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Einleitung

Das Begriffspaar „Das Vertraute und das Fremde“ umreißt ein Span-
nungsfeld von Themenbereichen, die sich inzwischen in Lehre und 
Forschung etabliert haben, bspw. das aus dem Curriculum nicht mehr 
wegzudenkende Thema „Umgang mit Heterogenität“ oder die als „He-
rausforderung“ betitelte Vielfalt der Lebensformen. In der Konfrontation 
mit einer Pluralität von Weltdeutungen scheint das Vertraute der eige-
nen Lebenswelt dem Fremden der Lebensformen und kulturellen Welt-
deutungen in einer Weise gegenüberzustehen, die auf allen Ebenen des 
sozialen Lebens Differenzerfahrungen entstehen lässt. Das traditionell 
in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen beheimatete Phänomen 
des Fremdverstehens stellt dabei auch in der heutigen Zeit eine mögliche 
Antwort auf die Frage des Umgangs mit Differenzerfahrungen dar und 
kann disziplinübergreifend dem Interkulturalitätsdiskurs zugeordnet 
werden. Mit dem vorliegenden Band möchten die Herausgeber diesem 
breiten interdisziplinären Anspruch Rechnung tragen, den das Problem-
feld von Differenzerfahrung und Fremdverstehen an die Wissenschaft 
stellt. Dabei werden grundlegende theoretische Zugänge und Perspekti-
ven der Soziologie, Psychologie, Philosophie und Erziehungswissenschaft 
erörtert und punktuell durch die Präsentation von Forschungsergebnis-
sen ergänzt, so dass insgesamt ein Beitrag zur Erhellung des Übergangs 
von der Differenzerfahrung zum Fremdverstehen im Interkulturalitäts-
diskurs geleistet werden kann.
 Unter Differenzerfahrung kann eine irritierende Erfahrung im Kon-
takt mit Anderen verstanden werden, eine Auffassung, die von den Auto-
rinnen und Autoren im vorliegenden Band überwiegend auf den Kontakt 
mit dem kulturell Fremden bezogen wird. Dieser Bezug hat zur Konse-
quenz, dass die Frage nach der Tragfähigkeit des Kulturbegriffs in den 
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meisten Beiträgen thematisiert, aber auch unterschiedlich beantwortet 
wird. Ausgangspunkt ist oftmals, dass der Kontakt mit dem kulturell 
Fremden irritiert wegen möglicher Andersartigkeit (sei dies durch sein 
Erscheinungsbild, der mir unverständlichen Sprache, seiner religiösen, 
politischen oder sonstigen kulturellen Anschauungen), wodurch die Er-
fahrung einer Differenz zwischen Eigenem und Anderem, Vertrautem 
und Fremdem aufbricht. Wir gehen in diesem Kontext davon aus, dass 
jede Differenzerfahrung die eigenen kulturellen Anschauungen irritiert, 
indem das vormals Selbstverständliche plötzlich mit neuen und anderen 
Perspektiven konfrontiert wird. In diesen spiegeln sich Irritationen der 
durch Enkulturation internalisierten, bisher für selbstverständlich gehal-
tenen Deutungs- und Rationalisierungsmuster, die das Fremdverstehen 
zu einem hermeneutisch äußerst komplexen und mannigfachen Schei-
ternsmöglichkeiten ausgesetzten Prozess geraten lassen. Das umrissene 
Problemfeld setzt nicht nur Fragen zum Krisenpotential interkultureller 
Begegnungen frei, sondern verweist vorgängig auf die grundlegenden 
Gelingensbedingungen interkultureller Kommunikation, die von der In-
terkulturalitätsforschung vor allem im Hinblick auf ihre anthropo-onto-
logischen, psychischen und sozialen Strukturen untersucht, sowie nach 
ihrer Relevanz für die Entwicklung interkultureller Kompetenz befragt 
werden.
