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TOOL Nr. 5
“Auf dem Weg zu ethno-relativen Beziehungen”
Dieses Instrument bietet eine Grundlage zur Interpretation ethnozentrischer und ethno-relativer Momente
im Akkulturationsprozess auf Grundlage der Entwicklungsstadien (Ablehnung, Abwehr, Minimierung,
Akzeptanz, Anpassung, Integration).
ABLEHNUNG
Ablehnung wird von der mangelnden Fähigkeit, kulturelle Diversität zu interpretieren und mit ihr in
Beziehung zu treten, charakterisiert. Typisch für dieses Verhalten ist die konstante Anwendung von – auch
nicht böswilliger – Stereotype oder alternativ auch der Rekurs auf oberflächliche Toleranzbehauptungen.
Die generelle Tendenz aber ist den Anderen zu “de-humanisieren”. Prinzipiell gehören dazu folgende zwei
Verhaltensweisen: Isolation und Separation.
•

Isolation bezieht sich auf den Mangel an Instrumenten, um Diversität zu beschreiben und auf eine
tatsächliche physische Isolation von Menschen, die als „anders“ wahrgenommen werden (das gilt
für beide Seiten und kann für Autochthone und MigrantInnen zutreffen).

•

Separation besteht im Fehlen interkultureller Kompetenz und in der institutionellen Errichtung
physischer und sozialer Grenzen, die die Distanz zu jenen, die als “different” wahrgenommen
werden, betonen, um Isolation aufrechtzuerhalten. In diesem Umfeld finden wir einen betonten
Nationalismus, Segregieren von als different wahrgenommenen Menschen in die Kategorie des
Anderen, Flucht in ethnisch konnotiertes Verhalten.

•

Bezogen auf diese Phase besteht das Lernziel in der Anerkennung kultureller Differenzen. Die
größte kognitive Herausforderung besteht in der Formulierung einer konstruktiven Vision
interkultureller Beziehungen durch Prozesse, die Neugierde stimulieren und den strukturierten
Kontakt mit anderen Kulturen fördern. Das Lernziel dieser Phase besteht in der Entwicklung von
mindestens vier Kompetenzen:
–
in der Lage sein, angemessene Informationen über Kulturen zusammen zu tragen;
–
in der Lage sein, Aspekte der eigenen individuellen Kultur zu erkunden;
–
in der Lage sein, Vertrauen, Zugänglichkeit und Kooperation aufzubauen;
–
in der Lage sein, Diversität anzuerkennen.

ABWEHR
Abwehr wird durch polares Denken (wir/sie) charakterisiert, das häufig mit offen zum Ausdruck gebrachten
negativen Stereotypen und evolutionären Vorstellungen einer kulturellen Entwicklung, die die eigene
Kultur als überlegen betrachten, einhergeht. Abwehrende Haltungen werden durch diffamierendes
Verhalten und Vorstellungen von Überlegenheit charakterisiert. Abwehr kann sich auch in dem
gegenteiligen Verhalten äußern, das dieselbe Logik aufweist und in einer vorbehaltlosen Bewunderung des
Anderen (Reversal) verbunden mit einer Diffamierung der Herkunftskultur (Vorstellungen von
Unterlegenheit) besteht.
•

Diffamieren setzt voraus, dass Diversitäten erkannt werden und eine negative Bewertung (des
Anderen und des Eigenen) oft verbunden mit Vorurteilen bezüglich Kategorien ethnischer,
religiöser Zugehörigkeiten oder geschlechtsbezogener, altersbezogener Merkmale etc. erfolgt.

•

Bezogen auf diese Phase besteht das Lernziel in der Aufweichung von Polarisierungen durch
Betonung einer „gemeinsamen Humanität“ und durch das Hervorheben von Gemeinsamkeiten.
Wichtigste kognitive Herausforderung und im Bildungsprozess besonders intensiv zu behandeln,
sind direkte Erfahrungen mit Diversität. Dies soll durch die Beschäftigung mit den historischen
Kontexten und durch das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten zwischen Gruppen, die sich für
verschieden halten, z.B. in Form gemeinsamer Bedarfe und Ziele, erfolgen. In Bezug auf
Beziehungen bedeutet dies, Transformation von Konflikten und Gruppendynamiken
Aufmerksamkeit zu zollen und Fähigkeiten, die die Auseinandersetzung und Beziehung mit
Diversität vereinfachen, kooperative Aktivitäten betonen.

