realisiert werden. Der Container mit dem übrigen Mate-
rial hängt zur Zeit immer noch im Hafen von Karachi, Pakistan fest. 
Gründe dafür sind fehlende Einfuhrpapiere, deren Ausstellung bei 
den afghanischen Behörden seit Januar hängig ist. Die Standgebüh-
ren belaufen sich zur Zeit auf ca 3`500 USD.  Leider kann zur Zeit 
nicht auf diesen Prozess Einfluss genommen werden.
zeug in Entwicklungsarbeit und im interkulturellen Kontext arbeiten?

Ideenfindung
Durch das Projekt Skate to Kabul war ich bis Ende 2010 sehr stark 
ausgelastet und hatte daher Schwierigkeiten zu einer konkreten Dip-
lomfragestellung zu finden. Klar war, dass ich mich weiter mit Inter-
kulturalität beschäftigen und mein Untersuchungsfeld nicht auf die 
Skateboardkultur beschränken wollte. Ich begann, Phänomenen und 
Ereignissen nachzugehen, die überraschend und wider Erwarten dazu 
führten, Konflikte zu transformieren, Fronten aufzubrechen und als 
Katalysatoren für Friedensprozesse zu wirken. Als Beispiel will ich ein 
Ereignis aus den 70er-Jahren nennen, das massgeblich dazu beigetra-
gen hat, die Spannungen zwischen China und den USA während des 
Kalten Krieges zu lockern und das als « Ping-Pong-Diplomatie» in die 
Geschichte eingegangen ist. Ausschlaggebend war dabei die Freund-
schaft zwischen einem amerikanischen und einem chinesischen Tisch-
tennisspieler, die sich während der Weltmeisterschaften in Japan ken-
nengelernt hatten und die zu einer politischen Annährung Chinas und 

PROJEKTPHASEN/
METHODIK
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den USA auf höchster politischer Ebene führte.
Um das Feld etwas einzugrenzen, habe ich mich aber dann dazu ent-
schlossen, mich auf die Street Cultures zu beschränken. Auch weil 
dies am ehesten meinem persönlichen Interessengebiet entspricht.

 In Kabul wurden 
die mitgebrachten 
Skateboards freudig 
entgegen genommen.

 Interview mit 
Adlan Farazi, Prot-
agonist der malay-
sischen Skateboard-
szene.
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Feldrecherche
Um die Street Cultures auch ausserhalb des mir gewohnten Umfeldes 
zu erleben, habe ich im Verlaufe des Diplomjahrs einige Reisen unter-
nommen. Der Fokus lag dabei vor allem auf Programmen die Street 
Cultures in der Projektarbeit einsetzten. So besuchte ich im Rahmen 
von Skate to Kabul die Skateboardschule Skateistan in Afghanistan 
und später Tiny Toones, ein soziales Hip-Hop-Zentrum mit Schwer-
punkt Breakdancing in Phnom Penh Kambodscha. Diese Programme 
habe ich auf ihre Schwerpunkte, Methoden und Ziele hin untersucht 
und in der schriftlichen Arbeit zusammengefasst. Im Sinne einer qua-
litativen Forschung orientierte ich mich dabei an den sozialwissen-
schaftlichen Erhebungsmethoden der Ethnographie.
Als weiteres Recherchemittel habe ich Videointerviews eingesetzt. 
In nicht-standardisierten Interviews wurden die Programmleiter der 
besuchten Projekte und die in die Programme involvierten Kinder 
und Jugendlichen befragt. Des Weiteren besuchte und interviewte ich 
Adlan Farazi in Kuala Lumpur, der für die Plattform Skate Malaysia 
verantwortlich ist; Peter Khim Rattanak, einen der einzigen kambo-
dschanischen Skater; Maysam Faraj in Dubai seines Zeichens Mitbe-
gründer der Plattform Skate Arabia, die zum Ziel hat, die arabischen 
Skateboardszenen miteinander zu vernetzen; Dea einen namhaften 
Graffiti Künstler und Street Artist aus Bangkok, Alias ein Street Art 
Künstler aus Berlin und Akim Walta, deutsches Hip-Hop-Urgestein 
und Initiator einer Reihe interkultureller Hip-Hop-Projekte.
Weiter bestanden Kontakte zu Projekten in Uganda, Israel, Palästina 
und Libanon. Aus zeitlichen Gründen war es mir leider nicht möglich 
die Projekte selber zu besuchen.

