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KOMMUNIKATIVE STRATEGIEN FÜR DEN UMGANG MIT 

KULTURELL FREMDEN?

von Ulrich Reitemeier

Im sich verändernden Deutschland machen die Alt
eingesessen in verstärktem Maße Bekanntschaft mit 
Menschen aus fremden Ländern und aus anderen 
Erdteilen. Dabei fällt es den Alteingesessenen 
oftmals nicht leicht, in einen Dialog mit dem ku ltu 
rell Fremden“1 einzutreten und den Kontakt so zu 
gestalten, dass er -  von beiden Seiten -  als gelungen, 
als anregend oder gar als Erfahrungsbereicherung 
empfunden wird. Begegnungen mit ,kulturell Frem

den“ lassen Alteingesessene an Grenzen stoßen: an 
kulturelle Grenzen, aber auch an persönliche Gren
zen, der mangelnden Fähigkeit also, sich über kul
turelle Grenzen hinweg auf Fremde einzustellen und 
sie zu verstehen. Nicht selten sind diese persönlichen 
Grenzen noch elementarer fundiert, nämlich in der 
fehlenden Bereitschaft, ,kulturell Fremde“ überhaupt 
zu akzeptieren. Auf die sich darin manifestierende 
und immer deutlicher zu Tage tretende Kommunika-
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tions- und Vergesellschaftungsproblematik2 wurde 
an den Universitäten und Fachhochschulen, mit Stu
diengängen, die auf „Interkulturelle Kommunikati
on“ zugeschnitten sind, und mit intensivierten 
Forschungsaktivitäten zu kulturellen Differenzen 
reagiert. Auch auf dem Gebiet der beruflichen Wei
terbildung ist Entwicklung und Förderung interkul
tureller Kompetenzen zu einem wichtigen Lernziel 
geworden. Für die intensivierten Forschungs
debatten und Bildungsanstrengungen gilt, dass sich 
die Suche nach Lösungen, die in praktischer wie 
theoretischer Hinsicht befriedigend sind, nicht auf 
das Konstatieren kultureller Differenzen oder auf die 
Beschäftigung mit „kulturellen Eigenheiten“ fremder 
Zuwanderer beschränken kann. Darüber hinaus 
muss die Aufmerksamkeit auch auf die Besonderhei
ten der Kommunikationssituationen gerichtet sein, 
die die Begegnungen zwischen Einheimischen und 
Menschen mit Migrationshintergrund kennzeich
nen.3

Zum Verständnis der Besonderheiten und auch der 
Durchführungsschwierigkeiten von Kommunika
tionssituationen zwischen Alteingesessenen und 
,kulturell Fremden‘ ist es hilfreich, sich das Grund
modell „glatt“ verlaufender Kommunikation zu ver
gegenwärtigen. Ein gut funktionierender Verständi
gungsprozess, eine Ausschöpfung der situativ gege
benen Handlungspotenziale und eine Realisierung 
der jeweils verfolgten Handlungsziele hat zur Vor
aussetzung: die Einnahme der Perspektive des ande
ren, das sich Hineinversetzen in die Denkvorausset
zungen, Empfindungsweisen, Interessenlage usw. 
des anderen. Wechselseitige Perspektiveneinnahme 
sorgt für den Aufbau tragfähiger Interaktions
grundlagen. Solche Grundlagen manifestieren sich 
im Anzeigen von Kommunikationsbereitschaft, im 
Zeigen von Vertrauen zum Gegenüber, in Bezugnah
men auf kulturelles Wissen, über das alle Beteiligten 
verfügen, in der Entwicklung geteilter Sichtweisen 
auf thematisierte Sachverhalte usw. Was aber pas
siert, wenn die Situationsbeteiligten sich sehr stark 
an tatsächlich bestehenden oder nur vermuteten 
kulturellen Unterschieden orientieren? Die Einnah
me der Fremdperspektive ist blockiert oder er
schwert und gelingt oftmals nicht adäquat; das Sich- 
Hineinversetzen in das Relevanzsystem und in den 
Interaktionsstandpunkt des Gegenübers bleibt aus 
oder wird nur in ganz allgemeinen Bezügen geleis
tet; Vorannahmen über den jeweils anderen, die so
zialen Zuschreibungen und Kategorisierungen, die 
auf den , kulturell Fremden ‘ angewandt werden, 
decken sich nicht mit dessen Selbstbild und mit sei
ner biografischen Identität; hinsichtlich der ausge
tauschten Symbolgesten -  hinsichtlich dessen, was

