
Kritik der Kulturalisierung in der „Interkulturellen Pädagogik“ 

„Interessanter als Theorie ist schlicht und einfach, die Welt zu verändern. Was wiederum nicht ohne Theorie geht.  
Die Welt ist kein transparenter Gegenstand, der sich ohne intellektuelle Anstrengung  erkennen lässt (…) Das Ziel  
beseht darin, das dadurch gewonnen Verständnis in eine veränderte Praxis einfließen zu lassen.“ (Stuart Hall)  

I. Einleitung
Jüngere  Zeitdiagnosen  beschreiben  moderne  Gesellschaften  aufgrund  sozialer  Wandlungsprozesse  und 
weltweiter  Wanderungsbewegung  als  Ort,  in  dem  es  zu  einer  Pluralisierung  der  sozialen  Kontexte, 
Lebensstile  und  Selbstverständnissen  gekommen  ist.   Eine  normative  Sicht  auf  dieses  Phänomen  der 
unterschiedlichen Lebensformen – wie sie in der Interkulturellen Pädagogik zu finden ist  - wollen diese 
Differenzen  grundsätzlich  anerkennen  und  als  Ausbildung  von  Fertigkeiten  begreifen,  die  in  der  
wechselseitigen Kommunikation und in Bildungskontexten wichtig sind. Vor dem Hintergrund bekommt die 
„interkulturelle Bildung“ einen zentralen Stellenwert in der (Welt-)Gesellschaft, die den  Verstehensprozess 
und die Kommunikation untereinander ermöglichen kann. So sind nach Auernheimer die leitenden Motive 
der Interkulturelle Pädagogik für die „Gleichheit aller – ungeachtet der Herkunft, die Haltung des Respekts  
für  Andersheit,  die  Befähigung  zum interkulturellen  Verstehen und die  Befähigung  zum interkulturellen  
Dialog“ (Mecheril, 2009)  kennzeichnend. 

Das Grundproblem der Interkulturelle Pädagogik ist jedoch, dass sie zwar pädagogisch auf die kulturellen 
Differenzen adäquat reagieren will, diese spezifische Verschiedenheit jedoch immer auch schon setzt. Zudem 
wird als Erklärung für Phänomene der Differenz lediglich die Kategorie Kultur verwendet. Die Fokussierung 
und der Anerkennung der „Kultur“ in der Interkulturellen Pädagogik ist in jüngster Zeit von antirassistischer  
und  migrationspädagogischer  Seite  kritisiert  worden.  So  wurde  u.a.  die  kulturalistische  Reduktion 
migrationsgesellschaftlicher  Phänomene,  die  Essenzialiserung  von  kultureller  Zugehörigkeit  und  die 
Vernachlässigung von Neorassimus/ Kulturrassismus kritisiert. 
Zudem ist  insbesondere  in  der  Praxis  faktisch  festzustellen,  dass  immer  dann „interkulturelle  Bildung“ 
angefragt wird, wenn es irgendwie um „Migrant_innen“ geht. So erscheint dass „das interkulturelle“ eine Art 
Sonderkompetenz  für  (pädagogisch  tätigen)  Professionelle  ist,  um  mit  einem  bestimmten  Klientel 
zurechtzukommen.  Dies  Vorstellung  bleibt  bestehen,  auch  wenn  dies  in  der  theoretischen 
Konzeptionalisierung der  Interkulturellen  Pädagogik  eigentlich  nicht  gewollt  ist.  Denn der  akademische 
Fachdiskurs der Interkulturellen Pädagogik hatte sich in der Abgrenzung zur „Ausländerpädagogik“darum 
bemüht die (defizitorientierte und paternalistische) Zielgruppenorientierung zu überwinden, um zu einem 
allgemeinen Stellenwert von kulturelle Differenz zu kommen. Das Gegenteil lässt sich jedoch insbesondere  
in  der  Praxis  beobachten:  Nach  Mecheril  befördert/reproduziert  aufgrund  dieser  selektiven 
Inanspruchnahme, und weil es im hegemonialen Diskurs eine starke Verknüpfung von „interkulturell“ und  
„Migranten“  /  “Ausländer“  gibt,  die  Interkulturelle  Pädagogik  unter  der  Hand  die  Paradigmen  der  
„Ausländerpädagogik“. Sie trägt (durch ihre interkulturellen-Sonderbehandlung in der Praxis) damit, zum 
Prozess des „Othering“(1.) bei. In Deutschland geborene und aufgewachsene „deutsche“ Jugendliche, werden 
– weil man ihre vermeidlich „andersartige“ Kultur anerkennt – markiert, und zu Fremden in ihrem 'eigenen'  
Land gemacht.   