Weitere Projektarbeit
Mit dem Projekt Skate to Kabul hatte ich bereits einen sehr starken Pra-
xisbezug geschaffen und daher für das Diplom keine weiteren grossen 
Projekte geplant. Nochmals etwas Ähnliches zu realisieren wäre einer 
Wiederholung der Prozesse gleichgekommen. Dennoch wurden wäh-
rend des Diploms zwei weitere kleinere Projekte realisiert. Diese dien-
ten dazu, die aufgestellte These exemplarisch weiter zu unterlegen.

 

«hIp-hop	Is	
the	cnn	of	the	
ghetto�»		
Chuck-D



PROJEKTPHASEN	/	METHODIK	 		weItere	proJektarbeIt		�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	 21

Kontakt Skateistan / Tiny Toones
Im Rahmen meines Besuches bei Tiny Toones in Kambodscha ist es 
zu einem Kontakt zwischen kambodschanischen Breakdancerinnen 
und einer Mädchenklasse von Skateistan gekommen. In einem Skype-
Gespräch haben sich die Mädchen gegenseitig Fragen zu ihrem Land, 
ihrer Sprache und zu ihren Hobbys stellen können. Die Übertragung 
wurde dann auf die Tanzfläche verlegt wo die kambodschanischen 
Mädchen ihre «Tanz-Skills» präsentierten.
Als weitere Kontaktaufnahme wurde ein Video produziert, in wel-
chem durch das Tiny Toones Zentrum geführt wird und die verschie-
denen Programmschwerpunkte von Tiny Toones vorgestellt werden.
Dass Austausch auf Basis gemeinsamer Leidenschaft möglich war, das 
hatte das vorgängige Projekt Skate to Kabul veranschaulicht. Ziel des 
Austauschs zwischen Tiny Toones und Skateistan war es, zu versu-
chen, ob dieser Austausch auch zwischen unterschiedlichen Diszipli-
nen der Street Cultures funktionieren würde.
Die Projekte Skateistan und Tiny Toones haben viele Parallelen. Beide 
Arbeiten mit Street Cultures und die involvierten Kinder und Jugend-
lichen befinden sich in einer ähnlichen Situation – sie stammen mehr-
heitlich aus ärmlichen Verhältnissen und sind in ein soziales Pro-
gramm involviert, welches sie fördert. Dies mögen Gründe dafür sein, 
dass der Austausch für beide Seiten ein bereicherndes Erlebnis war.

 Kids von Tiny 
Toones in Kambo-
dscha schauen sich 
eine Dokumentation 
über Skateistan an.
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Graffiti Stricken
Am 14. Mai 2011 trafen in der Kantonsbibliothek Liestal Street Art 
KünstlerInnen auf strickende Baselbieter Grossmütter.
Dabei wurden in und um die Kantonsbibliothek im Sinne der Street 
Art Form «Urban Knitting» Gegenstände eingestrickt oder Objekte 
gestrickt die in der Bibliothek platziert werden konnten. Die gemein-
same Arbeit sollte Raum schaffen für Begegnung und Austausch zwi-
schen Vertretern unterschiedlicher Generationen, als auch die Dis-
kussion mit interessierten Besuchern der Kantonsbibliothek suchen. 
«Graffiti Stricken» «verknüpft» hierbei traditionelle Strickkunst mit 
deren modernen Interpretations- und Anwendungs-Formen in der 
Street Art. Einige der entstandenen Werke wurden am darauffolgen-
den Tag anlässlich des internationalen Museumstags im Museum.BL 
in Liestal ausgestellt.
Mittels Video wurde der Entstehungsprozess in der Bibliothek doku-
mentiert und Teilnehmer interviewt. Der entstandene Kurzfilm war 
Teil der Ausstellung im Museum und ist auch noch auf der Traverse-
Homepage zu sehen.

