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verirren ließ. Prof. Dr. Martin Lenz-Johanns, der mich stets beim Verknüpfen 
und Weiterentwickeln meiner Gedankengänge stützte. Prof. Dr. Paul Mecheril, 
dessen Blickwinkel mir neue Sichtweisen eröffneten. Meinen Eltern, die mich 
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Deutschland in der  

transkulturellen Transformation 

Einleitung 

 
»Wir gehören der Zeit dieser Umwälzung an – die nichts anderes 

ist als eine ungeheure Erschütterung der Struktur der Erfahrung 

der Angehörigkeit und Zugehörigkeit selbst. Also des Eigenen, 

der miteinander geteilten Eigenschaften, der Zugehörigkeit zu ei-

ner Gemeinschaft: Religionsgemeinschaft, Familie, Ethnie, Nati-

on, Heimatland, Vaterland, Staat, die Menschheit selbst, das öf-

fentliche oder private Lieben (aimance) aus Liebe oder Freund-

schaft. Wir sind, falls dergleichen möglich ist, Teil dieser Er-

schütterung, wir zittern sowohl vor, als vielmehr in ihr, sie geht 

durch uns hindurch, sie durchdringt und durchfährt uns. Wir ge-

hören ihr an, ohne ihr anzugehören.«1 

 
 
 
Wanderungsprozesse sind kein neuzeitliches Phänomen. Sie sind ein Grundele-
ment menschlicher Existenz, »[…] die sich von der Erfahrung der Emigration in 
die Neue Welt, der Völkerwanderung am Ende des Imperium Romanum bis auf 
die zentralen mythologischen Narrativen der Flucht der Äneaden von Troja und 
die Auswanderung des Volkes Israel aus Ägypten zurückverfolgen läßt.«2 Hinzu 
kommt die Tatsache, dass in der Geschichte nicht nur Menschen über Grenzen, 
sondern Grenzen über Menschen hinweg gewandert sind. Die Wanderungsge-
schichte von Territorien durch die Verpflanzung ganzer Bevölkerungsgruppen 

                                                           

1  Derrida 2000: 119. 

2  Lorenz 1998: 220. 
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und durch die Neuziehung von Landesgrenzen ist prägend.3 Die Mosaiken, die – 
dem Anschein nach – stabile Nationen, Kulturen und Ethnien bilden, sind aus 
verschiedenen Einflüssen, Kreuzungen, Verknüpfungen und Konflikten hervor-
gegangen. So kam es schon immer zu transkulturellen Begegnungen und Interak-
tionen zwischen Menschen, die sich in ihrer geografischen Lokalisierung und 
historischen Entwicklung, bezogen auf die Ebenen der Ökonomie, des Sozialen, 
Kulturellen, Ethnischen und Religiösen unterschieden.  

Begegnungen und Interaktionen haben jedoch noch nie dagewesene Formen 
angenommen. Bedingung dieser Entwicklungen sind die neuen Dimensionen 
von Wanderbewegungen4 und auch die rasanten Fortschritte der Medien. Unsere 
Lebenswelt ist besonders in dem letzten Jahrzehnt in der Zeit- und Raumdimen-
sion geschrumpft. Auf der kommunikativen Ebene sind neue Räume (beispiels-
weise der Cyberspace) entstanden. 

Charakteristisch für heutige Gesellschaften sind hybride Entitäten sowie he-
terogene Strukturen. Die Zuordnungen zu nationalen, kulturellen und ethnischen 
Kategorien werden durch die Gesellschafts- und Bevölkerungsentwicklungen, 
geprägt von Überlagerungen, Mehrfachzugehörigkeiten und Zwischenbefind-
lichkeiten, zunehmend schwieriger. Menschen entwickeln und definieren ihre 
Identität in und durch mehrere Nationen, Kulturen und Ethnien.5 Dabei wandert 
der Zeitgenosse6 nicht mehr nur zwischen Orten, sondern auch zwischen ver-
schiedenen Existenzweisen. Derart verändert sich seine Stellung zu sich selbst, 
zu dem Anderen und seiner Welt. Das Oszillieren zwischen Zugehörigkeiten 
kennzeichnet diese Existenzen. So ist auch Heimat seit Langem nicht an Sess-
haftigkeit gebunden. Sie ist ein bewegliches Konstrukt, nicht etwas, das vorge-

                                                           

3  Vgl. Lorenz 1998: 220. 

4  Aktuelle Migrationen unterscheiden sich von denen der vergangenen Jahrhunderte 

dadurch, dass vermehrt Individuen oder einzelne Familien migrieren und nicht ganze 

Völker. Zu den dauerhaften Migrationen sind zudem komplexe und zirkuläre Migrati-

onsformen hinzugekommen. Neu ist ferner die Beschleunigung und Intensität dieser 

Wanderungsbewegungen. Die Zahl der Flüchtlinge ist weltweit stark gestiegen und 

hat den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht. Fast 60 Millionen Men-

schen sind derzeit auf der Flucht. (Vgl. http://www.unhcr.de/home/artikel/f31dce23af 

754ad07737a7806dfac4fc/weltweit-fast-60-millionen-menschen-auf-der-flucht.html – 

Aufgerufen am 03.01.2016.) 