 Konkret treten Differenzerfahrungen also im Kontakt mit Fremden 
und in der Fremde in besonderem Maße auf und zeichnen sich durch 
die Erfahrung eines Mangels an Vertrautheit aus. Dadurch, dass Diffe-
renzerfahrungen irritieren, stellt sich für die Geistes- und Sozialwissen-
schaften die Frage, welche Auswirkungen Differenzerfahrungen für die 
eigene (kulturelle) Identität haben können, welche Probleme, aber auch 
neue Möglichkeiten der Handlungsorientierung durch Differenzerfah-
rungen geschaffen werden und inwieweit diese möglicherweise auch zu 
Bildungsprozessen führen können. Direkt damit verknüpft ist das Pro-
blem des Fremdverstehens, d. h. des Versuchs, die andersartigen, also als 
different erfahrenen Deutungsweisen und Anschauungen des Fremden zu 
verstehen. In diesem Zusammenhang entstehen Fragen wie: Wie können 
wir überhaupt den Anderen verstehen – wie übersetzen sich Erfahrungen 
in Sprache und wie werden diese in Kommunikation zwischen den Sub-
jekten vermittelbar? Setzt das Verstehen des Anderen gleiche Milieus oder 
kulturelle Zusammenhänge voraus? Auf welcher Grundlage können wir 
den kulturell Fremden verstehen – welche Möglichkeiten, aber auch wel-
che Grenzen gibt es im Verstehen fremder Anschauungen, Handlungsori-
entierungen und Deutungsmuster?
 Die Autorinnen und Autoren in diesem Band wenden sich – bei al-
ler Unterschiedlichkeit der vertretenden Thesen und Argumentationen 
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– letztlich immer auch der Frage zu, wie die Konfrontation mit einer Plu-
ralität von Weltdeutungen in einer produktiven Weise zu wenden ist.
 Der Band wird durch zwei Beiträge zum Spannungsfeld zwischen 
Vertrautem und Fremdem eröffnet. 
 Dem Beitrag von Sylke Bartmann liegt die Intention zugrunde, Di-
mensionen zu erarbeiten, die zu einem Verständnis von (kultureller) 
Differenz beitragen können. Hierfür richtet die Autorin die Perspektive 
konsequent auf das Vertraute, verbunden mit der im Weiteren theore-
tisch begründeten Annahme, „dass das Vertraute konstitutiv für kultu-
relle Differenz ist“. Um das Vertraute theoretisch zu erfassen, bezieht sich 
Bartmann zunächst auf den soziologischen Begriff der Institution und 
verbindet diesen im Folgenden mit Situationen kultureller Differenz. Die 
Entstehung von Differenz wird dabei Schritt für Schritt und mit dem 
theoretischen Bezug auf Schütz’ Postulat der Generalthesis des Alter Ego 
und damit auf den Prozess des Fremdverstehens ausgearbeitet. Über die-
sen Weg kann die für Interaktionen notwendige Relevanz des Vertrauten 
und „die durch das Vertraute vermittelte Sinnhaftigkeit“ aufgezeigt wer-
den. Im letzten Abschnitt des Beitrages werden mögliche Konsequenzen 
bezüglich interkultureller Lernprozesse und Lernkonzepte diskutiert. 
Eine Hinwendung zum Vertrauten – im Gegensatz zu der oft vorzufin-
denden Fokussierung des Fremden – wird als konstitutiv für interkultu-
relle Lernprozesse verstanden, verbunden mit einer Haltung, in der das 
Unbekannte per se eine Sinnhaftigkeit zugesprochen bekommt.   
 Sabine Sander verfolgt in ihrem Beitrag drei Ziele, nämlich erstens 
die geschichtlichen Hintergründe für die im 20. Jahrhundert geäußerte 
Skepsis gegenüber Modellen des Fremdverstehens zu erkunden und 
abzumildern, zweitens die Begriffe des Fremden in systematischer Hin-
sicht zu erfassen und drittens aufzuzeigen, dass Fremdverstehen von 
einer kultur- und sozialtheoretischen Warte aus nicht nur Aneignung 
und Tilgung des Fremden bedeuten muss. Getragen wird diese Ausei-
nandersetzung von dem übergreifenden Anliegen, Fremderfahrung und 
Fremdverstehen als aktive Gestaltungsmöglichkeiten von Wirklichkeit 
auszuweisen. Die Autorin zeigt zunächst auf, wie die xenologischen De-
batten von der frühen Neuzeit bis in die Aufklärung hinein das Bild des 
Fremden durch Dämonisierung oder Idealisierung verzerrten und wen-
det sich daraufhin der Analyse des Fremden in seinen verschiedenen Aus-
formungen als Denkfiguren der Sozialtheorie zu. Vor dem Hintergrund 
der phänomenologischen Auseinandersetzung mit der Apperzeption 
vertritt Sander die These, dass all das, was unseren erworbenen Vorstel-
lungsmassen fremd erscheint, in apperzipierenden Bewusstseinsakten 
mit Vertrautem verknüpft werden kann und den Horizont von Sinndeu-
tungen damit anreichert. Aus diesem Grund sei es nicht die einfühlende 
Imagination, sondern vielmehr die Kontextuierung des Wissens, die als 
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konstitutiv für das Verstehen von subjektivem Sinn verstanden werden 
müsse. Indem der Mensch sich in verschiedenen symbolischen Formen 
ausdrückt, gestalte er Wirklichkeiten, die von späteren Generationen in 
erneuten apperzipierenden Akten angeeignet und modifiziert werden 
könnten. 