Evaluation
Im Diplomjahr habe ich mich intensiv mit Projektevaluation ausein-
andergesetzt. Ausschlaggebend dafür waren das Verfassen des Final 
Reports von Skate to Kabul, mittels welchem ich bei Geldgebern und 
Sponsoren Bericht über die Verwendung der Gelder und über Auswir-
kungen und Resultate des Projekts lieferte. Da eine Evaluation auch 
immer als Basis für das Nächste gesehen werden kann, sind diese 
Erarbeitungen und Reflexionen für die Ziele von Traverse von gros-
ser Relevanz.

Kontextualisierung
Traverse stellt für mich eine Art Forschungsarbeit dar. Darum habe ich 
einen grossen Teil meiner Zeit dafür eingesetzt, theoretisches Grund-
wissen aufzuarbeiten, die Street Cultures darin zu verorten und Erar-
beitungen und Erkenntnisse schriftlich festzuhalten. Thesenrelevante 
Begrifflichkeiten wurden zusammengefasst und die Street Cultures 
in ihrer gesellschaftlichen Rolle und als Instrument in sozialer und 
Entwicklungsarbeit untersucht. Im Vordergrund standen dabei der 
Kulturbegriff, Hybridisierung, Identität, Bourdieus Dimensionen von 

«heute	gehört	
eIn	land	deM,	
der	dIe	koM-
MunIkatIon	
beherrscht�»	3	
Umberto Eco
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Kapital, die Machtverhältnisse der Gesellschaft, Allports Kontakthy-
pothese und der öffentliche Raum. Dafür setzte ich mich auch mit den 
Methoden empirischer Sozialforschung auseinander. 

Ausstellung
Vom 6. bis 17. September wird Traverse zusammen mit dem Hip Hop 
Stützpunkt Berlin im Rahmen des Kulturprogramms der «Asian Paci-
fic Weeks Berlin»  eine Ausstellung über Street Cultures als interkul-
turelle Brücke und als Werkzeug in der Friedens- und Entwicklungs-
arbeit veranstalten. 
Die Ausstellung stellt Projekte vor, die in Kambodscha, Afghanistan, 
China und Indien mit eigenen Strategien und Modellen neue und 
innovative Wege in der gesellschaftlichen Entwicklung einschlagen. 
Skateistan, Tiny Toones und  das indische Hip-Hop-Projekt Tiny Drops 
stellen dabei Best Practice Modelle dar, die aufzeigen wie solche privat 
initiierten Projekte wichtige Beiträge zu Empowerment und grund-
legenden gesellschaftlichen Fragestellungen liefern und es darüber 
hinaus schaffen, Menschen mit unterschiedlichsten soziokulturellen 
Hintergründen zusammenzubringen.
Die Ausstellung wird begleitet von Filmvorführungen, Workshops, 
Skype-Konferenzen, Fundraiser Events und einem interaktiven Mit-
machprogramm für Jugendliche und Schulen unter dem Motto «Kul-
turelle Bildung».

«Man	nIMMt	
üblIcher-
weIse	an,	dass	
In	eIner	über-
setZung		
stets	etwas		
Verloren-
geht;	Ich	halte	
hartnÄckIg		
an	der	Idee	
fest,	dass	
auch	etwas		
gewonnen	
werden	kann�»	
4

