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1. Kultur – Kulturbegriff, kulturelle Prägung, kulturelle Faktoren 

 

Kulturgebundenheit menschlichen Handelns: 
Alltäglich wird unser Verhalten von „verinnerlichtem“ Denken und 
„angenommenen“ Handlungsmustern bestimmt. Unser Miteinander wird im Alltag 
von diesen beiden Faktoren geprägt. Dieses Denken und Verhalten ist dabei von der 
Kultur geprägt, in der man aufgewachsen ist. Die eigene Kultur wirkt auf uns und 
unsere Weltsicht und prägt somit unsere Wirklichkeitskonstruktion. 

 

Dynamisches Verständnis von Kultur: 
Werte und Normen existieren nicht als feststehende und unveränderliche Größen, 
sondern nur in ihren historischen, kulturellen und religiösen Kontexten und dadurch, 
dass sie von konkreten Personen in ihrem Deuten und Handeln aktualisiert werden. 
Grund hierfür sind die geringe Instinktgebundenheit  und das hohe Maß an 
Weltoffenheit des Menschen als anthropologische Grundkonstante. Menschen 
müssen sich in ihrem Handeln immer wieder aufs Neue orientieren, sich 
kommunikativ miteinander verständigen und sich aufeinander beziehen. 
Kollektiv geteilte Werte und Normen werden in Gesetzen, Sitten, gemeinsamen 
Gewohnheiten und in sozialen Rollen zu „Normenbündeln“ verdichtet und bilden die 
kulturelle Ebene einer Gesellschaft. 
Individuen sind bestrebt, in diesem Rahmen ihrem eigenen Handeln „Sinn“ zu 
verleihen. 
Die Organisationen und Institutionen, die eine Gesellschaft hervor bringt, sollen auf 
der strukturellen Ebene durch Einhaltung der Werte und Normen Sicherheit, Ordnung 
und Stabilität in der Gesellschaft garantieren. 
 
Gegenwärtige Strukturen und Besonderheiten einer Gesellschaft sind das Ergebnis 
von: 
- historischen Prozessen, 
- ökonomischen und technologischen Entwicklungen, 
- geistigen und religiösen sowie wissenschaftlichen Strömungen, 
- Deutungssystemen und Erkenntnissen, 
- innen- und außenpolitischen Machtkonstellationen, 
- Kriegen und Friedensschlüssen, 
- Revolutionen, 
- Veränderungen von Lebensformen, 
- sozialen Strukturen und alltäglicher Lebensführung, 
- geänderten Geschlechterbeziehungen und –identitäten, 
- und weiteren Dimensionen von Gesellschaft 
Es gibt keine einfachen Ursache-Wirkungs-Modelle für kulturelle Ausprägungen. 
 
In modernen Gesellschaften gibt es nicht nur eine Kultur, sondern unterschiedliche 
kulturelle Traditionen, die sich in ihrer historischen Genese und aktuellen 
Bedeutsamkeit unterscheiden. Die Entwicklung von Kulturen wird v. a. durch 
Migration, Globalisierung, Mobilität und Kommunikationstechnologien weitergehen. 
 
Kulturen in ihrer ganzen Komplexität können nicht als solche wahrgenommen, 
gedeutet und gestaltet werden. Sie sind nicht statisch, sondern werden in 
verschiedenen, miteinander verwobenen, oftmals nicht oder nur teilweise bewussten 
Prozessen hervorgebracht und wirksam. 
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Zusammenhang von gesellschaftlichen Strukturen und individuellem Verhalten: 
Für die jeweilige Gesellschaft „typische“ Persönlichkeitsstrukturen („Psychogenese“) 
bilden sich in Zusammenhang mit der Herausbildung von sozialen Strukturen in einer 
Gesellschaft („Soziogenese“) heraus. 
 
Das Konzept der sog. „Kapitalien“ besagt, dass es einen Zusammenhang von 
ökonomischen und sozialen Strukturen sowie dem sozialen und persönlichen Habitus 
von Individuen gibt. Im Zusammenspiel mit den ökonomisch und kulturell ungleich 
verteilten Kapitalien verdichten sich die Entscheidungen von Individuen zu 
Lebenslagen und sozialen Milieus. Diese sind zwar von den Individuen nicht einfach 
beliebig wählbar, aber eben auch nicht zwingend und nicht lebenslang vorgegeben. 

 

Problematische Verständnisse von Kultur: 
Kulturrelativismus vs. Universalismus 
 
Problematische Verwendungsweisen und die Bedeutung unterscheidbarer 
Kulturverständnisse („Fallen“ von Kulturalisierung): 
- Kultur als homogene „Herkunftskultur“ 
- Essentialisierung kultureller Zugehörigkeit und Differenz 
- Kulturalistische Reduktion struktureller Bedingungen von Ungleichheit 
- Kulturalisierung als gesellschaftliche Konstruktion quasi ontischer Einheiten 
- Aus dem Lob des kulturellen Unterschieds wird das Verdikt der kulturellen 

Unvereinbarkeit 
 
Kultur hat nicht nur erkenntnisbereichernde Funktionen, sondern kann auch 
begrenzende und damit potentiell eingrenzende Funktionen wahrnehmen, z. B. 
Festschreibungen. 

 

Verständnismodelle: 
Kulturbegriff von Alexander Thomas 
Kultur ist ein Orientierungssystem, 
das typisch für eine Gruppe von Menschen ist, 
über spezifische Symbole verfügt, 
das tradiert ist und 
das die Wahrnehmung, das Denken und Handeln ihrer Mitglieder zu beeinflusst. 
Sie definiert die Zugehörigkeit zur Gesellschaft. 
 
Kultur als Eisberg von Josef Freise 
Eisberge sind nur zu 1/7 sichtbar. Gerade die unsichtbaren, unter Wasser liegenden 
Teile führen oft zu Kollisionen. 
Das „Eisberg-Modell der Kultur“ hat die Gestalt eines Dreiecks (siehe Anlage 1). 
Verschiedene Ausdrucksformen von „Kunst“ und auch die „Alltagskulturen“ sind in 
der Regel wechselseitig tolerierbar und werden mitunter gegenseitig als 
Bereicherung erfahren und betrachtet. Im privaten und öffentlichen Raum entzünden 
sich dagegen erhebliche Konflikte an den Bereichen, die Freise „institutionalisierte“ 
und als „internalisierte“ Kultur bezeichnet. 
- Die Kunst: Theater, Musik, Malerei,.... 
- Die Alltagskultur: Festefeiern, Essen, Kleiden, Wohnen,.... 
- „Institutionalisierte Kultur“: Sprache, Gesetze, Heirat, Sexualität, Produktion, 

Geselligkeit,.... 
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- „Internalisierte Kultur“: Sauberkeitsvorstellungen, Ordnungsmuster, 
geschlechtsspezifische Rollenmuster, Zeitgefühl, Raumorientierung, Gestik, 
Mimik,... 