 Die im zweiten Hauptabschnitt des Bandes versammelten Beiträge 
widmen sich verschiedenen Grundlagendiskussionen, die gegenwärtig 
im Interkulturalitätsdiskurs geführt werden.
 Andreas Vasilache verortet seinen Beitrag in der Auseinanderset-
zung um den Begriff der menschlichen Kultur. Als Argumentationsziel 
formuliert er das Vorhaben, den poststrukturalistisch geprägten bedeu-
tungsorientiert- konstruktivistischen Kulturbegriff hinsichtlich seiner 
Probleme, Ambivalenzen und Paradoxien zu diskutieren und bislang 
eher vernachlässigte Schwierigkeiten und Konsequenzen dieses Kultur-
begriffs offenzulegen, um ihn durch deren Diskussion und „Einhegung“ 
konzeptionell zu stärken. Dabei wendet sich Vasilache vier Problemen zu, 
die mit dem bedeutungsorientiert-konstruktivistischen Kulturbegriffs 
einhergehen und kommt in seinen Ausführungen zu dem Schluss, dass 
Kulturen ohne jede normative Konnotation als „einfach vorhandener 
Aspekt der conditio humana“ angesehen werden müssen. Die Frage nach 
ihrer Respektierung, Anerkennung oder Tolerierung lasse sich nicht auf 
der allgemeinen Ebene eines sinnorientiert-konstruktivistischen Kul-
turbegriffs beantworten. Entsprechend schlägt der Autor in normativer 
Hinsicht die theoretische wie praktische Haltung „kultureller Verach-
tung“ im Sinne einer „verweigerten Anerkennung“ vor, die kulturellen 
Formationen nicht mit der Vorannahme eines ihnen inhärenten Wertes 
begegne, sondern Kulturen schlichtweg als existent zur Kenntnis nimmt. 
Abschließend widmet sich Vasilache einer Einhegung der aufgeworfenen 
Probleme und kommt zu dem Ergebnis, dass sich die mit dem sinno-
rientiert-konstruktivistischen Kulturbegriff einhergehenden Schwierig-
keiten konzeptionell auffangen, bändigen und produktiv wenden lassen, 
wenn die Bedingung „ihrer reflexiven Bewusstmachung, Einbeziehung 
und Berücksichtigung“ erfüllt wird.
 Die Idee einer „Weltgesellschaft“ bildet für Rudolf Stichweh die Hinter-
grundfolie für die von ihm ins Visier genommene Leitfrage, wie modern 
die Figur des Fremden ist und ob sich in der modernen Gesellschaft nicht 
neue soziale Schemata abzeichnen, die diese Figur abzulösen verspre-
chen. Unter Anwendung der Methode der historischen Semantik stellt 
Stichweh Reziprozität und Ambivalenz als die konstantesten Merkmale 
der Semantik des Fremden heraus. Mit Blick auf die Gegenwartssituati-
on widmet sich Stichweh der Frage, ob es prinzipielle Veränderungen in 
der Erfahrung des Fremden und den Schematismen sozialer Interaktion 
gibt, die eine Eignung der Kategorie des Fremden zur Entschlüsselung 
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der Gegenwartssituation fraglich werden lassen. Gegenüber der Zuord-
nung „verwandt/fremd“ und „Freund/Feind“ bestand dem Autor zufolge 
in älteren Gesellschaften die einzige Möglichkeit für einen dritten Status 
in dem des „Gastes“. Eine wesentliche Auffälligkeit in der Entwicklung 
zur modernen Gesellschaft bestehe nun darin, dass der zunächst nur als 
Ausnahme vorgesehene dritte Status „fast alle Gesellschaftsmitglieder“ 
absorbiere. Die als Beleg für diese Entwicklung hinzugezogene Kategorie 
des „commonplace folk“, die der Autor einem Werk von Nathaniel Shaler 
entnimmt, impliziere, dass die ihr zugeordneten Personen weder Freund 
noch Feind, weder verwandt noch fremd sind. Unsere vorherrschende 
Einstellung ihnen gegenüber lasse sich daher als „Indifferenz“ bezeich-
nen. Die Bewältigung und Abarbeitung von Fremdheit, so schließt Stich-
weh, lasse sich deshalb nicht weiter als ein Primärproblem moderner 
Gesellschaften verstehen. Aus diesem Grund gehe es künftig eher um 
Mechanismen, die dazu motivieren, aus der so als „Normaleinstellung“ 
zu charakterisierenden Indifferenz in Prozesse sozialer Interaktion ein-
zutreten. 