Salman Rushdie
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Stärken und Potenziale
Die Erfahrungen in der Projektarbeit und die Erarbeitungen in der 
schriftlichen Arbeit haben gezeigt, dass die Street Cultures ein gros-
ses Potenzial bergen, interkulturelle Brücken zu schlagen und in der 
Konflikttransformation eingesetzt werden zu können. Sie stärken 
lokale Gemeinschaften und sind effektive Werkzeuge in der Sensi-
bilisierung für gesellschaftliche Fragestellungen. Die Akteure erlan-
gen Selbstbestimmung und lernen, selbstbewusst und besser gerüs-
tet ihrer Zukunft entgegenzutreten.
Bewegungen wie HipHop oder Skateboarden gehören längst nicht 
mehr ausschliesslich einer westlichen Kultur an, sondern sind glo-
bale Phänomene, die von Menschen mit unterschiedlichsten Hinter-
gründen als kulturell neutral empfunden und zu ihren Zwecken ein-
gesetzt werden.
Die informelle Vernetzung ermöglicht einen einfachen und direkten 
Austausch und zeichnet sich durch eine hohe Dynamik und Adapti-
onsfähigkeit aus. Globalisierung und digitale Vernetzung begünstigen 
diese Prozesse. In der schriftlichen Arbeit habe ich folgende Stärken 
von Street Cultures als Werkzeug in sozialer oder Entwicklungsarbeit 
hervorgehoben und ausführlich beschrieben: Empowerment, Iden-
titätsbildung, Stärkung / Reanimation lokaler Identität, Aktivität, 
Wahrgenommenwerden, Persönlicher Ausdruck, Netzwerke, Konflikt-
transformation, Interkulturalität, Universelle Sprache, Geringe Mit-
tel, Attraktivität, Sozialität, Kopplung an Bildung.

ERKENNTNISGEWINN

 Die elfjährige 
Durkhanai freut sich 
über den Brief aus 
der Schweiz.

«breakdanc-
Ing	Is	a		
culture	of	Its	
own	and	It	
seeMs	lIke	It	
surpasses	all	
class	systeMs,	
ethnIcItIes,	
relIgIons�»	5	
Romi Grossberg
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Nachteile von informellen Initiativen
Die Street Cultures basieren auf Eigeninitiative und Selbstverantwor-
tung. Was einerseits eine starke treibende Kraft darstellt, kann auf 
der anderen Seite wenig reguliert und kontrolliert werden. So ist es 
besonders schwierig, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit zu gewähr-
leisten, wenn es darum geht, ein Vorhaben dauerhaft zu gestalten und 
zu tragen. Als Leiter einer Initiative ist es somit schwierig, ein ver-
bindliches Versprechen abzugeben, da man auf die Gunst der Betei-
ligten angewiesen ist. Für informelle Projekte und Initiativen ist es 
schwierig, finanzielle Mittel zu akquirieren. Die losen und undurch-
sichtigen Strukturen der Netzwerke und die für die Mainstream-Welt 
nicht vorauszusehenden Dynamiken innerhalb dieser Strukturen stel-
len für Geldgeber oftmals ein zu grosses Risiko dar. Diese Unkontrol-
lierbarkeit verunsichert und ruft durch den drohenden Kontrollverlust 
Zweifel hervor. Auch fehlen den informellen Initiativen oft die gängi-
gen Strukturen und Ressourcen, um auch Prozesse wie Evaluation und 
Monitoring nach den Wünschen der Geldgeber durchführen zu kön-
nen. Solchen Nachteilen könnte beispielsweise mittels professioneller 
Begleitung durch eine Partnerorganisation entgegengetreten werden.