5  Vgl. KMK 2006b: 4. 

6  Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf den gleichzeitigen Gebrauch der männli-

chen und weiblichen Sprachform verzichtet. Bei der Verwendung der männlichen 

wird die entsprechende weibliche Sprachform impliziert. 
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funden, sondern aktiv mitgestaltet wird.7 Diese gesellschaftlichen Basiserfahrun-
gen sind nicht nur als Erfahrung von Migration zu deuten. Sie sind Signaturen 
heutiger Gesellschaften allgemein, denn Erfahrungen des »Fremd-Seins« und 
»Anders-Seins« bestimmen den Mittelpunkt unserer Gesellschaft.8 

Bei genauer Betrachtung der Entwicklung verschiedener Nationen wie etwa 
Polen, USA, Österreich, Armenien et cetera werden diese Bedingungen deutlich. 
Auch Deutschland war schon immer gekennzeichnet von einem permanenten 
Austausch von Bevölkerungsgruppen und häufigen Grenzveränderungen. 

Die prägenden Wanderungsprozesse nach, von und in Deutschland begannen 
bereits im 19. Jahrhundert und intensivierten sich ab dem Jahre 1945. Die 
sprachliche, kulturelle und ethnische Vielfalt in Deutschland wird grundsätzlich 
auf die Anwerbung von Arbeitsmigranten ab Mitte der 1950er Jahre und die fol-
gende Zuwanderung von Flüchtlingen bezogen.9 Die erste Welle ist gekenn-
zeichnet durch die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge. Annähernd 50 Prozent 
der Westdeutschen (circa 23 Millionen) waren biographisch und sozial Entwur-
zelte durch den Krieg. In den 1960er Jahren waren nach Kriegsende fast 50 Mil-
lionen Menschen unterwegs in ein Land, welches ein weltweites Einwande-
rungsziel war, sich jedoch aus ideologischen Gründen nicht als Einwanderungs-
land identifizierte. Es waren Flüchtlinge, Heimatvertriebene, Re-Migranten, 
Kriegsheimkehrer, Gastarbeiter, Zonen- und DDR-Flüchtlinge, Asylsuchende, 
Arbeitsmigranten, Spätaussiedler.10 Die Fremdheit der »Flüchtlingsdeutschen« 
wurde insbesondere durch die Ankunft der Gastarbeiter relativiert. Sie lösten die 
Flüchtlinge als »Fremde« vor allem aus sprachlichen Gründen ab. Es folgte die 
Ankunft türkischer Gastarbeiter, verbunden mit einer »doppelten Differenz«, 
denn sie stammten nicht nur aus einer anderen Nation und sprachen nicht nur ei-
ne fremde Sprache, sondern brachten die religiöse Fremdheit mit sich. Damals 
war deutlich, dass weder ein längerer Aufenthalt als nötig, noch Einwanderung 
und Vermischung erwünscht waren.11 Jedoch wurde aus der »Gastarbeit« eine 
dauerhafte Einwanderung, denn viele Arbeitsmigranten kehrten nicht in ihre 
Heimat zurück und holten ihre Familienangehörigen nach. So entstanden ethni-
sche Minderheiten, die rechtlich, wirtschaftlich und sozial benachteiligt waren.12 
Auch die »deutsche« Migrantengruppe der sogenannten »Russlanddeutschen« 

                                                           

7  Vgl. Waldenfels 1985: 207. 

8  Vgl. Miera 2012: 48, 50 f. 

9  Vgl. Gogolin/Krüger-Potratz 2010: 62. 

10  Vgl. Kaschuba 2008: 309 f. 

11  Vgl. Kaschuba 2008: 313. 

12  Vgl. Bracht 1994: 34. 
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erfuhr soziale Benachteiligung und kulturelle Ausgrenzung. Zudem hatten sich 
seit den 1950er Jahren Bürger aus der BRD und DDR, getrennt durch die Mauer, 
gegenseitig zu »Fremden« erklärt. Zwar herrschte eine geschichtliche und 
sprachliche Übereinstimmung, jedoch unterschieden sie sich in Werten und 
Denkweisen.13 Die Auflösung der DDR und das Ersetzen des einen Sozial- und 
Kultursystems durch ein qualitativ anderes hatte ebenfalls einen großen Einfluss 
sowohl auf die Bevölkerung Ost-, als auch Westdeutschlands. Die Wiederverei-
nigung trug also ebenfalls einen Beitrag zur veränderten politischen, sozialen 
und kulturellen Landschaft Deutschlands bei.14 