 
Erweiterter Kulturbegriff nach Geert Hofstede 
Menschen teilen eine Kultur mit anderen Menschen, die im selben sozialen Umfeld 
leben oder lebten, d. h. dort, wo die Kultur erlernt wurde. Kultur ist die kollektive 
Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von 
Menschen einer anderen unterscheidet. Unter einer Gruppe versteht man dabei eine 
Anzahl von Menschen, die Kontakt zueinander haben. Eine Kategorie besteht aus 
Menschen, die etwas gemeinsam haben, aber nicht unbedingt miteinander in Kontakt 
stehen müssen, z. B. alle weiblichen Führungskräfte. 
Kultur ist erlernt, und nicht ererbt. Sie leitet sich aus unserem sozialen Umfeld ab, 
nicht aus unseren Genen. 
Man sollte die Kultur unterscheiden von der menschlichen Natur einerseits und von 
der Persönlichkeit eines Individuums andererseits (siehe Anlage 2 „Every man is like 
all, some, no man/men“), doch wo genau die Grenzen zwischen Natur und Kultur 
bzw. zwischen Kultur und Persönlichkeit liegen, ist wissenschaftlich umstritten. 
Diese drei Ebenen – Natur, Kultur und Persönlichkeit - bestimmen die Denk-, Fühl- 
und Handlungsmuster eines Menschen, die Geert Hofstede als mentale Programme 
bezeichnet. 
Die menschliche Natur ist das, was allen Menschen gemeinsam ist. Sie ist die 
universelle Ebene in unserer „mentalen Software“. Dies sind z. B. die Fähigkeit, 
Gefühle zu empfinden, das Verlangen nach Gemeinschaft mit anderen, nach Spiel 
und Bewegung, die Fähigkeit, die Umgebung zu beobachten,...  
Der Umgang mit Gefühlen wird allerdings durch die Kultur bestimmt. 
Die Persönlichkeit eines Menschen gründet sich auf Charakterzüge, die teilweise 
ererbt und teilweise erlernt sind. Erlernt bedeutet, dass sie durch den Einfluss von 
Kultur und einzigartiger persönlicher Erfahrungen gestaltet sind. 
 
Kultur manifestiert sich auf verschiedenen Ebenen und in verschiedener Tiefe (siehe 
Anlage 3 „Zwiebeldiagramm“). 

 

Regeln eines Kulturbegriffs für die interkulturelle Soziale Arbeit: 
Der Kulturbegriff sollte nicht auf die „hohe Kultur“, die ästhetische, künstlerische 
Dimension reduziert sein, sondern das Alltägliche mit einbeziehen. 
Der Begriff der Kultur muss dynamisch sein. Er muss kulturelle 
Überschneidungssituationen mit einbeziehen. 
Der Kulturbegriff sollte weit gefasst sein und verschiedene Ebenen mit einbeziehen. 
Kultur ist dialektisch zu verstehen als Bewegung des Sich-Öffnens und Sich-
Schließens. 
Kultur bezeichnet die Symbole, mit denen Menschen, Gruppen und Gesellschaften 
sich ausdrücken und ihre Erfahrungen benennen. 

 

Konsequenzen: 
Fragen nach der Verbindlichkeit kollektiver Werte und Normen und der 
Bedeutsamkeit individueller Wünsche und Sehnsüchte, nach dem moralisch 
„richtigen“ Handeln und dem Umgang mit Emotionen lassen sich also allenfalls dann 
beantworten, wenn es gelingt, den sozialen und kulturellen Kontext zu entschlüsseln, 
in dem sie gestellt wurden. Dies bedeutet im professionellen Handeln, sich mit den je 
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eigenen und den je anderen normativen „Selbstverständlichkeiten“ auseinander zu 
setzen. 
Wertmaßstäbe und Orientierungsmuster können unter Einheimischen unterschiedlich 
sein, sowie es auch Gemeinsamkeiten mit Migranten geben kann. 
Daher ist es unbedingt notwendig, sich mit den Lebens- und Sinnwelten von 
Menschen auseinander zu setzen sowie den eigenen kulturellen Eisberg zu 
erkunden. 
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2. Interkulturelle Kompetenz – Definitionen, Training, Bedarf und 
Notwendigkeit 

 

Notwendigkeit von interkultureller Kompetenz durch gesellschaftliche 
Veränderungen: 
Heute wird in Deutschland allgemein und gesetzlich anerkannt, dass Zuwanderung 
und Integration gemeinsam zu gestalten sind. Die Einwanderungs- und 
Migrationsprozesse sind irreversible. 
In sozialen Diensten, von Kindertagesstätten bis hin zur Pflege, zeigt sich eine 
gewachsene gesellschaftliche Vielfalt. 
Durch die interkulturelle Öffnung ergeben sich Marktchancen für soziale 
Dienstleistungsanbieter. 
 
Gründe für die zunehmende Vielfalt sind v. a. die Auswirkungen der Globalisierung, 
Migration und der soziale Wandel. Daraus ergibt sich eine größer und komplexer 
werdende Vielfalt von Werten und Lebensanschauungen in unserer Gesellschaft. 

 

Bedarf und Handlungsanspruch in der Sozialen Arbeit: 
Soziale Arbeit will und soll dem Anspruch einer diskriminierungsfreien 
anerkennenden Praxis gegenüber einer Vielfalt von höchst differenzierten 
Adressatengruppen gerecht werden. Sie soll Menschen zu einer selbständigen und 
gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigen. Es ist ihre 
Aufgabe, die Anschlussfähigkeiten von Individuen und Gemeinschaften in modernen 
durch Migrationen gekennzeichneten pluralen Gesellschaften zu unterstützen. Der 
interkulturelle Anspruch der Sozialen Arbeit beinhaltet eine Abkehr von 
assimilatorischen, segregierenden und defizitorientierten Praktiken und Konzepten. 
 
Spezifische Arbeitsfelder innerhalb der Migrationsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie 
andere Regeldienste der Sozialen Arbeit stehen vor der Notwendigkeit, sich 
interkulturell zu öffnen. 
 
Besonders unter Migranten gibt es aufgrund einer überdurchschnittlich hohen 
Arbeitslosen- und Sozialhilfequote einen wachsenden Bedarf an sozialen Diensten 
(siehe Anlage 4 Gaitanides). 
 
Nach Gaitanides bestehen für Migranten Zugangsbarrieren zu den sozialen und 
psychosozialen Diensten durch: 
- Mangel an Information über die Existenz der Angebote, über ihre Zielsetzungen, 

ihre Voraussetzungen für die Inanspruchnahme und ihren Nutzwert 
- Mangelhaftes Vertrauen in die sprachliche und interkulturelle 

Verständigungsmöglichkeit, 
- wenn keine Muttersprachler in der Einrichtung repräsentiert sind 
- Annahme, dass die deutschen MitarbeiterInnen nicht frei von negativen 

ethnischen 
- Vorurteilen sind und dass sie der Migrantenklientel deshalb wenig Akzeptanz und 

Wertschätzung entgegenbringen 
- Vorbehalte gegenüber vermuteten kulturellen Missionierungsabsichten 
- Reserviertheit von Muslimen gegenüber christlichen Tendenzbetrieben 
- Scheu vor Behörden und Institutionen 
- Angst vor der Herausnahme der Kinder aus der Familie bzw. vor Einmischung in 

die Ehebeziehung 



Skript zur interkulturellen Vorbereitung für die Teilnahme am Leonardo-da-Vinci Mobilitätsprojekt 
CAPSO: Caritas in Europe – Promoting Together Solidarity 

 7 

- Angst vor aufenthaltsrechtlichen Folgen bei Inanspruchnahme - z.B. von 
Jugendhilfeangeboten 

- Traditionelle Tabus und Schamhaftigkeit („schmutzige Familienwäsche wäscht 
man/frau nicht in der Öffentlichkeit“) 

- Verstellt ist der Zugang auch zu Angebotsstrukturen, die die soziale 
Lebensrealität von Migranten ignorieren, - wenn es sich um Komm-Strukturen 
handelt, die Entfernung zum Wohnort groß ist, und die Zeitstruktur der Angebote 
sich mit dem Arbeits- und Lebensrhythmus nicht vereinbart. 