Neue Medien in der Projektarbeit
Das Aufkommen und die breite Verfügbarkeit des Internets, haben 
einen grossen Einfluss darauf, wie Informationen beschafft und ver-
breitet werden und auf welche Art und Weise Sozialisation betrieben 
wird. Diese Entwicklungen beschränken sich schon lange nicht mehr 
nur auf hochtechnologisierte Nationen. Die Technologien sind mittler-
weile auch für grosse Bevölkerungsteile ärmerer Länder erschwing-
lich oder zumindest zugänglich geworden.
Nebst vielen administrativen Vorteilen welche die Nutzung der neuen 
Medien für eine Organisation bedeuten kann  – dies betrifft vor allem 
die Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit – können diese 
Potenziale auch in der Arbeit mit den in die Programme involvier-
ten Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Die schier unendliche 
Quelle an Informationen kann in der kulturellen Bildung eingesetzt 
werden, und die Möglichkeiten der Sozialisation und Selbstdarstel-
lung helfen den Programmteilnehmern, über ihren eigenen Horizont 
hinauszuschauen und in Interaktion mit anderen ihre eigene Identi-
tät zu entwickeln. Den Computer bedienen und seine Möglichkeiten 
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nutzen zu können, erachte ich in Anbetracht der zukunftsweisenden 
Eigenschaften dieser Technologien als sinnvoll.
Besonders in den interkulturellen Austauschprogrammen eignen sich 
die neuen Möglichkeiten sozialer Interaktion hervorragend. Persönli-
che Kontakte können so, über grosse Distanzen hinweg, geknüpft und 
aufrechterhalten werden. Im Austausch zwischen Gruppen hat sich 
Skype als besonders wertvolles Instrument erwiesen. Skype fungiert 
als Fenster in eine andere Welt und transportiert neben dem Gesag-
ten auch noch vielerlei andere Eindrücke mit. Auf ungezwungene Art 
und Weise kann man sich einander zuwinken, Dinge vorgezeigt oder 
einander Fragen gestellt werden. Für die involvierten Kinder und 
Jugendlichen stellt ein solcher Kontakt immer ein grossartiges Erleb-
nis dar, das sie bereichert.
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Kritik an Projekten und Initiativen,  
die mit Street Cultures arbeiten.
Die Street Cultures entspringen dem westlichen Kulturraum und sind 
durch die Art der dort herrschenden Freiheiten und Gesellschaftsfor-
men geprägt und dadurch überhaupt erst entstanden. Der Vorwurf 
der kulturellen Invasion liegt daher nahe und sollte auch ernst genom-
men werden. Fasst eine neue kulturelle Strömung in einer Gesell-
schaft Fuss, werden immer auch eine Reihe weiterer, mit der Kultur 
verknüpften Werte und Elemente mittransportiert. Wichtig ist dabei, 

 «Skype is great 
because you don’t 
necessarily have to 
speak the same lan-
guage, it’s just the 
excitement of seeing 
each other and do 
some gestures or do 
dancing.» 6

Romi Grossberg,  
Programmleiterin 
Tiny Toones



sich dessen bewusst zu sein und entsprechend den Zielen der Orga-
nisation mit diesen Begleiterscheinungen umzugehen.
Dem Vorwurf der kulturellen Invasion kann aber auch entgegengehal-
ten werden, dass wir uns in einer globalisierten Welt befinden, in wel-
cher die Verbreitung kultureller Werte – begünstigt durch Informati-
onstechnologien und den zunehmenden freien Transport von Waren 
und Personen–, ein unaufhaltsames Faktum darstellt. Eine passende 
Antwort darauf liefert die Transkulturalitätstheorie von Wolfgang 
Welsch, mit der ich mich im Verlaufe meiner Arbeit intensiv auseinan-
dergesetzt habe. Diese postuliert, dass Kulturen nicht mehr als etwas 
in sich Geschlossenes, ausgrenzendes betrachtet werden können, son-
dern ständig in wechselseitiger Beziehung und Einflussnahme zuein-
ander stehen. Transkulturalität wendet sich ab vom Kulturmodel der 
Kugel, hin zu einem «Leitbild von Geflechten» (Welsch, 2010, p. 42). 
Gerade die Street Cultures mit ihren hochhybriden Entstehungsmus-
tern haben die Fähigkeit, sich einfach in neue kulturelle Landschaf-
ten zu integrieren.