 Das Problem der Bedeutung und des Verstehens fremden gemeinten 
Sinns bildet den Bezugspunkt für die Ausführungen von Michael Hanke. 
Der Autor setzt sich in diesem Zusammenhang das Ziel, die zwei einan-
der gegenüberstehenden Konzepte der Universalität und Partikularität 
exemplarisch an je einem Theorieentwurf zu entfalten, um danach jeweils 
eine Option für die jeweilige Position vorzustellen. Dabei greift Hanke 
Theoriestücke von Alfred Schütz, Jürgen Habermas, Bernhard Waldenfels 
und George Herbert Mead auf, um diese als Konzepte der Universalität 
und Partikularität auszuweisen und kritisch zu hinterfragen. Der Autor 
stellt dabei insbesondere die Position Meads als perspektivisch fruchtbare 
heraus, insofern in ihr das Postulat des universalen Gesprächs als „das 
formale Ideal der Kommunikation“ formuliert wird. In seinen Schlussbe-
merkungen verweist Hanke schließlich auf ein von Waldenfels diagnos-
tiziertes argumentatives Patt zwischen Partikularismus und Universalis-
mus und schließt seinen Beitrag mit dem Ergebnis, dass universal geteilte 
Bedeutungen als unabdingbare Grundlage für eine auf Kooperation ba-
sierende Weltgesellschaft angesehen werden können. 
 Im darauf folgenden dritten Hauptabschnitt bildet der Zusammen-
hang zwischen Differenzerfahrungen und Bildungsprozessen den ge-
meinsamen Bezugspunkt der Beiträge.
 Ausgehend von der Annahme, dass ein grundsätzliches Dilemma des 
menschlichen Selbstverhältnisses darin besteht, dass performatives Er-
leben und erkanntes Objektsein zwei offenbar nicht zu vermittelnde Di-
mensionen des Selbst bilden, versucht Oliver Immel mithilfe einer iden-
titätstheoretisch akzentuierten „Strukturhermeneutik personaler Iden-
tität“ Verknüpfungen „subjektiver“ und „objektiver“ Sinnhaftigkeit des 
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Seins im intersubjektiven Raum aufzufinden. Dabei werden kooperative 
Verobjektivierungen sinnhaften Handelns als Grundelemente der Selbst-
aneignung ausgewiesen und in ihrer Abhängigkeit von soziokulturellen 
Anerkennungsmechanismen beleuchtet. Vor diesem Hintergrund stellt 
der Autor die Frage nach einer möglichen Attraktivität der Begegnung 
mit dem kulturell Fremden in Bezug auf die personale Identitätsbildung 
und gruppiert seine Analyse um ein Phänomen, aus dem sich aus sei-
ner Sicht sowohl die Unbehaglichkeit als auch die mögliche Attraktivität 
der Begegnung mit dem kulturell Fremden speisen und die er als „Leere 
des Vertrauten“ bezeichnet. Im Zusammenhang mit der These, dass es 
in kulturellen Formationen eine durch kulturelle Alter-Ego-Konstrukti-
onen hervorgerufene „Lücke“ im Selbstaneignungsprozess gibt, die durch 
eine Ausblendung der Alterität der Binnen-Anderen einer kulturellen 
Gemeinschaft entsteht, werden mit Blick auf das Bestreben der Selbst-
konstituierung und Selbstaneignung motivationale Beweggründe für die 
Ablehnung und Aufnahme interkultureller Kommunikation skizziert. 
Für das Individuum eröffne der Kontakt mit dem kulturell Fremden 
gerade durch dessen Alterität die Möglichkeit einer ausdrücklichen re-
flexiven Aneignung von in kulturellen Rahmungen erworbenen Identi-
tätserfahrungen. Der Weg zur verobjektivierenden Aneignung kulturell 
erworbener Identitätserfahrungen, so der Autor, führe somit unweiger-
lich durch das Land interkultureller Differenzerfahrungen.