•

In dieser Phase besteht das Lernziel in der Entwicklung von mindestens vier Kompetenzen:
–
Selbstkontrolle bewahren können;
–
eigene Ängste kontrollieren können;
–
tolerant sein können;
–
Geduld üben können.

MINIMIERUNG
Ein typisches Statement in der Minimierungsphase könnte “Wir sind alle gleich” oder “Um mit jeder Kultur
zurecht zu kommen, ist es wichtig, authentisch und ehrlich zu sein!” lauten. Die Minimierungsphase ist
noch ethnozentrisch: Differenzen werden - in der Überzeugung, dass alle Menschen gleich sind - anerkannt
und respektiert, aber mit der Tendenz, sie durch Bezug auf oberflächliche Kulturphänomene (z.B.
Essgewohnheiten) kleinzureden. Für viele Organisationen, die sich auf Interkulturalität beziehen, scheint
genau dieses Stadium, das Ziel interkultureller Entwicklungen zu sein. In diesem Zusammenhang sind die
dominanten Konzepte der physische Universalismus (“Letztlich sind wir alle ähnlich.”), der eine enge
Verbindung zwischen Kultur und Biologie sieht und der transzendente Universalismus (“Wir sind alle Kinder
Gottes.”), der alle Menschen religiösen, supernatürlichen oder sozial philosophischen Entitäten
unterordnet.
•

•

Im Hinblick auf dieses Stadium ist das Lernziel die Entwicklung von kulturellem Selbst-Bewusstsein.
Die größten kognitiven Herausforderungen betreffen die Anerkennung von Kategorien und
Bezugselementen, um die eigene Kultur, Werte und Glaubensüberzeugen verstehen zu können;
sich mit den Privilegien dominanter Gruppen auseinandersetzen zu können; Materialien für die
kulturelle Transmission der eigenen Kultur z.B. Werbedurchsagen und journalistische Nachrichten
nutzen zu können. Der Kontakt zu Menschen mit ethno-relativen Haltungen muss gefördert,
Gelegenheiten zur Recherche und zur Auseinandersetzung mit Diversität geboten und die
Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von kulturellem Selbstbewusstsein gerichtet werden.
In dieser Phase besteht die Aufgabe in der Entwicklung von mindestens sechs Kompetenztypen:
allgemeines kulturelles Wissen;
–
Öffnung;
–
Kenntnisse der eigenen Kultur;
–
aktives Zuhören;
–
versuchen, andere genau wahrzunehmen – in der Lage sein, die Haltung nicht wertender
Interaktion zu bewahren.
–

AKZEPTANZ
Die ethno-relative Perspektive beruht auf der Akzeptanz kultureller Diversität. Das beinhaltet den Respekt
für Differenzen in Bezug auf Verhaltensweisen, z.B. Variationen von verbalem und nicht verbalem
Verhalten in den verschiedenen Kulturen, indem man Verhalten in den jeweiligen kulturellen Kontext
einordnet. Entwicklung von Bewusstsein der eigenen Werte und ihrer kulturellen Konstruktion ermöglicht
die Werte als prozesshaft (Werte unterliegen einer konstanten Entwicklung) und als nützliche Instrumente
für Entzifferung und Organisation der Welt wahrzunehmen statt als von Geburt an feststehendem und über
die Zeit unveränderbarem “Werkzeugkasten” des Individuum zu begreifen. In dieser Phase ist der Schlüssel
für das Lernen die Analyse von kulturellen Auseinandersetzungen.
•

Die wichtigste kognitive Herausforderung besteht in einem angemessenem Gebrauch allgemeiner
(ethischer) und besonderer (emischer) kultureller Kategorien, in der Unterscheidung zwischen
kulturellem Relativismus von moralischem und ethnischem Relativismus. Auf Ebene des
Bildungsprozesses ist es die Phase, in der Motivation und Enthusiasmus zur Auseinandersetzung
mit Diversität, um tiefe Gegensätze zu analysieren, zu fördern ist. Relativ gesteuerte interkulturelle
Erfahrungen wie z.B. einen begrenzten Aufenthalt in einem anderen kulturellen Kontext, aber auch
Rollenspiele und Simulationen, in denen interkulturelle Empathie erforderlich ist, stellen das
günstigste und effektivste Umfeld hierfür dar.