Die Einsicht, dass Deutschland kein homogener Nationalstaat ist, sondern ein 
Ein- und Auswanderungsland, setzte sich erst seit Ende der 1990er Jahre in der 
Politik durch. Bis dahin verfügte Deutschland über keine angemessenen Ein-
wanderungsgesetze und betrieb keine aktive Einwanderungspolitik. Die Sprach- 
und Politikreglung wurde lange Zeit nicht thematisiert. Das Kultur- und Wis-
sensgut von Migrationserfahrungen wurde vernachlässigt und der Status von 
Menschen mit einem Migrationshintergrund als kulturell defizitär und sozial il-
legitim betrachtet.15 Einwanderer wurden als Kulturgemeinschaften auf Stam-
mesmerkmale, Traditionen und Eigenarten festgelegt und damit homogenisiert.16 
Die Zuschreibung kultureller Andersheit verbannte sie aus dem öffentlichen 
Raum. Auf diese Weise wurden sie ihrer Partizipation beraubt und ihre Situation 
als »Anomie« zu Schau gestellt.17 Missstände, die bis in die heutige Gesellschaft 
hineinwirken: Die Unzufriedenheit über die unzureichende Integration ist weit 
verbreitet. Der Mangel an Integration begründet sich durch die ungenügenden 
Sprachkenntnisse, überdurchschnittliche Zahl von Schulversagern und Schulab-
brechern, Arbeitslosigkeit und Kriminalität der Einwanderer. Verglichen werden 
»nichtdeutsche Staatsbürger« mit »deutschen Staatsbürgern« ohne Einbezug so-
zialer Faktoren.18 Es wird über die Notwendigkeit der einseitigen Integration des 
Anderen öffentlich debattiert: Integration wird als »[…] ein öffentlich zelebrier-

                                                           

13  Vgl. Kaschuba 2008: 319 f. 

14  Vgl. Zirfas 2010a: 10. 

15  Vgl. Kaschuba 2008: 309 ff. 

16  Vgl. Kaschuba 2008: 316. 

17  Vgl. Soysal 2004 zit. n. Kaschuba 2008: 328. 

18  Vgl. Stölting 2009: 38. Über die Unterscheidung »deutsche Staatsbürger« und »nicht-

deutsche Staatsbürger« können keine Aussagen bezüglich der Auswirklungen von 

Migration getätigt werden. Denn hier werden beispielsweise Menschen, die zwar ein-

gebürgert sind, jedoch einen sogenannten Migrationshintergrund haben, nicht erfasst. 

(Vgl. Gogolin 2006: 32.)  
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tes Glaubensbekenntnis des eigenen guten Willens, der [»]deutschen[«] Offen-
heit wie der moralischen Überlegenheit westlicher Demokratien […]«19 instru-
mentalisiert. Gesellschaftliche und institutionelle Machtstrukturen von Migrati-
on, Rassismus und Integration werden nicht offengelegt und die Ursachen für 
Benachteiligung nicht differenziert betrachtet. Offensichtlich werden politische, 
sozio-ökonomische Faktoren, definiert durch verankerte Macht- und Herr-
schaftsstrukturen, als kulturelle ausgelegt und somit »Strukturfragen« oftmals in 
»subjektive Anpassungsprobleme« umgedeutet.20 Andererseits belegen nationale 
und internationale Vergleichsstudien die selektive Wirkung des deutschen Bil-
dungssystems, das auf einer Musterung nach sogenannten Defiziten basiert. In 
kaum einem anderen Land ist eine so starke Korrelation zwischen dem Bil-
dungserfolg und der Ethnizität sowie der sozialen Position zu verzeichnen. 

Trotz gesellschaftlicher, sozial- und erziehungswissenschaftlicher Versuche 
der Ungleichheit in der Gesellschaft sowie der Bildungsbenachteiligung in Insti-
tutionen wie der Schule entgegenzuwirken21 sind in didaktischen Konzeptionen 
und folglich im pädagogischen Handeln eine oberflächlich und undifferenziert 
betriebene Praxis verbreitet. Statt mit der zunehmenden Heterogenität »umzuge-
hen«, wird diese praktisch »umgangen«. Die herrschenden und praktizierten 
Modelle der »Interkulturalität« sind dabei verbunden mit Integration und Selek-
tionsmechanismen auf Ebene der äußeren Differenzierung im »Umgang« mit 
dem sogenannten »Fremden«. Dabei wird als eine bestimmende Determinante 
der zunehmenden Heterogenität der in den letzten Jahrzehnten angestiegene An-
teil von »Menschen mit Migrationshintergrund« gedeutet. Die Vorstellung vom 
»Umgang mit Heterogenität« etwa in Schulen basiert darauf, »unerwünschte Un-
terschiede« zwischen den Schülern zu reduzieren. Es geht um eine Harmonisie-
rung der Verhältnisse durch ein verbessertes »Verstehen des Fremden«. Der Fo-
kus liegt hierbei auf dem Zuwanderer, dessen unpassenden Dispositionen in die 
herrschenden Strukturen eingegliedert werden sollen. Fremdheit wird so an die 
jeweilige Herkunft fixiert und die etwa durch Wanderungsprozesse bedingten 
Veränderungen, die das »ethische Projekt gesellschaftlicher Zugehörigkeit«22 
brüchig werden lassen, durch Abgrenzung einzugrenzen versucht. Die Markie-
rung mit der »kulturellen Fremdheit« ist hierbei ein bevorzugtes Werkzeug.23 Im 
Vordergrund steht die Vergewisserung des Eigenen, nicht die Kommunikation 