 Georg Stenger situiert sein Anliegen im Rahmen der philosophischen 
Selbstverständigung, wonach die Philosophie ihre Aufgabe stets darin 
sah, eine Art Gattungsperspektive der Menschheit zu entwerfen, die 
sich heute aber zunehmend in der Rolle wieder finde, selbst historisch 
bedingt oder kulturspezifisch zu sein. Um den Tendenzen von nor-
mativen Zuschreibungen mit Blick auf Eigenes und Fremdes und em-
pirischen Bestandsaufnahmen nicht zu erliegen, wählt Stenger einen 
phänomenologischen Zugang, in dem der Zusammenhang von Begriff 
und Anschauung, Denken und Erfahrung hinsichtlich seiner konstitu-
tiven Voraussetzungen bedacht wird. Dem Autor geht es entsprechend 
um die Konstitutionsbedingungen von Fremderfahrung, wobei sich 
sein Augenmerk neben der Ausweisung unterschiedlicher Erfahrungs-
felder vor allem auf die Erfahrungsbewegung selbst, ihren genetischen 
und transformativen Grundcharakter richtet. Als leitenden Gedanken 
seiner Ausführungen stellt Stenger heraus, dass erst die Begegnung mit 
dem Fremden das Eigene als Eigenes und Vertrautes erfahren lässt. In 
Abgrenzung zur Absolutsetzung des „Eigenen“ plädiert Stenger für den 
Begriff der „Vertrautheit“, die er als Konstitutionsgeschehen versteht, das 
sich der Herausforderung durch das Fremde verdankt. Das Vertraute sei 
daher nicht einfach gegeben, sondern habe den Kontakt mit dem Frem-
den zur Bedingung seiner Konstituierung. In Anlehnung an Waldenfels’ 
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Theorem der „Steigerungsgrade des Fremdseins“ zeigt Stenger auf, dass 
„Fremdheit“ als „Erfahren“ und Fremderfahrung als „Antwortgesche-
hen“, als eine „responsive Praxis“ verstanden werden kann. Nach einem 
Durchgang durch „Phänomenfelder differenter Grunderfahrungen“, die 
mit Gegenüberstellungen westlicher und fernöstlicher Erfahrungsper-
spektiven illustriert werden, kommt Stenger zu dem Schluss, dass sich 
Vertrautes und Fremdes als beständige, aneinander wachsende Lernpro-
zesse verstehen lassen und plädiert für eine fruchtbare, sich gegenseitig 
öffnende und anerkennende Dialogkultur.
 Hans-Christoph Koller wendet sich in seinem Beitrag der Konzeption 
„transformatorischer Bildungsprozesse“ zu. Im Vordergrund seiner Be-
schäftigung mit dieser Konzeption steht der Versuch, unter Rückgriff auf 
Waldenfels’ Studien zur Erfahrung des Fremden einen möglichen Um-
gang mit drei Grundfragen aufzuzeigen, die aus seiner Sicht von einer 
„Theorie transformatorischer Bildungsprozesse“ zu beantworten wären. 
In diesem Zusammenhang äußert Koller die Vermutung, dass die Be-
gegnung mit dem Fremden in besonderer Weise als Anlass oder Heraus-
forderung für Bildungsprozesse verstanden werden kann. Vor diesem 
Hintergrund widmet sich Koller vor allem der Frage, welche typischen 
Problemkonstellationen es gibt, die transformatorische Bildungspro-
zesse herausfordern. Den Anknüpfungspunkt an Waldenfels’ Konzept 
der Erfahrung des Fremden sieht Koller mit Blick auf eine Theorie trans-
formatorischer Bildungsprozesse vor allem darin, dass Waldenfels das 
Fremde als etwas versteht, von dem ein Anspruch ausgeht, der uns selbst 
in unserer Eigenheit in Frage stellt. Indem von Waldenfels das Sich-
Entziehen als Aktivität des Fremden akzentuiert wird, werde deutlich, 
dass Bildungsprozesse angesichts der Herausforderung durch Fremder-
fahrungen als „responsives Geschehen“ zu begreifen sind, das auf einen 
vom Fremden ausgehenden Anspruch antwortet. Im zweiten Teil seines 
Beitrags konfrontiert Koller seine theoretischen Überlegungen schließ-
lich mit einem literarischen Beispiel von Jeffrey Eugenides, mit dem Ziel, 
seine Erwägungen auf die Probe zu stellen und zu zeigen, dass die darge-
stellten Überlegungen auch an empirische Fragestellungen anschlussfä-
hig sind. Mit Blick auf das Romanbeispiel, so Koller, lasse sich Bildung als 
das verstehen, was den Lesern des Romans aufgegeben wäre und darin 
bestünde, eine Antwort auf den Anspruch des Fremden zu finden.