 

Grundsatz der Selbstreflexion in der interkulturellen Kompetenz: 
Interkulturelle Kompetenz setzt interkulturelles Lernen voraus. 
 
Interkulturelle Kompetenz bedeutet nicht das Anwenden von fertigen Rezepten oder 
standardisierten Gebrauchsanweisungen für andere Kulturen. Es gibt keine präzisen 
Orientierungshilfen und Handlungsanweisungen. Routinen verhindern eher den 
Erwerb einer Kompetenz, die benötigt wird, um Neues zu lernen. 
 
Selbstreflexion ist im Rahmen von interkulturellem Lernen wichtiger als kulturelles 
Wissen. Dabei werden routinisierte Wahrnehmungsweisen, Deutungsmustern und 
Praktiken auf ihre kulturelle Befangenheit hin untersucht. Die eigene 
Fremdwahrnehmung und die  
gesellschaftlich-ideologische Interessensgeleitetheit von Fremdbildkonstruktionen 
werden hinterfragt. Dadurch kommt man zu einer Vorurteilsbewusstheit und einem 
aufgeklärten Ethnozentrismus. 
 
Interkulturelles Lernen hilft die eigene Kultur ins Zentrum zu rücken, bewusstes und 
unbewusstes Verhalten und Deutungen offen zu legen und durch Selbstreflexion 
folgende Fähigkeiten zu entwickeln: 
- Abstand zu sich selbst zu nehmenkulturelle Selbstwahrnehmung und 

Erkenntnis eigener Kulturstandards 
- In das Kultursystem der Anderen hineinzutretenErkennen und Akzeptieren von 

Kulturgebundenheit menschlichen Verhaltens 
- Kulturelle Unterschiede in weiteren Sinnzusammenhängen zu identifizieren und 

einordnen zu könnenVerständnis und Respektieren anderskultureller 
Perspektiven 

- Über den beschreibenden Vergleich der Unterschiede 
hinausgehenWahrnehmung anderskultureller Muster ohne Bewertung 

- Vorurteile zu identifizieren und gründe für deren Entstehung zu erkennen 
- Beziehungen und Kontakte zu Zugewandertenbewusstes Leben/Erleben des 

Miteinanders 
- Verantwortung für ein gemeinsame Miteinander wahrnehmen 
Verständnis für eine fremde Kultur kann nur dann entwickelt werden, wenn vorher 
Verständnis für den eigenen Ethnozentrismus und die eigene Kulturgebundenheit 
entwickelt wurde. 
 
Interkulturelle Kompetenz ist zu (nach Kanacher): 
70% Affektives Lernen 
 35% Offenheit für andere Handlungsmuster 
 35% Erkennen kultureller Hintergründe im eigenen Verhalten und Handeln 
30% Kognitives Lernen 
 14% Wissen über eigene Kultur 
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 15% Wissen über andere Kulturen 
 
Themenschwerpunkte für die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Kulturgebundenheit können z. B. sein: 
- Fremdheit 
- Fundamentalismus 
- Toleranz 
Ungewohntes und Fremdes wird oft als Verunsicherung der eigenen Identität 
wahrgenommen. Individuen können unterschiedlich darauf reagieren: Einverleibung, 
Abgrenzung, Bekämpfung, Vernichtung oder „Leerung“ der eigenen Identität. 
Hilfreich ist eine „offene“ Identität, die in Kontakt zu ihren eigenen Prägungen steht, 
neue Impulse von außen aufnimmt und in der Lage ist, die eigenen Lebensvorgaben 
konstruktiv zu verändern. 

 

Definition von interkultureller Kompetenz: 
Interkulturelle Kompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und meint die Fähigkeit: 
- Interkulturelle Situationen und Zusammenhänge wahrzunehmen, sie mit ihrem 

Problemstellungen zu erfassen und in ihren Chancen zu begreifen 
- Das eigene Bedingungs-, Bezugs- und Wertesystem zu sehen und eigene 

Einstellungen, eigenes Verhalten und Handeln kritisch reflektieren zu können 
- Interkulturelle Prozesse zu initiieren, Diskriminierungen gegenzusteuern und 

Benachteiligungen abzubauen 
- Sensibilität für und in interkulturellen Lernprozessen bei anderen zu fördern und 

zu entwickeln 
- Konflikte im interkulturellen Kontext wahrnehmen und bearbeiten zu können 
- Sich Wissen anzueignen 
- Das Gelernte in die Struktur der eigenen Organisation übertragen zu können 
kognitiv-emotionale und soziale Kompetenzen (z.B. Empathie, Rollendistanz, 
Ambiguitätstoleranz, kommunikative Kompetenz) 
 
Gaitanides bietet eine Definition von interkultureller Kompetenz (siehe Anlage 5). 
 
Fischer schlüsselt interkulturelle Kompetenz auf verschiedene Ebenen auf: Ich-, Wir-, 
Sach- und Organisationsebene, eingebettet in einen gesellschaftlichen und globalen 
Zusammenhang (siehe Anlage 6). 

 

Qualifizierung zur interkulturellen Kompetenz: 
Interkulturelle Kompetenz kann sich einerseits naturwüchsig durch Lebens-, Welt- 
und Berufserfahrung entwickeln – dabei v.a. durch die erfolgreiche Bewältigung von 
Fremdheitserlebnissen, Widerständen und Identitätskrisen. Andererseits kann eine 
Person diesem Lernprozess durch professionell angeleitete Reflexion und Übung 
nachhelfen. 
Die wichtigste berufliche Gelegenheit für die Entwicklung interkultureller 
Handlungskompetenz bietet aber ein interkulturell besetztes Team. Dabei ist die 
äußerliche Mischung noch keine hinreichende Voraussetzung dafür, dass es zu 
einem fruchtbaren Austausch und Synergieeffekten kommt. Interkulturelle 
Teamentwicklung muss methodisch betrieben werden und setzt auch ein 
strukturelles Machtgleichgewicht durch paritätische Besetzung und die Förderung der 
Aufstiegschancen für MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund voraus. 
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3. Menschenbild und Lerntheorie 

 
Wir lernen durch Einflüsse, Anreize und Impulse durch unsere Umwelt. Mit Hilfe von 
Sinneswahrnehmungen, Erlebnisse und Erfahrungen machen wir uns ein Bild von 
unserer Welt. Jeder Mensch konstruiert sich so sein eigenes Bild, um sich in der Welt 
orientieren und zurecht finden zu können. Das Modell der „inneren Landkarte“ 
versucht diesen Sachverhalt zu erklären und zu verdeutlichen. 
 