                                                           

19  Nghi Ha 2007: 124. 

20  Vgl. Radtke 1992: 131. 

21  Vgl. Jürgens/Miller 2013: 7. 

22  Messerschmidt 2008: 6. 

23  Vgl. Messerschmidt 2008: 6. 
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transkultureller Erfahrungen und Identitäten.24 Verankerte Annahmen wie etwa, 
dass zwischen der eigenen und fremden Kultur Gegensätze bestehen, die für ei-
nen sozialen Frieden und das Bewahren der eigenen Identität abgegrenzt werden 
müssen, führen dazu, dass sich »Einheimische« und »Fremde« in ihren Positio-
nen einnisten. Bedingt durch unterschiedliche Anlässe (wie etwa Diskussionen 
zur ›deutschen Leitkultur‹, das Buch »Deutschland schafft sich ab« von Sarazzin 
[2010], Debatten um Moscheenbauten, die aktuelle Flüchtlingssituation et cete-
ra) schlägt die falsch verstandene Toleranz, die sich meist in einer völligen Indif-
ferenz äußert, um zur Einstellung »Jetzt reichtʼs!« gegenüber den »Parallelge-
sellschaften«.25 Gesellschaftliche Gruppierungen wie etwa die »Pegida« entste-
hen, befördert durch Wahlentscheidungen. Im Gegenzug verstärkt sich innerhalb 
verschiedener Gruppen das Herkunftsgefühl, welches nicht als gelebte Praxis, 
sondern als Rekonstruktion vorhanden ist, und damit auch die auf Herkunft ba-
sierende Kontinuitätsfiktion.26 

Es stellt sich die Frage: In welche Kultur soll sich der migrierte irische Bau-
ingenieur oder der asylsuchende anglo-indische Intellektuelle in der Bundesre-
publik Deutschland integrieren? Etwa in die »Rap-Kultur« der Berliner Kinder 
arabischer Gastarbeiter? 

Jedoch sind auch insbesondere auf politischer Ebene Tendenzen zu verzeich-
nen, die jenem einseitigen Integrationstrend entgegenzuwirken versuchen: Das 
Jahr 2001 wurde etwa zum »Internationalen Jahr des Dialogs zwischen den Kul-
turen« benannt. Vor allem wurde die UNESCO durch die UN aufgefordert »ge-
eignete, kulturelle, pädagogische und soziale Programme zu planen und durchzu-
führen, um das Konzept des Dialogs zwischen den Kulturen zu fördern.«27 Der 
Schutz und die Förderung kultureller Vielfalt bestimmen dabei aktuelle Diskur-
se.28 Kulturelle Vielfalt wird seit der »Allgemeinen Erklärung zur kulturellen 
Vielfalt« im Jahre 2001 sowie der »Konvention zum Schutz und zur Förderung 
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen« im Jahre 2005 aus neuen Perspektiven 
erforscht. Die Intention besteht darin, die Besonderheiten der einzelnen Kulturen 
zu erhalten und gleichzeitig den Austausch zwischen den Kulturen zu fördern.29 
Im Jahre 2009 veröffentlichte die UNESCO den Weltbericht »In kulturelle Viel-

                                                           

24  Vgl. Göhlich et al. 2006: 24.  

25  Vgl. Nghi Ha/Schmitz 2006: 241. 

26  Vgl. Kristeva 1990: 112. 

27  http://www.unesco.ch/fileadmin/documents/pdf/resolutions/ares5322de.pdf. – Aufge-

rufen am 27.02.2011. 