 Die Frage, inwiefern kulturhistorische Formen des universalen 
Gruppenbezugs des Subjekts die Grundzüge der Form des Umgangs mit 
Fremdem vorgeben, steht im Zentrum des Beitrags von Boris Zizek. Der 
Autor entwickelt seine Grundhypothese anhand einer Interpretation 
von Daniel Defoe’s Roman Robinson Crusoe, in dem Zizek das Subjekt 
mit frühmoderner Gruppenbezugsform als besonders plastisch gestaltet 
sieht. Das Argumentationsziel des Beitrags liegt darin, Robinsons Figur 
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als Antwort auf eine kulturhistorische Form des Gruppenbezugs zu be-
leuchten. Im Anschluss an die Analyse des Romans und der Entwicklung 
Robinsons zeichnet Zizek in einem zweiten Schritt die Skizze einer Theo-
rie der Bezogenheiten des Subjekts. In Anlehnung an David Riesman un-
terscheidet Zizek drei Modifikationen des universalen Gruppenbezugs, 
von denen der „dynamische moderne Gruppenbezug“ eine letzte univer-
sale Bezogenheit des Menschen freisetze, die zuvor kulturell gebunden 
worden war. Abschließend leitet Zizek aus den Bewährungsfeldern, die 
sich aus den drei Gruppenbezugsformen ergeben, drei Grundformen des 
Umgangs mit Fremdem ab, die entweder durch die Tilgung des Frem-
den, die Immunisierung ihm gegenüber oder aber von einer Öffnung für 
das Fremde charakterisiert sind, die zugleich dessen Eigenart respektiert 
und zu erhalten trachte.
 Christine Kirchhoff nähert sich dem Thema des Bandes auf dem Weg 
einer psychoanalytischen Perspektive und versucht die Erfahrungsphä-
nomene des Vertrauten und Fremden auf ihre innerpsychischen Vo-
raussetzungen hin zu befragen. Ihr Anliegen besteht darin, aufzuzeigen, 
dass der Umgang mit Differenzen allgemein innerpsychische Vorausset-
zungen hat. Vom Verständnis dieser Voraussetzungen lässt sich aus Sicht 
der Autorin ein wichtiger Beitrag zur Klärung des Übergangs von der 
Differenzerfahrung zum Fremdverstehen erhoffen. Vor diesem Hinter-
grund wendet sich Kirchhoff zunächst Freuds Konzepten der Ödipus- 
und Kastrationskomplexe zu, an denen sich der Autorin zufolge zeigen 
lässt, „wie das Subjekt am eigenen Körper die Differenz als Geschlech-
terdifferenz erfährt“. Gleichzeitig werden an ihnen die Schwierigkeiten 
offenbar, Differenz zu denken und zu erleben. In kritischer Auseinander-
setzung mit Freud kommt Kirchhoff zu dem Schluss, dass nur die Aner-
kennung der eigenen Beschränktheit und das „Sich-Abarbeiten an den 
Zumutungen, die das Subjektsein bereithält“ als Voraussetzungen dafür 
gelten können, Differenzen nicht per se bewerten zu müssen und Raum 
für ein „Miteinander des Verschiedenen“ zu schaffen. Demgegenüber 
liege in der Nicht-Akzeptanz der eigenen Beschränktheit die Entwer-
tung des Anderen. Die zweite Annäherung an den Themenkomplex des 
Vertrauten und Fremden vollzieht Kirchhoff in Auseinandersetzung mit 
Julia Kristeva, die vor allem das „Fremde in uns selbst“ in den Vorder-
grund ihrer Arbeiten gestellt hat und die Aufgabe formuliert, „das Frem-
de und den Fremden zu analysieren, indem wir uns analysieren“. Kriste-
vas These, dass die Abweisung des Unheimlichen eine „Liquidierung des 
Fremden“ in uns zur Folge haben könnte, deutet Kirchhoff abschließend 
dahingehend, dass die Flucht des Einzelnen vor dem Fremden in sich 
oder gar dessen Bekämpfung einer Bekämpfung unseres Unbewussten 
gleichkomme.
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 Im vierten und letzten Abschnitt des Bandes wird schließlich der 
Blick auf Konstruktionen der Fremdheit im Kontext empirischer For-
schung gerichtet.