Wie ist das möglich? Ich werde nun im weiteren genauer auf die Kritik der Kulturalsierung innerhalb der  
theoretischen  Konzeption  der  Interkulturellen  Pädagogik  eingehen.  Ich  orientiere  mich  dabei  an  den 
Ausführungen  von  Paul  Mecheril,  welcher  diese  in  seiner  Konzeption  einer  „rassismuskritischen 
Migrationspädagogik“ dargelegt hat. Dabei geht es mir nicht darum zu sagen, dass alle Pädagog_inne die 
interkulturelle  Ansätze  benutzen  unkritisch  sind  oder,  dass  alle  Interkulturellen  Konzepte  grundsätzlich 
falsch und damit unbrauchbar seien. 

1. Essenzialiserung kultureller Zugehörigkeiten und Differenz 
Oft  wird  in  Ansätzen  der  interkulturellen  Pädagogik  „Kultur“  nicht  als  eine  Arena  verstanden,  in  dem 
Kämpfe um die Definition von Symbolen und Praxen stattfinden, sondern in Anlehnung an Levi-Strauss in 
einer strukturalistischen Sicht als Orchester, in dem es – um in dieser Bildsprache zu bleiben - eine Partitur 
bzw. „Kulturstandards“ gibt. Der Bezug auf kulturelle Differenz tendiert dabei zu einem binären Schema, in 
der es (nur) eine Übereinstimmung oder nicht-Übereinstimmung geben kann. Durch diese  metaphysische 
Vorstellung von Kultur haben erstens die Teilnehmer_innen keine andere Wahl als mitzuspielen und zweitens 



versucht man als Kultur-Orchester 'Anderen' aus den Weg zu gehen, weil es sonnst zu Misstönen kommen 
könnte. 
Diese  Sichtweise  ignoriert  jedoch  die  alltäglichen  nicht-  konflikthaften  Begegnungen  von  vermeintlich 
kulturell-unterschiedlichen Personen. Zudem konzipiert man „kulturelle Identität“ stark deterministisch und 
kann weder das Individuum als fremd und nicht-fremd bestimmen noch die Spannung und Widersprüche im 
Verhältnis Individuum und Kultur. 

1.2 Kultur, Nation, Ethnizität
Die oben genannte Kritik knüpft daran an, dass in einigen Interkulturellen Ansätzen (und insbesondere in der 
Praxis) der Kulturbegriff mit den Begriffen Nationalität und Ethnizität verknüpft oder sogar gleichgesetzt  
wird. Ansätze bei dem es um die Konfrontation mit „fremden Kulturen“ geht, tragen somit nicht selten zu 
einer  Affirmation  der  geschichtlichen  Konstruktionen  von  national-ethnischer  Unterschieden  bei,  und 
reproduziert  die  binäre  Unterscheidung  zwischen  „Wir“  und  „Ihnen“.  So  wird  in  Interkulturellen 
Bildungseinheiten Wissen über Landesgeschichte und kulturellen Praxen „der Türken“ und „der Italiener“ 
vermittelt und eben nicht der subjektive Sinn von Handeln in einer spezifischen gesellschaftlichen Situation 
verstehbarer. 
So lautet der zentrale Vorwurf des Transkulturell Ansatzes, dass die Inter-kulturelle Sichtweise nicht in der 
Lage  sei  Phänomene  der  Vermischung  und  Hybridisierung  zu  erfassen.  Zudem  sei  das  -   in  der  
interkulturellen Pädagogik oft verwandte  - klassische Kulturmodell deskriptiv nicht richtig und normativ 
gefährlich,  weil  dies  dazu zu tendieren würde,  Kultur  als  etwas  sich selbst  erhaltendes   homogenes zu  
verstehen, und damit die im Zuge der geschichtlichen Entwicklung entstandenen  Imagination von Innen und 
Außen reproduzieren würde. 