die Akteure einander mitteilen -  erlangen die 
Situationsbeteiligten keine befriedigende Sinnüber
einstimmung. Solche Mängel im interaktions
konstitutiven Erfordernis der Perspektivenan
gleichung bezeichnet man auch als kommunikative 
Brüche.

Die von mir ausgewerteten Gesprächsdaten unter
scheide ich nach drei Arten kommunikativer Brü
che. Sie seien hier hinsichtlich ihrer kommunikativen 
Erfahrungsqualität und hinsichtlich ihres Problem
charakters für die Beziehungen zwischen Alteinge
sessenen und Fremden skizziert:

-  Nicht gebilligte Fremdheit: Der ,kulturell Frem- 
de‘ wird als solcher nicht akzeptiert; der einhei
mische Situationsbeteiligte versetzt sich nicht in 
die Lebenslage des ,kulturell Fremden‘, orientiert 
sich nicht an dessen Beteiligungsvorausset
zungen und Handlungsperspektive; wechselsei
tiges Verstehen gelingt aufgrund tiefgreifender 
kultureller Missverständnisse nicht. Fehl
deutungen und Nichtverstandenwerden führen 
zumeist zum Zusammenbruch von Kommuni
kationssituationen. Eine Folge solcher Situatio
nen, in denen symbolisiert wird, „Es ist jetzt und 
hier nicht erlaubt, fremd zu sein!“ besteht darin, 
dass die Erfahrung des Scheiterns der Kommuni
kation zur Verfestigung stereotyper Vorstellungen 
über die jeweils andere Gruppe führt. Die Erfah
rungen des kommunikativen Scheiterns, des ab
gelehnt Werdens usw. werden von den Betroffe
nen generalisiert und haben daher nachhaltige 
Orientierungsfunktionen im Verhältnis zu den 
Angehörigen der aufnehmenden Gesellschaft.

-  Mangelnde Aufmerksamkeit für biografisch rele
vante Themen: Insbesondere für pädagogische, 
therapeutische und beraterische Diskurse gilt, 
dass es dort immer wieder zu einer nur oberfläch
lichen Einnahme der Fremdperspektive kommt. 
Kommunikative Brüche entstehen hier dadurch, 
dass Hinweise auf die biografische oder kollek
tive Identität des Zuwanderers vom einheimi
schen Gesprächspartner nicht aufgegriffen und 
vertieft, nicht als Themenpotenzial für 
Kommunikationssituationen genutzt werden, 
obwohl der situative Rahmen dazu geeignet 
wäre. Wo Themenpotenziale, die Migranten 
gewissermaßen anbieten, übergangen werden, 
werden kommunikative Arrangements, die inten
sive biografische Arbeit und intensives Lernen 
ermöglichen könnten, in eben diesen Funktionen 
geschwächt.
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-  Thematisierungsschwellen: Solche kommunika
tiven Brüche können begründet sein in einer star
ken Handlungsbefangenheit, unter der ,kulturell 
Fremde ‘ leiden; sie manifestieren sich dann in 
Strategien der kommunikativen Selbstbe
schränkung. Thematisierungsschwellen können 
zudem darin gründen, dass es in der Biografie des 
Fremden etwas gibt, das unaussprechlich und un- 
bewältigt ist oder mit Angst oder Scham besetzt ist 
(Tabuthemen). Die Kommunikation leidet in 
beiden Fällen darunter, dass Betroffene das sie Be
lastende oder -  allgemeiner formuliert -  ihre bi
ografische Identität nicht oder nur rudimentär ent
falten. Es werden Informationen über das eigene 
Selbst zurückgehalten, die Gegenstand gemein
samer kommunikativer Bearbeitung werden 
könnten (etwa in Beziehungen zu professionellen 
Helfern oder auch im Nachbarschaftskontakt). 
Wo Gesprächsaktivitäten ausbleiben, die subjek
tive Kundgaben und biografisch Einzigartiges 
enthalten, ist es für das Interaktionsgegenüber 
nur schwer möglich, die je besonderen Interessen, 
Perspektiven, Erfahrungshintergründe und Rele
vanzsysteme des Zuwanderers in Rechnung zu 
stellen und sein weiteres Handeln daran zu orien
tieren.