28  Vgl. Deutsche UNSCO-Kommission e.V. 2009: 27. 

29  Vgl. UNESCO 2009: 8. 
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falt und interkulturellen Dialog investieren«, in dem die kulturelle Vielfalt als 
eine zu fördernde Ressource hervorgehoben wurde.30 Die Intensivierung kultu-
reller Begegnung und des kulturellen Austausches durch Globalisierungsprozes-
se wird im Weltbericht der UNESCO als »transkulturelle Verbindungen« be-
zeichnet und auf deren Potenzial im Dialog verwiesen. Dabei findet der Dialog 
immer zwischen Individuen und Gruppen statt, weniger zwischen Kulturen, 
pointiert die UNESCO.31  

Solche Tendenzen haben konkrete und zugleich verbindliche Folgen für 
Deutschland: Das Weißbuch »Kulturelle Vielfalt gestalten« mit den Handlungs-
empfehlungen aus der Zivilgesellschaft zur Umsetzung des UNESCO-Überein-
kommens zur Vielfalt kultureller Ausdrucksformen aus dem Jahr 2005 in und 
durch Deutschland beabsichtigt das Schaffen zu fördernder Entwicklungsbedin-
gungen kultureller Vielfalt. Diese Verantwortung wird zunehmend durch Rege-
lungen und Verankerungen auf gesetzlicher Ebene – wie durch das Urteil des 
Bundesministeriums zum Vertrag von Lissabon im Jahre 2009 – festgelegt. Die 
Verantwortung Deutschlands ist auf internationaler Ebene sehr hoch.32 Die poli-
tische Dimension kultureller Vielfalt wird außerdem in der Einleitung des Be-
richts der Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« verdeutlicht.33 Hier 
wird Deutschland als ein Einwanderungsland hervorgehoben und darauf verwie-
sen, dass die Zahl der »Menschen mit Migrationshintergrund« stetig wächst: 
»Wie diese Menschen mit ihrer Zuwanderungsgeschichte selbst, muss sich auch 
Kultur in Deutschland ihrer pluralen Quellen und Bezüge und ihrer unterschied-
lichen kulturellen Ausdrucksformen bewusst werden. Kultur unterliegt einem 
stetigen Wandel. Diese Prozesshaftigkeit sollte sich die öffentliche Kulturpolitik 
als Moderatorin kultureller Entwicklung zu Nutzen machen […]«34 und vor al-
lem Vermittlungsarbeit leisten, da die Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit 
sehr wichtig ist.35  

 
Anknüpfend auch an diese Forderungen und vor dem Hintergrund der Bildungs-
funktion von Kunst im Hinblick auf transkulturelle Prozesse erforscht die vorlie-
gende Studie »Transkulturelle Kunstvermittlung. Zum Bildungsgehalt ästhe-
tisch-künstlerischer Praxen«, ob und wie es gelingen kann, ästhetisch-künstle-

                                                           

30  Vgl. UNESCO 2009: 2. 

31  Vgl. UNESCO 2009: 9. 

32  Vgl. Deutsche UNSCO-Kommission e.V. 2009: 1.  

33  Vgl. Deutsche UNSCO-Kommission e.V. 2009: 6.  

34  Deutsche UNSCO-Kommission e.V. 2009: 6 f.  

35  Vgl. Deutsche UNSCO-Kommission e.V. 2009: 28.  
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rische Vermittlungsprojekte als einen integralen Bestandteil transkultureller Pro-
zesse zu etablieren. In diesem Zusammenhang geht es, basierend auf Interaktio-
nen mittels ästhetisch-künstlerischer Praxen um die Fragen:  

 
• Welche Potenziale entfaltet zeitgenössische Kunst für transkulturelle Prozes-

se? 
• Wie kann mittels ästhetisch-künstlerischer Verfahren ein Bewusstsein entwi-

ckelt werden, das transkulturelle Prozesse fördert? 
• Wie können mittels ästhetisch-künstlerischer Verfahren Möglichkeiten und 

Praxen zur Ermächtigung sozialer Teilhabe und Mitgestaltung in der trans-
kulturellen Gesellschaft entfaltet werden? 

• Welche Ansätze der Kunstpädagogik und Kunstvermittlung sind geeignet 
transkulturelle Manifestationen zu entwickeln? 

• Ist die Transkulturellen Kunstvermittlung innerhalb institutioneller und cur-
ricularer Reglementierungen (von Schule) umsetzbar? 

 
Gesellschaftliche Aufgabe besteht darin, die herrschenden multiplen Wandlun-
gen unserer transkulturellen Gesellschaft einer mehrperspektivischen Analyse zu 
unterziehen. Die vorliegende Arbeit sucht aus ihrer Position eines innovativen 
Kunstunterrichts eine derartige Analyse zu betreiben mit der Absicht, einen Bei-
trag zur Chancengleichheit und sozialen Teilhabe des Einzelnen in der transkul-
turellen Gesellschaft zu leisten. Das Buch wendet sich gegen die beschriebene 
Defizitorientierung und die starke – etwa von der OECD bestätigte – selektive 
Wirkung des deutschen Bildungssystems und plädiert für eine Potenzialorientie-
rung. Um die Selektivitäts- und Exklusionsmechanismen unserer Gesellschaft 
und vor allem des Bildungssystems zu reduzieren, sollen die gesellschaftlichen 
und insbesondere schulischen Bedingungen in Deutschland, die miteinander ver-
bunden sind, parallel erforscht werden. Zentral ist dabei stets die Auseinander-
setzung mit verankerten asymmetrischen Macht- und Herrschaftsstrukturen, 
denn daran knüpft sich die Frage nach dem Leben transkultureller Identitäten. 
Das Konzept der Transkulturelle Kunstvermittlung eignet sich besonders für ein 
derartiges Vorhaben.  