Ein weiterer Kritikpunkt, der immer wieder laut wird, wenn es um 
Projekte geht, die mit Street Cultures vor dem Hintergrund von Armut 
und Not agieren, ist der, dass die Menschen andere Dinge nötiger hät-
ten, als einem Hobby wie dem einer Street Culture nachzugehen. Ja, 
die Menschen in vielen Ländern leiden unter existentiellen Mängeln, 
die durch das Ausüben einer Street Culture zumindest vordergründig 
nicht adressiert werden können. Was die Projekte und Initiativen der 
Street Cultures hingegen tun, ist, in die Kinder und Jugendlichen zu 
investieren. Diese repräsentieren die Zukunft eines Landes und wer-
den eines Tages die Geschehnisse einer Gesellschaft selber lenken. 
Der positive Einfluss der Street Cultures auf die sozialen Kompeten-
zen und die Charakterbildung, gepaart mit den Bildungsprogrammen 
von Wissenstransfer, Aufklärung und Sensibilisierung, sucht die Vor-
aussetzungen für eine bessere Zukunft in den Kindern und Jugend-
lichen. In die Zivilgesellschaft zu investieren zahlt sich längerfristig 
auch ökonomisch aus. Dies ist auch durch die Transkribierbarkeit von 
Bourdieus Kapitalformen ¬– ökonomisches, kulturelles und soziales 
Kapital – veranschaulicht.
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Bedingungen für erfolgreiche Projektarbeit
In der schriftlichen Arbeit habe ich herausgearbeitet, welche Bedin-
gungen für eine erfolgreiche Projektarbeit mit Street Cultures gege-
ben sein müssen. Hervorgegangen sind sie aus den eigenen Erfahrun-
gen in der Projektarbeit, den Untersuchungen bestehender Projekte 
und der Verortung der Thematik in der Theorie.
Diese «Best Practice Guidelines» umfassen Bedingungen, die für 
Projektarbeit im allgemeinen wichtig sind, wie das Verfassen einer 
umfangreichen Dokumentation, gute Netzwerkarbeit und die Fähig-
keit, für seine Idee begeistern zu können, als auch Bedingungen, die 
spezifisch für die Street Cultures gelten, wie die «Street Credibility» 
der Initiatoren und Programmleiter und das Respektieren und Impli-
zieren lokaler Eigenheiten. Auch scheint es mir gerade in einem inter-
kulturellen Kontext wichtig, die eigenen Schwachstellen und Kritik-
punkte gut zu kennen und entsprechend darauf zu reagieren.
In der sozialen Jugendarbeit ist ferner zu beachten, dass auf die Bedürf-
nisse und Wünsche der in die Programme involvierten Kindern und 
Jugendlichen eingegangen wird. Dies entspricht dem freiheitlichen 
Geist der Street Cultures und vermittelt das Gefühl, ernstgenommen 
zu werden und an den Entscheidungsprozessen teilzuhaben.

 Skateboarden in 
Afghanistan: ein kon-
trastreiches Aufein-
andertreffen.



Bedingungen für erfolgreichen interkulturellen Austausch
Da einer der Schwerpunkte dieser Arbeit auf interkulturellem Aus-
tausch liegt, habe ich in der schriftlichen Arbeit Bedingungen für 
erfolgreichen interkulturellen Austausch herausgearbeitet. Eine wich-
tige Grundlage dazu lieferte mir die Kontakthypothese von Gordon 
W. Allport. Diese besagt, dass Vorurteile und Feindseligkeiten zwi-
schen Mitgliedern verschiedener Gruppen durch direkten Kontakt 
reduziert werden können. Da der Kontakt alleine aber nicht zurei-
chend ist –unter Umständen gar zu einer Verschärfung führen kann 
–, hat Allport vier Bedingungen festgehalten, die gegeben sein müs-
sen, um zur gewünschten Vorurteilsreduktion zu kommen: Gleicher 
Status, Gemeinsame Ziele, Intergruppen-Kooperation und Unterstüt-
zung durch Autoritäten, Recht oder Normen.
Diese Bedingungen liefern auch für die interkulturelle Projektarbeit 
mit Street Cultures einen hilfreichen Rahmen, wenn auch meiner Mei-
nung nach nicht alle Bedingungen zwingend gegeben sein müssen.
Als weitere Bedingungen habe ich «Neue Medien» und «Alte Medien» 
hinzugefügt. Die Nutzung neuer Medien, deren sich gerade junge 
Leute spielend bedienen können ist heute unumgänglich. Der Einsatz 
von traditionellen Kommunikationsmedien wie Briefpost oder Telefon 
stellt hingegen in der heutigen überdigitalisierten Welt bereits wieder 
ein auffälliges und attraktives Alleinstellungsmerkmal dar.