2. Kultur als Rassekonstruktion  
Wenn  Kultur  als  etwas  statischen,  unveränderliche  und  wesenhaftes  im  Zusammenhang  von  größeren 
Menschengruppen  konzipiert  wird  „liegt  der  Rede  und  dem  Gebrauch  von  „Kultur“  ein  Verständnis  
zugrunde, was äquivalent zu Rassenkonstruktionen ist“ (Kaplaka/Mecheril S. 87). Der Kulturbegriff ersetzt 
dabei den Begriff der „Rasse“. Die ‚fremde Kultur’ wird, wie bei der „Konstruktion der Rasse“ (Bundschuh, 
2001, S.3) als eine Art Naturgemeinschaft angesehen und den Individuen dieser Gemeinschaft bestimmte 
unveränderliche Charaktermerkmale zugeschrieben, 
die nicht mit anderen kompatibel seinen und damit der Ausschluss von sozialen und materiellen Privilegien  
legitimiert. Diese neuere Form des Rassismus wird in Anlehnung an Etienne Bailbar auch „Rassismus ohne 
Rassen“ , Neorassismus oder Kulturrassismus genannt. Die „Kulturelle Differenz“ wird in diesen Diskursen 
dabei wie in kolonial-rassistischen Praxen dazu benutzt, um z.B.  die „nützlichen Anderen“ von den „nicht  
nützlichen Anderen“ (bzw. heute die „Integrationsfähigen“ und „Integrationsunfähigen“) zu markieren. Die  
Debatte um die sogenannte „deutsche Leitkultur“ und doppelte Staatsbürgerschaft, waren Debatten die - auch 
wenn dies politisch Verantwortliche nicht  beabsichtigten -  an solche Diskurse angeknüpft  haben.  In  der 
Öffentlichkeit  wird dann natürlich nicht mehr (weil dies aufgrund der historischen Erfahrungen politisch 
nicht  mehr  sag  bar  ist)  eine  „rassische  Reinheit“  gefordert,  sondern  eine  vermeintliche  authentische 
„kulturelle Identität“ mit spezifisch „deutschen Tugenden“. Eine wesentliche Gemeinsamkeit von Kultur-  
und  biologischen  Rassismus  ist  –  und  das  macht  die  Funktionalität  innerhalb  kapitalistischer 
Unterdrückungs-verhältnisse deutlich - die Naturalisierung politisch-gesellschaftlicher Verhältnisse.

3. Kulturalistsicher Reduktionismus
Auch wenn kritische Vertreter der Interkulturellen Pädagogik die Überbetonung der „kulturellen Differenz“ 
selbst  kritisieren,  ist  schon  durch  den  Namen  „Interkulturellen  Pädagogik“  eine     reduktionistische 
Sichtweise angesagt, der kaum zu entkommen ist. Denn der Mehrdimensionale Raum und die Komplexität 
der  gesellschaftlichen  Differenzen  und  Ungerechtigkeiten,  welche  das  Subjekt  konstituieren  und 
reproduzieren, sind mit Nichten mit nur der Dimension Kultur erklärbar. So wird in der „Interkulturellen 
Pädagogik“  (mindestens)  die  Dimensionen  der  Schicht-  bzw.  Klassenzugehörigkeit  und  das  soziale 
Geschlecht  vernachlässigt.  Denn  „weder  die  ethnisch-kulturelle  Zugehörigkeit  an  sich,  der  sozial-
ökonomische  Status  noch  etwas  das  soziale  Geschlecht  definiert  Einzelnen,  vielmehr  sind  diese  als  
perspektiveabhänige und kontextspezifische, temporäre Verdichtung in einer sozialen Landschaft zu versteh,  
die durch Achsen der Ungleichheit und Ungerechtigkeit beschrieben wird.“ (Mecheril S. 118 Einführung in 
die Migrationspädagogik. 1994)  



4. Fest-Stellung des Anderen
Zunächst einmal ist auch wenn diese in Interkulturellen Ansätzen nicht explizit genannt ist relativ klar wer 
als Anderer gemeint ist, nämlich die Menschen welche nicht zum fiktivem „natio-ethno-kulturellen“-Wir (2.) 
gehören. Diese spezifische Andersheit knüpft - psychoanalytisch gesprochen – an xenophobe und exotischer 
Faszinationen an. Die „Geanderten“  (Kaplaka) werden nicht mehr als Subjekte wahrgenommen, die sich 
darstellen können, sondern zum Objekt der Faszination oder Angst. Eine Möglichkeit um die objektivierende 
Fixierung  des  Anderen  in  dominante  Kategorien  abzumildern  währe  den  Anderen  zu  verallgemeinern,  
wodurch das Eigene als das Andere erkennbar wird. Denn Fremddiagnosen und Erfahrungen sagen mehr  
über den aus der dies diagnostiziert, als über den der als „fremd“ erfahren wird.
 