Es werden verschiedene Diskurse miteinander verknüpft, Diskussionen um 
wissenschaftliche Aspekte im Themenfeld einer transdisziplinären Vernetzung 
analysiert und in den Kontext der Kunstvermittlung eingebunden. Denn obwohl 
sich die Kunstvermittlung und Kunstpädagogik in den letzten Jahren stärker den 
Wandlungen unserer Gesellschaft gewidmet haben, fehlen auch in ihren Ent-
wicklungsgängen bisher theoretische Grundlagenarbeiten, die kunst-, kultur- und 
bildungswissenschaftliche Diskurse zusammenführen und folglich die Etablie-
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rungen fundierter ästhetisch-künstlerischer Praxen im Kontext transkultureller 
Vermittlungsarbeit (insbesondere in der Institution Schule). Erstmals die hybride 
Verfasstheit heutiger Gesellschaften systematisch aus der Perspektive der 
Kunstvermittlung reflektierend, wird in der vorliegenden Forschungsarbeit unter 
Bezug auf Kunst-, Kultur- und Bildungswissenschaften das Konzept der Trans-
kulturellen Kunstvermittlung entwickelt. Es soll ein wissenschaftlicher Ertrag 
bei der Fortentwicklung der Methoden geleistet und diese auf den Bildungsbe-
reich fokussiert werden, um mit Komplexität, Mehrdimensionalität und Diversi-
tät zu agieren und verschiedene Angebote als innovative Unterrichtspraxen zu 
entfalten, wobei die Ebene der Unterrichtsstrategie zudem eine ästhetische For-
schungshandlung markiert.  

Dabei ist das Konzept der Transkulturellen Kunstvermittlung nicht als eine 
besondere Ausprägung der Kunstvermittlung zu verstehen. Intention der vorlie-
genden Forschungsarbeit ist es, die transkulturelle Verfasstheit der Gesellschaft 
und die Hybridität des Einzelnen und die daraus resultierende, grundlegende 
Vielfalt der Bildungslandschaft im Sinne der Inklusion als strategisches Grunde-
lement jeglichen pädagogischen Handelns zu verankern. Transkulturalität ist 
kein Sonderfall, daher ist das Anliegen nicht, spezielle pädagogische Möglich-
keiten für Menschen mit bestimmten Merkmalen in einem gleichschrittigen Un-
terricht aufzuzeigen oder Möglichkeiten für die Integration von »Ausländern« 
oder »Menschen mit Migrationshintergrund« bereitzustellen. Es geht nicht da-
rum, die Mehrheit oder Minderheit in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um die 
Zuwendung zu der Pluralität der Lebenswelten im Allgemeinen. »Transkulturel-
le Kunstvermittlung. Zum Bildungsgehalt ästhetisch-künstlerischer Praxen« ist 
eine begriffsthematisch entwickelte Arbeit, ohne einen empirischen Anteil ge-
mäß kanonisierter Methoden der Sozialwissenschaft. Anliegen der Studie ist, die 
Kontingenz der Begriffe bewusst zu machen, um derart eine Basis für die Kunst-
vermittlung zu schaffen. Über die zentrale Intention der Sensibilisierung einer 
Fachdidaktik hinaus konzentriert sich das Konzept auf einen Paradigmenwechsel 
im Selbstverständnis unserer Bildungsinstitutionen. Als eine der bedeutenden 
wird der schulische Kontext in Deutschland betrachtet. Hierbei sind das Be-
wusstsein und die Einstellungen der Agierenden im Bildungssystem zentral, 
denn als Teil des Systems können sie zur Veränderung bestehender Macht- und 
Herrschaftsstrukturen beitragen. Im Blickfeld ist die Entwicklung eines Be-
wusstseins, welches transkulturelle Prozesse fördert. Die generierten Erkenntnis-
se der vorliegenden Studie sollen für die praktische Arbeit in der Kunstvermitt-
lung wirksam und derart eine Differenz zur Homogenisierung des Bildungswe-
sens erzeugt werden. Da die Institutionen gegenwärtig normative Muster trans-
portieren, insbesondere verdeutlicht durch ausgreifende Standardisierung und 
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Kompetenzorientierung, sollen die speziellen – kritischen und konstruktiven – 
Aufgaben, die der Kunstvermittlung zukommen, erforscht werden.  