Visualisierung
Um die globale Vernetzung innerhalb der Street Cultures zu visualisie-
ren wird bis zur Diplomausstellung eine Internetseite entstehen. Dort 
werden auf einer Weltkarte im Stile von Google Earth Projekte veror-
tet, die mit Street Cultures in der Entwicklungs- und Jugendarbeit im 
interkulturellen Kontext arbeiten. Die Verbindungen, die zwischen den 
einzelnen Projekten durch Initiativen und Projekte entstanden sind, 
werden mit Vektorlinien dargestellt. Es werden auch Informationen 
über die Projekte, Links, Videointerviews und Theoriebestandteile in 
die Karte eingearbeitet.
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Skate to Kabul
Mit Skate to Kabul konnte ich ein grosses Projekt von der Idee bis zur 
Abschlussevaluation realisieren und dabei alle Zwischenschritte und 
Prozesse, wie Konzipierung, Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit, Team-
leitung und Umsetzung durchlaufen.
Ich blicke dabei auf eine ebenso lehrreiche wie intensive Zeit zurück 
und fühle mich gerüstet, meine Erfahrungen und Erkenntnisse in wei-
tere Projekte einfliessen zu lassen.

Feldrecherchen
Die Feldrecherchen führten mich in fremde Länder und Kulturen, in 
denen ich miterleben konnte, wie die Street Cultures in der Friedens- 
und Entwicklungsarbeit eingesetzt werden, welchen Impact dies auf 
die involvierten Kinder und Jugendlichen und auf ihr Umfeld hat und 
wie sich die Street Cultures in ein gegebenes kulturelles Umfeld einfü-
gen.Als besonders wertvoll erachte ich dabei die vielen Begegnungen 
und Gespräche, die einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen 
haben, und die massgeblich dazu beigetragen haben, das Themenfeld 
der These zu erfassen und einordnen zu können.
Videointerviews zu drehen, entpuppte sich als ein effektives Werkzeug 
um das Gegenüber auf ein Thema einzustimmen, intensive Gespräche 
führen zu können, und um die Auswertung zu vereinfachen.

Kontextualisierung
Nach den ausgeprägten praktischen Auseinandersetzungen und 
Umsetzungen im Projekt Skate to Kabul wollte ich vermeiden, die 
verbleibende Zeit im Diplom mit ähnlichen Prozessen zu verbringen. 
Um möglichst viel zu profitieren und um tiefer in die Thematik der 
Street Cultures einzudringen, habe ich mich intensiv mit Theorie und 
der Verortung der Street Cultures in dieser beschäftigt. Die Erarbeitun-
gen haben mir geholfen, Zugang zu abstrakten Ebenen zu finden und 
tangierende Prozesse besser zu erkennen, zu verstehen und einzuord-
nen. Dank diesen kann ich nun nebst dem grossen Erfahrungsfundus 
auch noch auf ein breites Theoriewissen zurückgreifen was mir ein 
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«hybrId	Ist		
was	durch	
technIken	der	
collage,	des	
saMplIngs	und	
des	bastelns	
Zustandege-
koMMen	Ist�»	7

Elisabeth Bronfen

REFLEXION
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gutes Fundament liefert, um weitere Projekte in Angriff zu nehmen.
Das Dokument der schriftlichen Arbeit umfasst zur Zeit 180’000 Zei-
chen.