 Christine Riegel konzentriert sich in ihrem Aufsatz auf Repräsentati-
onen des Eigenen und Fremden im interkulturellen Bildungskontext. Die 
Autorin beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit Problemen, die 
als Folgeerscheinungen der binären Gegenüberstellung von Eigenem und 
Fremden sowie dem Fokus auf kulturelle Differenzen in pädagogischen 
sowie politischen Diskursen zu Integration verstanden werden müssen. 
Die selbstverständliche Einteilung in Fremde im Gegensatz zum „Wir“ 
sei mit erheblichen Gefahren verbunden. Um diese aufzuzeigen, geht 
Riegel der Frage nach, wie gerade im interkulturellen Bildungskontext 
folgenreiche Unterscheidungen und Differenzierungen vorgenommen 
werden. Wesentlich für Riegels Zugang ist erstens die Annahme, dass 
die individuelle Wahrnehmung von Fremdheit sowie Fremdheitserfah-
rungen bereits durch gesellschaftlich dominante Bilder, was als fremd 
gilt, geprägt sind und zweitens, dass solche Praxen der bipolaren Dif-
ferenzierung asymmetrische gesellschaftliche Verhältnisse hervorrufen 
und reproduzieren. Mit Hilfe zweier Beispiele aus Unterrichtssituationen 
stellt Riegel Unterscheidungsmuster in der Kommunikation von Leh-
rern_innen dar, die sich als Praxen des „Othering“ charakterisieren las-
sen. Als besonders problematisch für den Bildungskontext stellt Riegel 
heraus, dass die hier vorgenommenen Zuschreibungen unmittelbar in 
pädagogische Botschaften münden und auf diese Weise die Bedeutung 
von verbindlichem schulspezifischem Wissen erhalten. Die Konstruk-
tion des Fremden stelle entsprechend keinen neutralen oder egalitären 
Akt der Differenzierung dar, sondern eine Grenzziehung mit diskrimi-
nierender und potentiell rassistischer Wirkung. Zum Ende ihres Beitrags 
skizziert die Autorin Folgen der angesprochenen Unterscheidungen und 
formuliert Aufgaben interkultureller und rassismuskritischer Bildungs-
arbeit.
 Olga Michel thematisiert in ihrem Beitrag den medialen Umgang 
mit dem Thema der „Ehrenmorde“ und zeigt Kontraste zur medialen 
Resonanz auf sogenannte „Familiendramen“ auf. Dabei problematisiert 
Michel die Beobachtung, dass die als kulturell motiviert geltenden „Eh-
renmorde“ offenbar auf dem Medienmarkt mehr „Wert“ besitzen als 
Schicksale, die auf Familiendramen zurückgeführt werden. Die soziale 
Kategorisierung der „fremden Ehre“ wird von Michel mit der auf Gre-
gory Bateson zurückgehenden Theorie des sozialen Framings analysiert 
und auf Online-Artikel populärer Nachrichtenkanäle angewendet. Vor 
diesem Hintergrund rückt nicht der Fremde, sondern die Differenz und 
deren Verfremdung im Eigenen und durch das Eigene in den Mittelpunkt 
der Analyse. Soziale „Frames“ werden in diesem Zusammenhang als so-
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zial normierte, unbewusst und spontan in einer Situation aktivierbare 
kognitive Interpretationsschemata verstanden, die Michel mit Blick auf 
das Framing von sogenannten „Ehrenmorden“ und „Familiendramen“ 
analysiert. Die Autorin kommt dabei zu dem Schluss, dass das journa-
listische Framing von familiären Tötungsdelikten zu einem mächtigen 
Mechanismus ausgebaut wird, der stereotypisierende Bilder des Diffe-
renten produziert und die Fälle instrumentalisiert. Denn während im 
Umgang mit „Familiendramen“ eine Tendenz zur Rekonstruktion der 
Umstände von Delikten erkennbar werde, zeige sich mit Blick auf „Eh-
renmorde“ die Tendenz einer Rekonstruktion der vermeintlich kulturell 
geprägten Täterkarriere oder der Leidensgeschichte des Opfers. 