Das Landkartenmodell geht von folgenden Überlegungen aus: 
Unsere Welt besteht aus einer Unendlichkeit von Sinneseindrücken. Wir wären völlig 
überfordert, völlig orientierungslos, wenn wir alle Sinneseindrücke aufnehmen 
würden. 
Gegen diese unendlich vielen Sinneseindrücke schützen Filter unser Gehirn. Es 
nimmt nur einen kleinen teil davon wahr. Solche Filter sind: 
- Unsere Interessen 
- Unsere individuellen Erfahrungen 
- Unsere Kultur 
- Unserer Glaubenssätze 
- Unsere Einstellungen 
- Unsere stillschweigenden Annahmen 
- Unsere körperliche Tagesform 
 
Auf der Grundlage von Sinneseindrücken und Filtern erschaffen wir uns eine 
Repräsentation dieser Welt. Unsere Vorstellungen von der Welt sind aber nicht die 
Welt, sondern unsere Vorstellungen von der Welt. Jeder Mensch lebt nicht in einer, 
sondern in seiner einzigartigen Welt, und seine Abbildung der Welt gibt es kein 
zweites Mal. Diese (subjektiven) Vorstellungen tragen wir – bildlich gesprochen - in 
eine Landkarte ein. Unser Gehirn ist nämlich nicht dazu da, die Wirklichkeit zu 
erkennen, sondern es ist so konstruiert, das wir uns in der Wirklichkeit zurecht finden. 
Unsere Landkarte bildet also nicht die Welt in ihrer Gesamtheit ab, sondern sie ist für 
uns eine Ansammlung von Anleitungen, um uns in der Welt zurechtzufinden. 
 
Wir richten unser Verhalten danach aus. Ob wir Handlungsoptionen im Leben haben 
und in der Lage sind, verschiedene Wege und Strategien zu wählen, ist von der 
Vielfalt und der Vielzahl unserer Einträge abhängig. Sie bestimmen weitgehend: 
- wie unsere Erfahrungen von der Welt sein werden, 
- welche Wahlmöglichkeiten wir haben, 
- wie wir unser Leben in der Welt sehen werden. 
 
Unsere Fähigkeit, uns aus der Vielzahl von Sinneseindrücken ein Modell dieser Welt 
zu konstruieren, bedeutet: 
- Einerseits: Überleben, Wachstum, Wandel, Kontinuität, Veränderung, Freude, 

Leid, Kreativität und ermöglicht uns eine partnerschaftliches und erfülltes Leben; 
- Andererseits: Blockade unseres Verhaltens, wenn wir den Fehler begehen, die 

Landkarte mit der real existierenden Welt, der Wirklichkeit, zu verwechseln. 
 
Wenn Menschen handeln, so treffen sie die Wahl, die ihnen ihre Landkarte 
ermöglicht. Für einen toleranten Umgang mit anderen brauchen wir eine vielseitige 
und vielschichtige Repräsentation dieser Welt mit möglichst vielen Sichtweisen, so 
dass uns stets Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Deshalb müssen wir unsere 
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Sinne schärfen, Wahrnehmungsfähigkeiten verbessern und vor allem unsere Filter 
auf Durchlässigkeit überprüfen. Wir müssen bereit sein, Altbewährtes aufgrund neuer 
Erfahrungen zu überprüfen. Neuen Erfahrungen führen zu neuen Einträgen. Ich 
bereichere meine Landkarte durch neue und andere Sichtweisen. Vielleicht macht es 
mein Leben nicht immer einfacher, wenn ich viele Möglichkeiten kenne, mit einer 
Situation umzugehen. Doch es vergrößert meine Entscheidungsfreiheit und erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich für die angemessenste Lösung entscheide 
(siehe Anlage 7 „Erklärungsmodell Landkarte“). 
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4. Bausteine erfolgreicher interkultureller Arbeit, Stolpersteine 

 
Erfolgreiche interkulturelle Arbeit wird bestimmt durch verschiedene Faktoren: 

a) struktureller (Organisations-bezogener) Art, 
b) individueller Art und 
c) konzeptioneller Art. 

 

Strukturelle Faktoren: 
Interkulturelle Öffnung muss quer durch die Einrichtung besprochen, begründet und 
dann in Handlungsschritten umgesetzt werden. Ein schrittweises Vorangehen ist 
erforderlich, indem zunächst interkulturelle Kompetenz bei den Handelnden auf allen 
Ebenen gefördert wird. 

 

Individuelle Faktoren: 
Folgen von der Vernachlässigung kultureller Faktoren in sozialen Interaktionen 
können sein: 
- Universelle „Farbenblindheit“ 
- Vernachlässigung kultureller Einbettungen 
- Blindheit gegenüber eigener partikularer kultureller Gebundenheit 
- Mangelnde Sensibilität den Bedürfnissen der/des Anderen gegenüber 
- Abstraktion von Kultur als „Lebensmittel“, das uns die Welt erst erleben und 

gestalten lässt 
In der Folge kommen Stereotypen, Vorurteile und Ethnozentrismus zur Anwendung. 
Im extremen Fall kann die Vernachlässigung kultureller Faktoren zu Diskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz, Rassismus und Antisemitismus führen. 
 
Durch eine sachliche Einsicht in die Grenzen des Verstehens kann ein übersteigerter 
Verstehensidealismus in den konkreten Beratungsprozesse vermieden und 
bestenfalls eine Differenz- und Fremdheitssensibilität entwickelt werden, so dass 
Fremdheiten angesprochen werden. 

 

Konzeptionelle Faktoren: 
Im Konfliktfeld zwischen Thematisierung und Dethematisierung von „Kultur“ wird 
deutlich, dass interkulturelle Kompetenz sich nicht allein in einer kulturaffirmativen 
Aneignung kultureller Orientierungen, Skripte oder Vorschriften erfüllt, sondern 
darüber hinaus ein Unterscheidungsvermögen unterschiedlicher Kulturverständnisse 
und ihrer möglichen Folgen und Nebenwirkungen für die soziale und pädagogische 
Praxis bedeutsam wird. 
 