An dieser Stelle ergeben sich die Notwendigkeit einer Portionierung der Ge-
gebenheiten und eine Perspektivbildung. Die hier vorgestellte Perspektive ist 
nicht die Formulierung eines allgemeinen Anspruchs, sondern eine, die ihr Po-
tenzial als eine ästhetische Forschungshandlung aus dem Feld der Kunst und 
künstlerischen Kunstvermittlung entfaltet. Die Bezeichnung des Konzepts als 
Transkulturelle Kunstvermittlung markiert dabei ihre mehrdimensionale Darstel-
lungsperspektive. Sie beinhaltet die unumgängliche Verzahnung von Kunst als 
transkulturelle Bildung, transkultureller Bildung durch Kunst, Kunst als trans-
kulturelle Vermittlung und transkulturelle Vermittlung von Kunst. Ausgangs-
punkt der Transkulturellen Kunstvermittlung ist das Artefakt, wenn es um die 
Erweiterung der Denkraumgrenze, um gerade die performative Aushandlung und 
Erzeugung von Neuem und Transformationen geht. Zentral sind Strategien des 
Loslassens in der ästhetisch-künstlerischen Praxis, Bearbeitungen, die insbeson-
dere den Blick auf das Eigene und Fremde freizugeben und Macht- und Herr-
schaftsstrukturen zu erforschen suchen. Der hier vorgestellte Anspruch für die 
Kunstvermittlung bedeutet, die Strategien hinüberzutragen, Grenzraumüber-
schreitung zu erforschen, wo kognitive Haltungen ihre Grenzen erreichen.  

Transkulturelle Kunstvermittlung konzentriert sich als Element ästhetischer 
Deutungsproduktion sowie als künstlerische Forschungspraxis auf die Förderung 
der Entwicklungsfähigkeit des Einzelnen in der transkulturellen Gesellschaft. Sie 
sucht nach adäquaten Möglichkeiten zur Bildung und Entfaltung des transkultu-
rellen Subjekts, welches sich trotz der Fortentwicklung der Differenzierungsten-
denz, verbunden mit einer Komplexitätssteigerung zur Bewältigung gesellschaft-
licher Wirklichkeitskonstruktionen, positionieren können und handlungsfähig 
bleiben soll. Dem Konzept der Transkulturelle Kunstvermittlung geht es in die-
sem Sinne darum, ein differenziertes und strukturelles Repertoire als Basis für 
das Handeln und Aushandeln von transkulturellen Grenzüberschreitungen, Rol-
lenambivalenzen und flexiblen Modifizierungen von verinnerlichten Mustern 
und Strukturen zu entwickeln.  

Sich an den gesellschaftlichen Wandlungen orientierend, richtet derart die 
vorliegende Forschung ihren Blick auf Prozesse zwischen dem Korrelationsge-
füge der Ich-, Fremd- und Weltbildung als Potenziale für eine zukunftsorientier-
te, dialogische Entwicklung von Transformation, Kommunikation und Partizipa-
tion, bestimmt durch vielfältige Begegnungen und Erfahrungen zwischen dem 
Eigenen und Fremden, wobei der Erfahrungsbegriff im foucaultschen Sinne als 
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ein »mich von mir losreißen, mich daran hindern, derselbe zu sein«36 gedeutet 
wird. Das Eröffnen von gleichberechtigten, wechselseitigen und respektvollen 
Austauschprozessen, in denen Interaktions- und Verknüpfungsprojekte stattfin-
den können, steht im Vordergrund. Das Arrangieren von Freiräumen zur Förde-
rung der Entwicklungsfähigkeit des Einzelnen und damit auch von Möglichkei-
ten zur Erhöhung der Selbstbestimmung und aktiven Teilhabe des Einzelnen in 
der transkulturellen Gesellschaft ist zentral. Es geht darum, Bezugspunkte, Mo-
mente der Stabilität und Orientierung beziehungsweise Räume aufzuspüren, die 
Umstrukturierungen und neue Orientierungsmuster schaffen. Insbesondere diese 
Erzeugung von Teilhabe bleibt zentral als grundlegende Perspektive bei der Be-
obachtung ästhetischer Prozesse im Agieren mit Heterogenität und Inklusion. In 
diesem Kontext ist das Eröffnen verschiedener Felder der Autonomie wegwei-
send. Von essentieller Bedeutung ist im Sinne Sartres, dass die Teilhabenden 
denkend, handelnd, reflexiv, emphatisch etwas aus dem machen, was man aus 
ihnen gemacht hat. Die vorliegende Untersuchung begibt sich auf die Suche 
nach möglichen Räumen einer derartigen Autonomie für das transkulturelle Sub-
jekt. Eine Absicht ist, aufzuzeigen, wie innerhalb institutioneller und administra-
tiver Reglementierungen innovative Räume entdeckt und ausgeschöpft werden 
können. Auf der Basis des vorgestellten Konzeptes sollen derartige Räume ins-
besondere in der Institution Schule für die Transkulturelle Kunstvermittlung ge-
wonnen werden. Mit einem ausdrücklichen Bezug zu ästhetisch-künstlerischen 
Praxen in der Kunstpädagogik und Kunstvermittlung sowie in der Kunstpraxis 
beinhaltet die vorliegende Forschungsarbeit zentral die Perspektive der Behe-
bung entsprechender Desiderate in Bildungsinstitutionen. Das Konzept generiert 
mögliche Lösungsansätze für aktuelle soziale und politische Problemlagen und 
zeigt Handlungsoptionen in komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen, 
insbesondere im Kontext der Bildungsinstitutionen, auf. Es soll eine fachdidakti-
sche Grundlage bilden für eine theoretisch fundierte Handlungs- und Perfor-
manceebene in den Institutionen, also die Umsetzung in den Strukturen curricu-
larer Vorgaben. 
 