 Das Feld komparativer interkultureller Philosophie bildet den Ge-
genstandsbereich von Michael Gerhards Problematisierung des herme-
neutischen Zugriffs auf fremde Kulturen. In Anlehnung an Homi Bhabas 
Konzept der „kulturellen Hybridität“, das „den Blick auf die Vielfalt des 
Anderen und dessen Verwobenheit mit dem Eigenen“ richtet, tritt Ger-
hard dafür ein, dass es im Fokus auf das kulturell Andere gelte, dessen 
Vielheit zu denken, ohne dadurch die Differenz aufzulösen. Der Autor 
rückt dabei den Philosophierenden als Vergleichenden selbst in den Mit-
telpunkt seiner Betrachtungen, die er vor allem auf das Anliegen einer 
komparativen Philosophie fokussiert. Mit Blick auf das Problem des 
Fremdverstehens schlägt Gerhard eine „Hermeneutik des Analogen“ vor, 
die von einem vorhandenen kulturellen Ineinander-verwoben-Sein im 
Sinne einer kulturellen Hybridität ausgeht. Der Vergleichende wird da-
bei nicht als Vertreter eines idealen unvoreingenommenen Standpunkts 
gefordert, sondern steht selber am Kreuzungspunkt von externer Be-
wegung, was Gerhard als „Translation“, „Transformation“ und „Trans-
mutation“ kennzeichnet. Komparation heiße so, neue Möglichkeiten 
des Wirklichseins als veränderliche Erfahrung von Welt zu entdecken. 
So gehe es in der Komparation nicht um eine neue Metasynthese der 
Kulturen, sondern um eine kreative Auseinandersetzung mit anderen 
Denktraditionen, „so dass Neues zum translativen und transmutativen, 
d. h. zum lebendigen Moment in der je eigenen Kultur werden kann.“
 Einem grundsätzlichen Strukturproblem des Verhältnisses zwischen 
Beobachtetem und Beobachter widmet sich schließlich der methodolo-
gisch akzentuierte Beitrag von Eveline Christof. Dabei stellt die Autorin 
das „pädagogisch reflexive Interview“ als Anregung von Bildungsprozes-
sen in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen und verknüpft dieses mit 
der Methode des „methodisch kontrollierten Fremdverstehens“. Die Pro-
blematik, dass jede Interviewsituation auch als Interaktionsprozess ver-
standen werden muss, der den gleichen Regeln wie jede Interaktion im 
Alltagsgeschehen folgt, wird als methodisch schwer zu kontrollierendes 
Strukturproblem herausgestellt, das Christof zufolge aber aus einer bil-
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dungstheoretischen Sicht äußerst wertvoll ist, weil die Interviewsituation 
als „Kern von Lern- und Bildungsprozessen“ verstanden werden könne. 
Um in dieser Situation Strukturen subjektiven Sinns rekonstruieren zu 
können, werde ein Forschungsverfahren angewendet, das die Interview-
ten dazu bringt, ihren eigenen Alltag und ihr alltägliches Handeln einem 
reflexiven Prozess zu unterziehen. Dies führe zu einer „strukturelle[n] 
Überlagerung von Lernprozessen in Forschungssituationen, die mit sinn-
rekonstruierenden Methoden arbeiten“. Die Methode des „methodisch 
kontrollierten Fremdverstehens“ trägt nach Christof dieser Verknüp-
fung Rechnung, indem sie sich auf die beschriebene Interviewsituation 
anwenden lasse und die Reflexions- und Selbstaufklärungsprozesse im 
Interview durch methodische Griffe unterstützen könne. Resümierend 
hält Christof fest, dass zwar der Eingriff in die Praxis im Sinne von Bil-
dungsprozessen nicht das erklärte Ziel des Interviews ist, aber im Verlauf 
des Forschungsprozesses mit berücksichtigt werden müsse. 
 Mit den unter den vier thematischen Hauptabschnitten versammel-
ten Beiträgen bildet die Struktur des Bandes die Intention der Heraus-
geber ab, eine möglichst große Bandbreite der interdisziplinären Aus-
einandersetzung bei einer möglichst konzentrierten Fokussierung auf 
theoretische wie praktische Kernthemen des Interkulturalitätsdiskurses 
abzudecken. Als Herausgeber verbinden wir damit die Hoffnung, dass 
die in dem Band abgedruckten Beiträge Impulse und Perspektiven für 
einen reflektierten und fruchtbaren Umgang mit Differenzerfahrungen 
und Fremdverstehen geben und eröffnen können. 
 Wir möchten uns bei allen Beiträgerinnen und Beiträgern für ihre 
Beteiligung bedanken. Ein weiterer Dank gilt dem „Zentrum für Inter-
kulturelle Studien“ (ZIS) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, das 
mit seiner finanziellen Unterstützung maßgeblich zur Veröffentlichung 
des vorliegenden Bandes beigetragen hat.

 Sylke Bartmann
   Oliver Immel