„Fallen“ interkultureller Orientierungen (Wiederholung von 2.) 
Problematische Verwendungsweisen und die Bedeutung unterscheidbarer 
Kulturverständnisse („Fallen“ von Kulturalisierung): 
- Kultur als homogene „Herkunftskultur“: Gleichsetzung mit national-ethnischer 

Zugehörigkeit; Individuen werden zu „Trägern“ einer nationalen Herkunftskultur, 
zu „Vertretern“ eines als homogen unterstellten Kollektivs 

- Essentialisierung kultureller Zugehörigkeit und Differenz: Festschreibung des 
anderen auf seine Andersartigkeit bzw. Kollektivierung von „Andersartigkeit“; 
Zugehörigkeiten werden zu unveränderbaren Merkmalen, um Differenz zu 
markieren 
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- Kulturalistische Reduktion struktureller Bedingungen von Ungleichheit: 
Strukturprobleme, z. B. soziale Ungleichheit, werden auf eine kulturelle Dimension 
verkürzt; Ethnisierung sozialer Konflikte 

- Kulturalisierung als gesellschaftliche Konstruktion quasi ontischer Einheiten: 
Kultur als seiende, statisch bleibende Größen 

- Aus dem Lob des kulturellen Unterschieds wird das Verdikt der kulturellen 
Unvereinbarkeit: Festhalten an kulturellen Differenzen 

 
Nähe von interkultureller Arbeit zur Integration: 
Eine Reduktion des Integrationsprozesses auf einen weitgehenden individuellen 
Lernprozess von Zuwanderern verkennt die strukturellen Defizite beim Zugang zu 
den zentralen gesellschaftlichen Bereichen im Feld der Bildung, Politik und der 
Rechte. Eine „Pädagogisierung“ des Integrationsprozesses ist kritisch zu bewerten, 
wenn sie nicht mit politischen Partizipationsmöglichkeiten einhergeht. 
Integrationsinstrumente wirken in Bündelung von rechtlich-politischen, sprachlich-
bildungspolitischen und sozialen Maßnahmen. 
Integration heißt, dass sowohl Einheimische wie Zugewanderte in einen nicht 
abschließbaren Lernprozess eintreten. 
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5. Phasen des interkulturellen Lernens 
 
Interkulturelles Lernen ist ein Lernprozess und dieses Lernen kann bewusst 
vollzogen werden. Es kann auch unbewusst in Form interkultureller 
Begegnungssituationen erworben werden. 
 

Der Psychologe John W. Berry nennt den Lernprozess/Anpassungsprozess an einen 
fremde Kultur Akkulturation. 
Er unterscheidet vier verschiedene Akkulturationsstrategien: 
- Separation: die Fremdkultur wird abgelehnt und die eigene Kultur wertgeschätzt 
- Assimilation: die eigene Kultur wird abgelehnt und die Fremdkultur wertgeschätzt 
- Integration: beiden Kulturen werden wertgeschätzt und zu einer neuen Symbiose 

zusammengeführt 
- Marginalisierung: Eigenkultur und Fremdkultur werden abgelehnt und man grenzt 

sich selbst sozial aus 
 
Im Kontext des interkulturellen Lernens ist es wichtig, sich seiner eigenen 
persönlichen Vorstellung einer gelungenen Akkulturation bewusst zu sein: Wie 
reagiere ich als professionell Handelnder? 
Genauso gilt es die Akkulturationsstrategien des Klienten zu erkennen: Wie reagiert 
der Klient? Welche Akkulturationsstrategien verfolgt er? 

 

Stufenmodell interkulturellen Lernens nach David S. Hoopes (vgl. Anlage 8): 
Grundsätzlich geht Hoopes davon aus, dass der Ethnozentrismus eine natürliche 
Überlebensstrategie des Menschen ist, die ihm ermöglicht, die unübersichtliche 
Umwelt zu ordnen, sich gegen die Angriffe der Natur zu verteidigen uns aus der 
Solidarität mit der Gruppe Kraft zu schöpfen. 
- Ethnozentrismus (Stufe 1): die eigene Weltsicht als einzig mögliche Weltsicht 

begreifen 
- Aufmerksamkeit (Stufe 2): Bewusstsein (awareness) dafür entwickeln, dass es 

auch andere kulturelle Systeme gibt 
- Verstehen (Stufe 3): Anerkennung der Rationalität anderer kultureller Systeme 
- Akzeptanz (Stufe 4): Kulturunterschiede werden akzeptiert und respektiert, ohne 

sie nach den Maßstäben der eigenen Kultur zu beurteilen 
- Wertschätzung (Stufe 5): angemessene Wahrnehmung der Stärken und 

Schwächen der Fremdkultur auf Grundlage kulturübergreifender Maßstäbe 
- Selektive Aneignung (Stufe 6): selektive Aneignung positiver Merkmale und 

Verhaltensweisen des fremd-kulturellen Systems 
 
Interkulturelles Lernen geht von einem beidseitigen Lernen aus. 
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6. Wissen über verschiedene Kulturen – Handlungsorientierungen und 
Konventionen 

 

Wissensaneignung ohne die Entwicklung interkultureller Handlungskompetenz kann 
kontraproduktiv sein, weil wir dann Gefahr laufen, die neuen Informationen in unser 
Vorurteilsraster einzubauen und dieses nur umso besser argumentativ abzusichern 
verstehen. 
 
Jedoch brauchen professionelle Interventionen lebensweltliche Kenntnisse, die 
Kenntnis der sozialen Lagen, der Gruppenidentitäten und der subkulturellen 
Bewältigungsstrategien. 
Ohne ein Minimum an kulturellem Hintergrundwissen können wir auch nicht 
unterscheiden, wann Kultur als Vorwand eingesetzt wird, um Fehlverhalten zu 
rechtfertigen oder um Machtpositionen zu verteidigen (pseudo-kulturelle 
Rechtfertigungen). 
Typisierungsgefahr (vgl. Fallen der Kulturalisierung) ist immer gegeben. 
Nach dem Individualisierungsprinzip sollten kulturelle Deutungen einen 
Hypothesenstatus haben und müssen sich erst in einem dialogischen 
Explorationsprozess bewähren. Vor allem sollten auch andere Faktoren nicht aus 
dem Blick geraten, die oft schwergewichtiger zur Problemgenese beigetragen – also 
die Migrationsgeschichte, die soziale, rechtliche und politische Lage, der 
Minderheitenstatus, der soziale Wandel hier und im Herkunftsland. Die meisten 
Probleme wie auch Lösungsperspektiven sind multifaktoriell bedingt, überlagern sich 
und befinden sich in Wechselwirkung. Von daher ist es unsinnig, sozialstrukturelle 
Faktoren gegen kulturelle auszuspielen. Jede Dimension beleuchtet einen Aspekt 
der Wirklichkeit. 
 
Kulturelles Wissen ermöglicht Verstehen und Verständigung, birgt jedoch Risiken der 
„Kulturalisierung“, Dominanz und Vereinnahmung. 
Verzicht auf kulturelles Wissen schützt vor Risiken der „Kulturalisierung“, erschwert 
jedoch Verstehen und Verständigung und lässt die interkulturelle Kompetenz als 
substanzlos erscheinen. 
Wissen um Kulturverständnisse als ein Wissen zweiter Ordnung ermöglicht erst eine 
reflexive Kompetenz auf einer Metaebene und hält Zugänge für Kulturkritik offen. 