•

Die Aufgabe in dieser Phase sollte in der Entwicklung von
Kompetenztypen/Kenntnissen bestehen:
–
spezifische kulturelle Kenntnisse;
–
Kognitive Flexibilität;
–
Kenntnisse über andere Kulturen;
–
Kontextwissen;
–
Respekt für die Werte und Glaubensüberzeugungen anderer Kulturen;
–
Ambiguitätstoleranz.

mindestens

sechs

ANPASSUNG
Die Akzeptanz kultureller Differenzen ermöglicht Anpassungsprozesse und insbesondere die Entwicklung
von Fähigkeiten zur interkulturellen Kommunikation. Dies sind die Voraussetzungen, um in
Bedeutungsrahmen einsteigen und aussteigen zu können und Haltungen annehmen zu können, die
Empathie, die Fähigkeit, sich in die Situation von anderen hineinzuversetzen und andere Sichtweisen
anzunehmen, begünstigen. Der Ausbau dieser Kompetenzen führt zu pluralistischen Einstellungen und dem
selbstverständlichen Agieren in verschiedenen Bezugskontexten.
•

Bezogen auf diese Phase besteht das Lernziel in der Entwicklung von Bezügen, um zwischen den
Kompetenzen und zur Verfügung stehenden Varianten im Umgang mit Situationen und Problemen
wählen zu können. Die wichtigste kognitive Herausforderung besteht in der Entwicklung kultureller
Identität durch Kenntnis ethnischer Identitätsmodelle und von Modellen interkultureller
Sensibilität und das Wiedereintauchen in die Originalkultur im Fall von interkulturellen
Austauschen.

•

Auf der Ebene des Bildungsprozesses ist es in dieser Phase nützlich mit bisher unbekannten
interkulturellen Kontexten agieren zu können und mit tiefen Ängsten verbundene Phänomene wie
individuelle Dynamiken von Kulturschock und Identitätskonflikte angehen zu können.

•

Die Aufgabe in dieser Phase sollte in der Entwicklung
Kompetenztypen/Kenntnissen bestehen:
–
Empathie;
–
Fähigkeit, Risiken einzugehen und damit umzugehen;
–
Problemlösung;
–
Umgang mit Beziehungsdynamiken;
–
Flexibilität.

von

mindestens

fünf

INTEGRATION
Integration ist das fortgeschrittenste Stadium ethno-relativen Verhaltens und charakterisiert idealerweise
eine Gesellschaft oder Gemeinschaft, in der alle Akteure fähig sind, sich ethno-relativ zu verhalten (ein
Konzept, das ziemlich weit entfernt von Lesarten, die Integration als Prozess „passiver Anpassung“ von
MigrantInnen an die Aufnahmegesellschaft verstehen, ist). Während die Phase der Anpassung die Fähigkeit
voraussetzt, verschiedene Bezugskontexte im eigenen Repertoire nebeneinander bestehen zu lassen, lässt
eine progressive Internalisierung dieser Bezugsrahmen ihre Integration zu, nicht um die eigene kulturelle
Sichtweise durchzusetzen oder deren schlichte Koexistenz zu sichern, sondern in dem Bewusstsein, dass
interkulturelle Auseinandersetzung ein dynamischer Prozess ist und jede Identität (die eigene
eingeschlossen) als „marginal“ im Hinblick auf verschiedene „gegebene“ Kulturen bestimmt werden kann.
Es handelt sich also darum, die Kompetenzen mit Würdigung der Kontexte zu verfeinern und zur gleichen
Zeit mit einer „konstruktiven Marginalität“ zu arbeiten, nicht als letztes Ziel, sondern vielmehr als
Ausgangspunkt des Lernprozesses, der effektive, kulturelle Mediation ermöglicht, die Fähigkeit,
verschiedene Standpunkte zu durchlaufen und zu verbinden.
•

Bezogen auf diese Phase besteht das Lernziel in der Fokussierung von Charakteristika
multikultureller Identität. Die wichtigsten kognitiven Herausforderungen betreffen den Erwerb von
Modellen kultureller Mediation, das Verstehen multikultureller Modalitäten bezogen auf das Selbst
und die Gesellschaft, das Verstehen von ethischen Entwicklungsmodellen. Auf der Ebene von
Bildungsprozessen besteht das Ziel darin, die eigene Identität als Prozess und als Entscheidungen
unterliegend zu begreifen und die Strategien zu diskutieren, die die Konstruktion kultureller
Identität charakterisieren.

•

Die Aufgabe in dieser Phase sollte in der Entwicklung von
Kompetenztypen/Kenntnissen bestehen:
–
Rollenflexibilität;
–
Flexibilität in Bezug auf Identität;
–
neue Kategorien entwickeln können;
–
einen auf kulturelle Vielfalt sensibilisierten Sinn von Ironie entwickeln.

mindestens

vier