Schwierigkeiten
Traverse ist – zumindest bis zu diesem Zeitpunkt – ein Forschungs-
projekt. Viele der ausgeführten Methoden stellten für mich Neuland 
dar. Die grösste Herausforderung bestand für mich darin, mich ins 
Feld der Soziologie hervorzuwagen und einzuarbeiten. Zu Anfangs 
war ich von der Breite der Thematik und der grossen Menge an The-
orien etwas eingeschüchtert, denn ich war es – gerade nach der lan-
gen praktischen Phase um Skate to Kabul – nicht gewohnt, mich in 
solch einem theoretischen Dschungel zu bewegen. Einmal den Faden 
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Traverse dient als Grundlage für weitere Projekte und Initiativen. Dank 
der Vertiefung im Themenfeld der Street Cultures konnten Potenziale 
extrahiert und das Netzwerk durch die zahlreichen geknüpften Kon-
takte und entstandenen Kollaborationen ausgeweitet werden.
Mit einigen Netzwerkpartnern bestehen bereits Pläne für eine wei-
tere Zusammenarbeit.

Des Weiteren wird angestrebt, Traverse als Organisation zu positio-
nieren. Zur Zeit ist noch unklar welche Form von juristischen Körper 
dafür gewählt wird. Die Auftritte an den «Asian Pacific Weeks Berlin» 
und der Europäischen Freiwilligenuniversität in Basel an der ich am 
31. August in Folge meines Engagements für Skate to Kabul als Fest-
tagsredner eingeladen bin, dienen dabei als erweiterte Plattform für 
das weitere Vorhaben von Traverse.

How to Swarm - Jahresthematik
Traverse schafft Schnittstellen. Sei dies nun zwischen Orient und Okzi-
dent, zwischen Generationen oder zwischen unterschiedlichen Orga-
nisationen und Institutionen. Ein breites Netzwerk wurde aufgebaut 
und zahlreiche Kollaborationen und Partnerschaften eingegangen.
Ich konnte beobachten, wie sich in und durch ein Projekt wie Skate 
to Kabul eine Eigendynamik entwickelt, und sich Prozesse und Ent-
wicklungen als Konsequenz des Vorangegangen in den Verlauf einfü-
gen. So endet ein Projekt niemals wirklich, sondern nutzt seine Strahl-
kraft dazu, weitere Türen zu öffnen und weitere Prozesse einzuleiten.
Linksammlung
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Traverse Homepage www.streetcultures.net

Skate to Kabul  www.skate-to-kabul.ch

Videos:   www.vimeo.com/traverse
   www.youtube.com/user/SkateToKabul
                                
Asian Pacific Weeks www.berlin.de/apforum/apw 

Ausstellung APW  www.streetcultures.net/
   Asia_Pacific_Weeks.html

Freiwilligenuniversität www.freiwilligenuniversitaet-
   basel-2011.ch

Skateistan  www.skateistan.org

Tiny Toones  www.tinytoones.org

LINKS



Ich möchte mich hiermit bei all jenen bedanken, die mich unterstützt 
haben und auf deren Rückhalt ich zählen durfte.

Allen, die Skate to Kabul möglich gemacht haben, insbesondere das 
Team. Die Skateistan Crew, allen voran Max Henninger, der mir ein 
solch verlässlicher Kommunikationspartner ist. Max Spielmann, Dieter 
von Blarer und Sibylle Schneider fürs Coaching. Adlan Farazi, May-
sam Faraj, Dea und Peter Khim Rattanak for taking me around. Tiny 
Toooooones! Johanna Mehrtens für die tolle Assistenz. Peter Bichsel, 
für die Visualisierung. Markus Michel fürs Gegenlesen. Alias! Akim 
Walta Netzwerkpartner. Stefan Fitzner fürs spontane Einspringen. 
Ralf Neubauer fürs Korrekturlesen und für die wichtigen Anstösse.
Meinen Freunden und meiner Familie, die mich immer bedingungs-
los getragen, gefördert und ausgehalten haben.
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