 

Die Kulturdimensionen nach der vergleichenden Kulturforschung von Hofstede 
dienen als Interpretationshilfen, bergen gleichzeitig jedoch allerdings Gefahr der 
Stereotypenbildung. 
Die Kenntnis der Kulturdimensionen darf nicht dazu verleiten, dem Individuum einer 
anderen Kultur pauschalisierend bestimmte kulturelle Attribute zuzuschreiben die, zu 
Recht, von Kritikern mit dem Kulturalisierungsvorwurf belegt werden. Dem gegenüber 
sollte immer die Person mit ihrer einzigartigen Biografie, ihren Selbstbildern und 
Selbstkonzeption im Vordergrund stehen. 
- Machtdistanz (groß-klein): Grad der ungleichen Machtverteilung innerhalb einer 

Gesellschaft und deren Akzeptanz durch die Mitglieder dieser Gesellschaft; in 
Ländern mit einer hohen Machtdistanz verlaufen Kommunikations- und 
Entscheidungsprozesse von oben nach unten; in Ländern mit einer geringen 
Machtdistanz wird nach dem Gleichheitsprinzip verfahren 

- Kollektivismus-Individualismus: in individualistisch orientierten Kulturen ist die 
einzelne Person in ein lockeres Netz sozialer Beziehungen eingebunden; die 
Verantwortung des Einzelnen mit dem Ziel der Selbstverwirklichung wird betont; 
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„Ich-Form“; in kollektivistisch orientierte Kulturen existieren enge 
Gruppenverbindungen mit einer hohen Erwartungshaltung und der Verpflichtung 
der gegenseitigen Hilfe innerhalb der Gruppe 

- Maskulinität-Feminität: Betonung maskuliner Werte wie Unabhängigkeit, 
Selbstbehauptung und Wettbewerb; feministisch geprägte Werte bedingen die 
Überschneidung der Geschlechterrollen und fördern die Beziehungs- und 
Kooperationsorientierung 

- Unsicherheitsvermeidug (stark-schwach): Bedürfnis nach klaren Regeln und 
strukturierten Situationen vs. höhere Risikobereitschaft, Offenheit und Neugier 
gegenüber Andersartigkeit 

- Zeit-Dimension: schneller oder langsamer Lebensrhythmus, monochrone oder 
polychronoe Zeiteinteilung 

- Raum-Dimension: z. B. Grad der körperlichen Distanz 
- Kommunikation: starker oder niedriger Informationskontext 
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7. Geschichte der interkulturellen Bildungsarbeit 
 
Zwei Traditionen begründen den noch jungen Zweig der interkulturellen Pädagogik. 
 

Interkulturelles Lernen im internationalen Kontext: 
In den 50er Jahren machten die USA die wiederkehrende Erfahrung, dass 
Beziehungen zwischen den im Ausland tätigen Amerikanern und einheimischen 
Bevölkerungsgruppen Störungen aufwiesen oder gar abbrachen. Als Reaktion darauf 
entstanden interkulturelle Trainingsprogramme. Dies waren meist Gruppentrainings 
für Missionare, Geschäftsleute, Militärs und Mitgliedern von 
Freiwilligenorganisationen. Dabei wurden Probleme reflektiert und stimuliert, die sich 
aus der Begegnung mit Angehörigen aus anderen Kulturen ergaben. Übliche 
Methoden dieser Trainings sind die Analyse von Kommunikationssituationen, die 
Missverständnisse interkultureller Kommunikation veranschaulichen, Interviews mit 
Personen aus anderen Kulturen, Fallstudien zu bestimmten Konfliktsituationen und 
Planspiele. In den 60er Jahren wurden in den USA Lernprogramme für den 
nordamerikanischen Entwicklungsdienst „Peace Corps“ entwickelt. Die 
Entwicklungsdienste verschiedener Länder wurden weltweit zu Laboratorien 
interkulturellen Lernens, Lehrens und Forschens. 
 
In Deutschland förderten in den 60er Jahren die Kirchen und entwicklungspolitische 
Aktionsgruppen interkulturelles Lernen. Ein breites Spektrum von Gruppen und 
Initiativen führt seitdem Aktionen, Aufklärungskampagnen und 
Informationsveranstaltungen zu Fragen der so genannten Dritten Welt (Einen Welt) 
durch. Themen waren und sind die Entwicklungshilfe, die Kritik des 
Neokolonialismus, die Grundbedürfnissicherung der Ärmsten in den südlichen 
Ländern und Fragen zur nachhaltigen, ökologisch vertretbaren und zukunftsfähigen 
Entwicklung des Nordens und des Südens. Neuere Antiglobalisierungsinitiativen, wie 
z. B. die Gruppe ATTAC, stehen in der Tradition dieses Zugangs zum interkulturellen 
Lernen. 
Verkürzt wird dieser Zugang zum interkulturellen Lernen als „global education“ und 
„cross-cultural learning“ bezeichnet. 

 

Interkulturelles Lernen im Migrationskontext: 
Die Tradition der „multicultural education“ ist im Kontext der Migration und des 
Entstehens multikultureller Gesellschaften aus der Ausländerpädagogik erwachsen. 
Interkulturelles Lernen wird dabei als pädagogische Antwort auf die neue 
multikulturelle Realität verstanden. 
 
Ursprünglich hatte die Ausländerpädagogik in den 70er Jahren ausschließlich Kinder 
und Jugendliche aus Migrantenfamilien im Blick, um bei ihnen sprachliche und 
kulturelle Defizite auszugleichen, die der Integration in das Einwanderungsland 
Deutschland im Wege standen. Ursache hierfür war das langfristige Leben der 
Gastarbeiterfamilien in der BRD einschließlich Familiennachzug und daraus 
resultierenden Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem. Der 
Ausländerpädagogik lag ein Bild einer rückständig-patriarchalen, in ihre Kultur 
eingeschlossenen Gastarbeiterfamilie, die für die Fehlentwicklungen ihrer Kinder 
verantwortlich ist, zugrunde. Sie war rein kompensatorisch ausgerichtet, verwendete 
einen statischen, essentialistischen Kulturbegriff und überbetonte kulturelle 
Differenzen und Modernitätsdefizite. 
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Der sogenannte „naive Kulturalismus“ (statischer, kollektivistischer Kulturbegriff) ist 
heute immer noch gebräuchlich in alltagstheoretischen Deutungsmustern von 
Praktikern und politisch Verantwortlichen. 
 
Die heutige interkulturelle Bildungsarbeit ist aus der kritischen Auseinandersetzung 
mit der „Ausländerpädagogik“ und dem „naiven Kulturalismus“ entstanden. 
- Interkulturelle Pädagogik lenkt die Aufmerksamkeit von den Defiziten der 

Migranten auf die interaktiven Prozesse zwischen eingewanderten ethnischen 
Minoritäten und der Mehrheitsgesellschaft und setzt sich kritisch mit deren 
ethnozentrischen Definitions- und Deutungsmacht auseinander. 

- Interkulturelles Lernen sensibilisiert für die selbstreflexive Auseinandersetzung mit 
den eigenen soziokulturellen Befangenheiten und macht uns bewusst, dass die 
stereotypen Bilder der Migranten, die wir durch unsere Sozialisation verinnerlicht 
haben und die tag-täglich durch die Massenmedien verstärkt werden, viel mehr 
mit unserer eigenen Identitätskonstruktion zu tun haben als mit der Wirklichkeit 
des Anderen. 