5. Ort der Differenzkonstruktion
Oft  wird  der  gesellschaftliche,  institutionelle  kulturellen  und  Interaktive  Kontext  in  denen  kulturelle 
Zuschreibungen oder Selbstbezeichnungen entstehen nicht thematisiert. Es scheint so als sei nicht mehr von 
Bedeutung  in  welchem  sozialen  Raum  „kulturelle  Differenz“  erzeugt  wird,  sondern  nur  noch  das 
„Differenzprodukt“.  Der  Prozess  des  Unterscheidens  tritt  somit  in  den  Hintergrund und wird  mit  „dem 
Unterschied“ (an sich) gleichgesetzt, welcher dann anerkannt wird. Insbesondere in Bildungsinstitutionen, in 
denen das Unterscheiden eine besondere Rolle spielt muss, dies kritisch reflektiert werden.  

Kritisches Resümee 

Will Pädagogik die kritisierten Aspekte der Kulturalisierung nicht reproduzieren und Menschen „andern“, 
müssen Theoretiker_innen und Praktiker_innen der Pädagogik, diese als ein politisches Fach  verstehen. Es 
geht also darum sich bereits im Studium mit kritischen Theorien der Pädagogik auseinander zusetzten, und 
z.B.  die  spezifische  Funktion  des  Faches  innerhalb  der  bürgerlich-kapitalistischen  Gesellschaft  zu  
reflektieren. Dabei sollten Pädagog_innen im Migrationskontext Deutschland, die „interkulturelle Bildung“ 
nicht  als  Heilsversprechens  verstehen,  mit  der  durch  Kulturalisierung  und  Pädagogisierung  die 
gesellschaftlichen Widersprüche „gelöst“ werden könnten. Also sich kritisch mit hegemonialen Diskursen 
(z.B. über „Kultur“) auseinanderzusetzen, und sich nicht als schneller „Problemlöser“ anzubieten, sondern 
und im Sinne von Max Horkheimer eine kritisches Denken praktizieren. 
Kritisches Denken ist  dabei  nicht darauf gerichtet irgendwelche „Missstände“ abzustellen,  weil diese als  
notwendig  mit  der  ganzen  Einrichtung  des  Gesellschaftsbaus  verknüpft  sind  und  deswegen  auch  die 
Kategorien des Besseren, Nützlichen, Zweckmäßigen, Produktiven, Wertvollen, wie sie in dieser Ordnung 
gelten, als selbst verdächtig und keineswegs als außer-pädagogische Voraussetzungen, mit denen es nichts zu 
schaffen hätte zu begreifen.  

Für  die  pädagogische  Praxis  bedeutet  das  Räume  geschaffen  werden  müssen,  in  denen  verstärkt  die  
Zusammenhänge  zwischen  pädagogischem  Handeln  und  den  strukturellen  Rahmenbedingungen  des 
Handelns hergestellt werden. Dann erst können die Widersprüche und Dilemmata zum Vorschein gebracht  
werden  um sie  kollegial  zu  thematisieren  und  reflektieren.  Diese  Reflexion  kann  jedoch  nicht  einfach 
eingefordert werden, sondern ist eine über Ausbildung und Erfahrungswissen ermöglichter Habitus, der zu 
einer interpretativen Praxis der Kritik in der Lage ist. 
Dabei  sollte  insbesondere  ein  kritisch-reflexives  Verständnis  von Kultur  entwickelt  werden.  Also Kultur 
nicht als homogen und essentiell zu verstehen, sondern als historisch entstandenes heterogenes Konstrukt zu 
begreifen,  in  dem  es  symbolische  Kämpfe  um  Definitionen  gefochten  werden,  und  die  rechtlichen,  
politischen,  ökonomischen,  geschichtlichen  und  rassismuskritischen  Aspekte,  die  „Kultur“  in  einer 
Migrationsgesellschaft hervorbringt, berücksichtigen. 
Es muss also regelmäßig Zeit geben in denen sich Pädagog_innen z.B. in Form von Team-Supervisionen und 
Fortbildungen sich selbst-reflexiv mit dem Verhältnis von Kultur und Struktur auseinandersetzen. Und dabei  
die  Frage  erörtern  unter  welchen  Bedingungen  und  Machtkonst-ellationen  kulturelle  und  ethnische 
Dimensionen  an  Bedeutung  gewinnen.  Und  dabei  die  mehr  oder  weniger  verborgenen  Alltags  und 
Erziehungswissenschaftlichen  Wissensbestände  über  „die  Kultur“  der  Migrationsanderen,  einerseits  auf 
Individuelle und Teambezogener Ebene zu reflektieren und andererseits, in wie weit dieses (Kultur)Wissen  
im institutionellen Kontext eine Rolle spielt oder in dieser eingeschrieben ist.  Also nicht so sehr danach zu  
fragen ob es nun „die  kulturelle Differenz“ (an sich) gibt,  sondern eher danach zu fragen wer  und mit  



welchem Zweck im pädagogischen Kontext die Dimension Kultur benutzt, und was damit erklärt werden  
soll. 
In dem Sinne währe ,Interkultureller Kompetenz' eher als eine suchende Haltung, bezüglich der Relevanz 
von Kultur in konkreten Situationen zu verstehen, um eine Sensibilisierung für Kulturalisierung und ihre 
Funktionalität für Pädagog_innen und ihre herrschaftsstabilisierende Funktion zu reflektieren.