-  Fremdsein prinzipiell in Rechnung stellen,
-  Gespür für Identitätsdruck und Handlungs

befangenheit von , kulturell Fremden ‘ haben,
-  unvoreingenommen Lebenswelten und biografi

sche Situationen der Betroffenen erkennen,
-  anknüpfen an Lernerfahrungen und Sozialisa

tionsergebnisse aus einer anderen kulturellen Um
gebung,

-  sensibel sein für Erleidens- und Wandlungs
prozesse, in denen sich die Betroffenen befinden,

-  zentrale Sinnquellen der Betroffenen erschließen 
(z.B.: Religion, jugendspezifische Selbstkon
zepte, durch Einnahme einer Fremdheits- und 
Marginalitätsposition geprägte Selbstbilder),

-  erfassen, wie Selbstsicht und Wirklichkeits
verständnis der Betroffenen auf ihre Lebens
gestaltung zurückwirkt,

-  sensibel sein für Themenpotenziale, die in den 
Äußerungen der Betroffenen enthalten sind (um 
so Gemeinsamkeiten entdecken und/oder Interes
se an der Biografie des ,kulturell Fremden‘ bekun
den zu können),

-  Gesprächsstrategien vermeiden, die die Perspek
tivenentfaltung des Gegenübers behindern.

Wenn wechselseitige Perspektiveneinnahme gar 
nicht erst versucht wird oder nur in Ansätzen gelingt, 
existieren kulturelle und kommunikative Grenzen. 
Das Miteinander ist erschwert oder gar nicht möglich, 
es kommt zum Nebeneinanderher, wobei der Über
gang zum handfesten Gegeneinander manchmal nur 
einen bestimmten Auslöser braucht. Vor dem Hinter
grund dieser allgemeinen Vergesellschaftungs
problematik kommt den Menschen, die mit und für 
, kulturell Fremde ‘ arbeiten, eine außerordentlich 
wichtige Funktion zu. Sie sind „Führer in eine neue 
Wirklichkeit“ (Berger / Luckmann 1969), und sie 
sind in höherem Maße als andere einheimische 
Vermittlungsarbeiter. Geschickte Vermittlungs
arbeiter haben es gelernt, im Umgang mit ,kulturell 
Fremden‘ Vertrauens- und Gegenseitigkeits
strukturen aufzubauen und kommunikative Brüche 
zu vermeiden oder sie zumindest nicht zu mächtig 
werden zu lassen. Geschickte Vermittlungsarbeiter 
zeichnen sich durch eine besondere Erkenntnis- und 
Arbeitshaltung aus.4 Als Maximen formuliert lässt 
sich dieser Erkenntnis- und Arbeitsstil 
folgendermaßen charakterisieren:

Für den Umgang mit ,kulturell Fremden‘ spielen aber 
nicht allein diese für konkrete Arbeitssituationen 
geltenden Maximen eine Rolle, er wird auch be
stimmt durch allgemeine kulturelle Muster im Um
gang mit Migranten. So wird vielerorts -  nicht bloß 
im Nachbarschaftskontext, auch in der Politik und in 
zentralen gesellschaftlichen Institutionen -  der 
Umgang mit ,kulturell Fremden‘ nach einem Prinzip 
gestaltet, das sich auf die Formel „Ihr müsst lernen, 
wie es bei uns zugeht!“5 bringen lässt. Dieses 
„Integrationsmodell“ klingt ausgesprochen plausi
bel, und natürlich ist es so, dass bestimmte Lernpro
zesse durchlaufen werden müssen, damit sich 
Migranten überhaupt Lebenschancen eröffnen 
(Sprachaneignung usw.). Allerdings müssen auch die 
sozialen Implikationen eines solchen Modells bzw. 
solcher Integrationspraktiken bedacht werden. Die
ses Modell zielt auf soziale Arrangements, die der 
Soziologe Lepenies (1997) „Belehrungskulturen“6 
genannt hat. Damit wird unbedingte Anpassung an 
die bei uns geltenden Regeln, Gewohnheiten und 
Wertvorstellungen gefordert. Wie entsprechende 
Integrationspraktiken bei den zugewanderten Frem
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den „ankommen“, wie sie von ihnen verarbeitet 
werden und was sie möglicherweise bei ihnen her
vorrufen, interessiert dabei nicht. Zu diesem 
Reflexionsmangel sei an dieser Stelle nur so viel ge
sagt: Belehrungskulturen sind dazu geeignet, bei 
denen, die lernen sollen, „wie es bei uns zugeht“, 
Verweigerungshaltungen, Ängste vor Verlust des 
Eigenkulturellen und vor Kolonialisierung der eige
nen Lebenswelt zu erzeugen. Belehrungskulturen 
fordern vom Migranten unbedingte Veränderung 
seiner kulturellen Identität, sie schaffen keine Offen
heit für kulturelle Vielfalt, und sie lassen kulturelle 
Vielfalt nicht als Möglichkeitshorizont zu.

Für Lepenies geht es in der modernen Gesellschaft 
um die Frage der Koexistenz von Werten und Wert
systemen, die bisher für unvereinbar gehalten wur
den. Er hält es für notwendig, unser politisches 
Selbstverständnis und die Geltung unserer kulturel
len Leitvorstellungen zu überdenken und ermuntert 
die moderne Gesellschaft dazu, nicht mehr 
Belehrungskulturen, sondern Lernkulturen zu sein. 
Dabei geht es „nicht darum, uns für kommende 
Kulturkriege zu wappnen“, sondern um unsere Fä
higkeit „zur Übersetzung fremder Kulturen“ (ders., 
S. 69). Damit ist eine allgemeine Leitvorstellung 
formuliert, die auch den konkreten Umgang mit 
,kulturell Fremden‘ sowie die Gestaltung institutio
neller Räume, in denen sich sowohl Einheimische 
als auch Zuwanderer aufhalten, orientieren können. 
Zweifelsohne bestehen in unserer Gesellschaftsord
nung enorme Widerstandskräfte, die verhindern, 
dass der Umgang mit ,kulturell Fremden‘ an der 
Leitvorstellung der Lernkulturen orientiert wird. 
Gleichwohl aber kann sich jeder Einzelne, der mit 
Zuwanderern zu tun hat, ständig daraufhin überprü
fen, inwieweit es ihm in seinem kommunikativen 
Alltag gelingt, dieser Leitvorstellung zu folgen.

Anmerkungen

1 Der Status des ,kulturell Fremden‘ resultiert nicht einfach 
nur aus einem Kulturwechsel oder einer vollzogenen Mi
gration, vielmehr resultiert er aus Deutungs- und Zu
schreibungsprozessen derer, die sich einer Mehrheitskultur 
zugehörig fühlen. Zur Kenntlichmachung dieses 
Konstruktionszusammenhanges setze ich den Ausdruck in 
einfache Anführungszeichen.

2 Die Frage nach den Grenzen der Verstehbarkeit von ku ltu 
rell Fremden‘ ist seit dem 11. September 2001 von welt
politischer Brisanz.

3 Von dieser Grundüberlegung ging ich in einer Forschungs
arbeit aus, die sich mit Situationen zwischen einheimi
schen Deutschen und deutschstämmigen Zuwanderern be
schäftigt (siehe Reitemeier 2006). Als adäquate 
Forschungsinstrumentarien zur Untersuchung der Beson
derheiten in der Kommunikation zwischen Einheimischen 
und Aussiedlern erwiesen sich dabei die am Konzept der 
Sozialen Welt orientierte Interaktionsanalyse und die eth
nografische Gesprächsanalyse.

4 Ich stütze mich hier auf Schütze (1994).
5 Diese Formel entnehme ich aus Annette Wilke (2005).
6 Den Hinweis auf dieses Buch verdanke ich einem 

Manuskript von Jürgen Straub.
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