- Das interkulturelle Paradigma lenkt die Aufmerksamkeit von den Defiziten auf die 
Ressourcen der Einwandererkulturen und hebt den Bereicherungsaspekt von 
kultureller Vielfalt hervor. 

- Die interkulturelle Philosophie ist dem normativen Ideal eines gleichberechtigten 
öffentlichen Diskurses der unterschiedlichen kulturellen Gruppen und Individuen 
verpflichtet und kann deshalb Integration nur als einen Prozess wechselseitiger 
Verständigung und Annäherung begreifen. 

 
Wohlverstandene interkulturelle Sozialarbeit und Pädagogik gehen von einem 
dynamischen, individualisierten Kulturbegriff aus. Individuen werden – wie 
fälschlicherweise unterstellt – keineswegs zu Trägern unveränderbarer kultureller 
Kollektive gemacht –schon gar nicht nationaler. Das interkulturelle Paradigma geht 
davon aus, dass in einer globalisierten, pluralistischen Gesellschaft die Individuen 
den unterschiedlichsten kulturellen bzw. subkulturellen Einflüssen ausgesetzt sind 
und dass sie diese verwerfen können oder mitgestalten und die erlebte kulturelle 
Diversität kreativ in ihre Identitätskonstruktionen mit einbauen. 
Die meisten Vertreter der interkulturellen Pädagogik betrachten außerdem kulturelle 
Deutungsmuster und deren Veränderungen nicht unabhängig von der Entwicklung 
der sozialen, ökonomischen und politischen Randbedingungen. – Sie abstrahieren 
also nicht von den sogenannten harten strukturellen “facts”. Insofern hat der 
interkulturelle Ansatz eine große Affinität zur modernen “Lebensweltorientierung” in 
der sozialen Arbeit. Er tut im Grunde nichts anderes, als dass er die konkrete 
Lebenswelt von Migranten ausleuchtet. Interkulturelle Sozialarbeit setzt an den 
Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsmustern sowie den 
Identitätskonstruktionen der Zielgruppe an und reflektiert diese auf dem Hintergrund 
der konkreten sozialen Lebenslagen (Thiersch 1992). 
Somit versucht das interkulturelle Paradigma, eine angemessene Balance zu finden 
zwischen der Überbetonung und der Ignorierung kultureller Aspekte. 
 
Im Sinne der interkulturellen Bildungsarbeit sollen allen Menschen, mit oder ohne 
Migrationshintergrund, interkulturelle Lernprozesse ermöglicht werden. 
Interkulturelle Lernprozesse werden immer verstanden als Bildungsprozesse „an sich 
selbst“. 
Außerdem soll bei Prozessen interkulturellen Lernens die fremde Kultur möglichst 
nicht nur als Gegenstand der Reflexion behandelt werden, sondern durch 
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Teilnehmer/innen repräsentiert werden. Die unterschiedlichen beteiligten Lernpartner 
müssen das Recht und die Möglichkeit haben, an den gemeinsamen Lernprozessen 
teilzuhaben. 
 
Interkulturelles Lernen findet statt als: 
- biografisches Lernen 
- eine Form sozialen Lernens 
- globales Lernen 
- Sensibilisierung für Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit 

 

Grundsätzlich stehen interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenz immer in 
der Kritik, dass sozial und politisch verursachte Konflikte mit Kultur und Ethnie 
begründet und somit missgedeutet werden. Unterschiede werden zudem künstlich 
herbeigeredet. Wenn Fragen der Machtbeziehung und kulturtheoretische Probleme 
ausgeblendet werden, geraten Kataloge interkultureller Kompetenzen schnell zu 
einer Ansammlung von „Zauberformeln“. 
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8. Vermeidung und Lösung von Problemen in interkulturellen Settings 
 

Die Mehrzahl interkultureller Beziehungen zwischen Angehörigen der Mehrheits- und 
Minderheitskulturen ist durch Machtassymetrien gekennzeichnet. Diese 
Ungleichheiten verleihen den Angehörigen der Mehrheitskultur eine Reihe von 
Privilegien, zu denen auch die Definitions- und Deutungsmacht sozialer Situationen 
und interkultureller Kommunikationsprozesse gehört. 
Interkulturelle Kompetenz wird so als professionelle Kompetenz zu einem unter 
Umständen machtvollen Instrument, setzt es doch die interkulturelle Inkompetenz der 
Nicht-Professionellen voraus. 

 

Zentrale Ansatzpunkte für die Vermeidung und Lösung von Problemen in 
interkulturellen Settings sind: 
- die Sensibilisierung für Kommunikationsprozesse, 
- die Beseitigung von Störungen des Verstehens und der Verständigung und 
- die Sensibilisierung für Machtasymmetrien und dadurch begünstigte Haltungen 

und Reaktionsweisen 

 

Problembehandlung in interkulturellen Settings befindet sich immer in 
Spannungsfeldern und muss verschiedenen Dilemmata stand halten: Um 
menschlichen Besonderheiten und Unterschieden, auch kulturellen, gerecht zu 
werden, muss der Professionelle differenzieren, darf aber keine Unterschiede 
machen im Sinne von Diskriminieren. Die Betroffenen haben Anspruch auf Respekt 
und Anerkennung unabhängig von kulturellen Zuschreibungen, aber auch Anspruch 
auf Anerkennung eigener kultureller Interessen. Universelle Prinzipien und 
differenzierte Praxis gegenüber Betroffenen gelten gleichzeitig. 
Die Auflösung dieser Spannungsfelder und Dilemmata sind nicht möglich. Es bedarf 
sie in gegenseitiger Auseinandersetzung und Kommunikation auszubalancieren. 

 

Grundsätze der Kommunikation sind im „Praxishandbuch Interkulturelle Kompetenz 
vermitteln, vertiefen, umsetzen“, beschrieben. 

 

Gründe für das Entstehen von Konflikten und Missverständnissen in der 
interkulturellen Kommunikation können unterschiedlicher Art sein, wie z. B.: 
- verbal 
- nonverbal 
- extraverbal 
- paraverbal 
- fehlende und missglückte Kommunikation 
- unterschiedliche Bedürfnisse 
- unterschiedliche Werte 
- fehlende Reflexion 
- Bewertungen verschiedener Kommunikationsstile 

 

Die Bearbeitung von interkulturellen Konflikten hat sich unter dem Begriff der 
Interkulturellen Mediation als eigenes Thema herausgebildet. Mediation ist eine 
Vermittlung in Konflikten mit Hilfe einer dritten Person bzw. einer dritten Partei. Bei 
der interkulturellen Mediation geht es nicht um eine theoretisch begründbare neue 
Konfliktkategorie, sondern um den Versuch einer angemessenen Wahrnehmung von 
Konflikten in Lebenszusammenhängen, in denen auf der Basis einer multikulturellen 
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Struktur Kulturmerkmale vermeintlich oder tatsächlich eine Rolle spielen. Viele 
Konflikte im mehrkulturellen Umfeld sind nicht notwendigerweise kulturell begründet, 
wohl aber kulturell mitbedingt und aufgeladen. Eine Kombination von Interkulturalität 
und Konflikt wird in den letzten Jahren besonders im Zusammenhang mit 
Konfliktanlässen zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft in und außerhalb 
der Schule, bei Nachbarschaftskonflikten in multikulturell strukturierten Gemeinwesen 
oder hinsichtlich „ethnopolitischer Konflikte“ thematisiert. 
 