Christian Galati 
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Anmerkungen: 
1.  Den „Fremde/Andere“ gibt es nicht  an sich, sondern er ist eine historische entwickelte Imagenation und entsteht 
durch Praxen, die in bestimmten historisch-gesellschaftlichen Bedingungen entworfen werden. Fremdheit ist demnach 
nichts Feststehendes oder objektives, sondern wird in Institutionen und durch die darin Tätigen in unterschiedlichsten 
Sorten selbst mit herstellt. Der bestimmte Umgang mit ,Anderen' macht diese erst zu diesen Anderen', mit denen man 
dann versucht  professionell  /  pädagogisch  umzugehen.  Gelingt  dies  in  der  pädagogischen  Praxis  nicht,  so ist  das  
postulierte Anders-sein eine nahe gelegte Erklärung dafür. 
Kalpaka schlägt - in Anlehnung an den Begriff des ,Othering' aus dem angelsächsischen Kontext – das Wort ,Andern'  
oder ,Geanderte' vor, um den Prozess des zu fremd gemachten Personen zu verdeutlichen. Ähnliches bezweckt der von 
Paul  Mecheril eingebrachte Begriff des 'Migrationsanderen' und „Nicht-Migrationsandere“. Auch hier geht es darum, 
dass  Fremdheit  und  Anders-sein  nicht  etwas  objektives  darstellt.   „Migrationsandere“  stellt  eine  Konkretisierung  
politischer und kultureller Differenz- und Dominanzverhältnisse dar, mit denen sich Pädagogik dann beschäftigt, wenn  
sie sich Migrationsphänomenen zuwendet. „Migrationsandere“ ist eine Formulierung, die auf die Charakteristika der  
Prozesse und Strukturen verweist, die „Andere“ herstellt“(...) „Wichtig ist es, den Konstruktionscharakter der Rede von  
„Migrationsanderen“ nicht  aus den  Augen zu  verlieren.  „Migrationsandere“  ist  ein  Werkzeug der  Konzentration,  
Typisierung  und  Stilisierung,  das  auf  Kontexte,  Strukturen  und  Prozesse  der  Herstellung  der  in  einer  
Migrationsgesellschaft als Andere geltende Personen verweist.“ (Mecheril S. 17)

2. „Natio-ethno-kulturelle“  Zugehörigkeit  ist  ein Begriff der auf das Problem der alltäglichen Bezeichnung und 
Unterscheidungspraxen  z.B.  von  „deutsch“,  „türkisch“  „spanisch“  reagiert.  Der  Begriff  versucht  der  Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass auch wissenschaftlich die Begriffe „Nation“, „Ethnie“ und „Kultur“ verschwimmen und aus 
diesen  Unklarheiten  Imagination,  Unterstellungen  und  sehr  groben  Zuschreibungen  wie  „deutsch“,  „türkisch“ 
entstehen. „Die Imagination des natio-ethno-kulturelle „wir“ ist häufig damit verknüpft, dass Differenz nach außen  
projiziert wird. Das Andere des natio-ethno-kulturellen „Wir“, das „Nicht-Wir“, zeichnet sich in der Fantasie, die  
dieses „Wir“ ermögliche, dadurch aus, dass es nicht hierher, an diesen Ort gehört und deshalb hier vermeintlich  
legitimerweise  über  weniger  Rechte  verfügt.“(...)  „Der  Ausdruck  ruft  in  Erinnerung,  das  die  sozialen  
Zugehörigkeiten,  für  die  Phänomene der  Migration  bedeutsam sind,  von  einer  diffusen,  auf  Fantasie  basierten,  
unbestimmten  und mehrwertigen  „Wir“  Einheit  strukturiert  werden“ (Mecheril  Migrationspädagogik  S.  14)  Aus 
Erziehungswissenschaftlicher Perspektive ist dabei interessant, in wie weit Bildungsinstitutionen und pädagogische 
Praxis  diese  „natio-ethno-kulturelle“  Ordnung  (re)produziert  und  welche  Möglichkeiten  der  Schwächung  dieser 
Zugehörigkeits-Ordnung entwickelt werden können.  