Der Zusammenhang zwischen „Kultur“ und „Konflikt“ kann sich auf unterschiedliche 
Weise erschließen: 
- Kultur als Kommunikationsbarriere: Hier werden Probleme des gegenseitigen 

Verstehens und der Verständigung angesprochen. Es handelt sich demnach um 
Verständigungskonflikte. 

- Kultur als Thema der Konfliktbearbeitung: Kulturkonflikte als eigene Konfliktart 
sind häufig Wertekonflikte und bilden damit eine Konfliktart, deren Behandlung im 
Mediationsverfahren aufgrund einander ausschließender Auffassungen ohnehin 
kaum zu bearbeiten sind. 

- Interkulturelle Konflikte als Anerkennungskonflikte: Diese sind im Kern 
Beziehungskonflikte. 

- Konflikt-Kulturen: Damit sind die kulturell bedingten unterschiedlichen 
Konfliktbewertungen und Konfliktaustragungen gemeint. 

 
Trotz ihrer Begrenztheit haben sich Mediationsverfahren in interkulturellen 
Zusammenhängen in der Praxis insofern als sinnvoll erwiesen, als sie tatsächlich die 
Eskalationsdynamik von Konflikten innerhalb bestimmter Stufen aufhalten bzw. 
umkehren können. Bei Konflikten, die von den Konfliktparteien selbst eindimensional 
ideologisierend als „Kulturkonflikte“ interpretiert werden, können unter Umständen 
andere Konfliktursachen herausgearbeitet werden, und den vermeintlich ethnischen 
Konflikt damit entschärfen. In Mediationsverfahren gilt es immer, das Attribut 
„interkulturell“ reversibel zu handhaben. Die Grundfragen der Konfliktanalyse wären 
um den Punkt „Welche kulturelle Formen der Konfliktregelung lassen sich 
erkennen?“ zu ergänzen. 
 
Die Konfliktanalyse kann auch in anderen Praxisfeldern der Sozialen Arbeit hilfreich 
sein. Die Grundfragen hierbei sind: 
- Spinnwebanalyse: Wer ist an dem Konflikt beteiligt? Wer hat was getan? Und aus 

welchen denkbaren Motiven heraus? 
- Um was geht es in dem Konflikt (Konfliktname und Konfliktpunkte)? 
- Wo befinden wir uns im Konfliktverlauf, wie weit ist der Konflikt eskaliert? 
- Gibt es (potentielle) Wendepunkte im Konflikt? 
- Um welche Konfliktart(en) handelt es sich (Sachverhaltskonflikt; 

Interessenskonflikt; Beziehungskonflikt; Wertekonflikt; Strukturkonflikt)? 
- Welche kulturellen Formen der Konfliktregulierung sind anzunehmen (Ist das 

Verfahren/ sind die Methoden angemessen und passend)? 
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9. Interkulturelle Öffnung einer Organisation 
 

Es gibt keine generalisierte, allgemeine interkulturelle Qualität sozialer Arbeit und 
ihrer Institutionen, sondern gemessen an Aufgabenfeldern und Zielgruppen sind 
Differenzierungen und Spezifizierungen angezeigt. 
Es geht um einen fortgesetzten reflexiven und je neu zu gestaltenden Prozess im 
Verständnis „lernender Organisationen“. 
 
Die interkulturelle Öffnung ist für alle Arten von sozialen Einrichtungen angezeigt,  da 
zum einen „Allround“-Mitarbeiter in den Migrationsfachdiensten nicht die 
Spezialkenntnisse für alle Wechselfälle des Lebens haben, und zum anderen 
Migranten Normaldienste als „weiße Bollwerke“ erleben, die nicht auf das neue 
Klientel vorbereitet sind. 
 
Die Vermittlung von interkultureller Kompetenz an die Mitarbeiter/innen kann nur ein 
Baustein der Reform der interkulturellen Öffnung der sozialen Dienste sein. Die 
interkulturelle Öffnung muss auch zu einer Leitungsaufgabe gemacht werden und 
eine hohe Priorität bei der Organisationsentwicklung bekommen. Ein mögliches 
umfassendes Vorgehen in diesem Kontext kann eine In-house-Fortbildung verknüpft 
mit einer Organisationsentwicklungsberatung sein. 

 

Oftmals sind die Schwellenängste von Mitarbeitern/innen der sozialen Dienste 
gegenüber Migranten Ursache für die unbewusste Abwehr von Migranten als 
Klienten/Klientinnen. Bei Mitarbeitern/innen findet sich häufig eine Gemengelage aus 
Fremdenangst, Aktivierung kollektiver Schuldgefühle, Vorurteilen, unbewusst 
wirkendem Ethnozentrismus, Mangel an Kultursensibilität und Kompetenzverlust- 
und Überforderungsängsten. 

 

Die interkulturelle Öffnung sozialer Einrichtungen kann z. B. auf den Weg gebracht 
werden 
- durch die Verbesserung der zielgruppenorientierten Öffentlichkeitsarbeit – v.a. 

durch einladende Präsentation der Angebote an den Orten der Community-
Öffentlichkeit, 

- durch die Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund, 
- durch den Erwerb interkultureller Kompetenz aller MitarbeiterInnen – auch der 

MigrantInnen, die interkulturelle Kompetenz ja nicht qua Geburt erwerben. Auch 
sie müssen kulturelle und minoritäre Befangenheiten reflektieren. 

- Zugangsbarrieren werden zudem abgebaut durch die Veränderung der Strukturen 
in Richtung aufsuchender, lebensortnaher, die Zeitstruktur und das Einkommen 
berücksichtigender Angebote 

- sowie durch die Beseitigung rechtlicher Barrieren. 
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10. Praxistransfer der Fortbildungsinhalte 
 
Praxisprojekte aus dem Zertifikatskurs „Basisqualifikation Interkulturelle Kompetenz 
für soziale Berufe“ sind im „Praxishandbuch Interkulturelle Kompetenz vermitteln, 
vertiefen, umsetzen“ beschrieben. 
 
Praxisprojekte sollten zu folgenden Fragen Erkenntnisse liefern: 
Wie können interkulturelle Öffnungsprozesse initiiert, unterstützt und begleitet 
werden? 
Wie kann die Sensibilisierung/Motivierung/Aktivierung zur interkulturellen Öffnung 
vorangetrieben werden? 
Welche Aspekte soll die Qualifizierung und Begleitung von Öffnungsprozessen 
beinhalten? 
Wie kann die Heranführung von Migranten an die sozialen Einrichtungen und Dienste 
gewährleistet werden? 
Welche Rolle, welche Aufgaben kann der Migrationsfachdienst dabei übernehmen? 
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