Folgend wird ein Überblick über die Struktur der vorliegenden grundlagentheo-
retischen Forschungsarbeit gegeben: 

Anknüpfend an die zunehmende Differenzierung und Komplexität der global 
verknüpften Lebenswelten und -formen wird im ersten Kapitel »Der Kulturbe-

griff und die Differenz mit sich selbst« der Kulturbegriff als theoretische Basis 
und theoretischer Bezugspunkt aus Perspektive der Transkulturellen Kunstver-

                                                           

36  Foucault 1996: 27. 
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mittlung entfaltet. Sich von homogenen, in sich geschlossenen Konstrukten der 
Kultur abwendend, richtet sich der Blick auf Kultur als ein dynamischer, grenz-
überschreitender und heterogener Prozess. Das Konzept der Transkulturalität37 

wird durch die Strategie der Hybridität38 und damit durch die Auseinanderset-
zung mit der Problematik asymmetrischer Machtverhältnisse ergänzt. Auf die 
mehrfachen Unstimmigkeiten zwischen theoretischen Auseinandersetzungen, 
der gelebten Realität und dem herrschenden Bewusstsein des Einzelnen bezüg-
lich der gelebten Transkulturalität in Deutschland wird anschließend eingegan-
gen. 

Kultur wird als eine Determinante unter vielen hinsichtlich der Verhand-
lungs- und Handlungsmöglichkeiten mit Heterogenität und Diversität gedeutet. 
Diskrepanzen, die auf verschiedenen Ebenen die Gesellschaft prägen, werden 
nicht auf das Erklärungsmuster Kultur reduziert. Die vorliegende Arbeit bietet 
eine Herangehensweise und kann nicht die gesamte Debatte bearbeiten, sondern 
den Diskurs exemplarisch aufwerfen.  

Das zweite Kapitel »Das Eigene und das Fremde in der transkulturellen Ge-

sellschaft« thematisiert Identitäts- und Fremdkonstruktionen anknüpfend an die 
Darstellung der Lebensbedingungen unserer hybriden Gesellschaft. Ausgangs-
punkte bilden dabei einerseits die herrschende Vorstellung von der einheitlichen 
Identität als Grundlage jeglichen Denkens und Handelns und andererseits eine 
abwertende Haltung gegenüber dem sogenannten Fremden in den öffentlichen 
Debatten, in der Politik, in den verschiedenen Wissenschaften sowie im All-
tagsverständnis. Methodisches Vorgehen ist, solche Vorstellungen von Identität 
und auch Fremdheit als irritierend erscheinen zu lassen und deren konstruierte 
Verfasstheit zu veranschaulichen. Die Beschäftigung mit den Konsequenzen, die 
aus Grenzüberschreitung, Mehrfachzugehörigkeit und Entfremdung für Identi-
täts- und Fremdkonstruktionen in unserer transkulturellen Gesellschaft folgen, 
sowie die Intentionen einer Vermittlung schließen an.  

Übersetzungsprozesse39 werden als Basis aktueller Identitäts- und Gemein-
schaftsbildung charakterisiert und der Frage nachgegangen, ob Migration als zu-
gespitzte Existenzform transkultureller Gesellschaften gedeutet werden kann. 

»Das Eigene und Fremde im Bildungssystem« werden im dritten Kapitel dis-
kutiert. Dieser Abschnitt dient zur Genese der Debatten der letzten Jahre. Hier 

                                                           

37  Welsch; u.a. Welsch 1995. 

38  Bhabha; u.a. Bhabha 1997. 

39  Der Begriff »Übersetzung« wird in der vorliegenden Arbeit im Sinne von Derrida 

verwendet. Im dekonstruktivistischen Sinne ist keine 1:1 Übersetzung möglich. (Siehe 

hierzu auch Kapitel VIII.1.1.) 
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soll das Feld der Transkulturellen Kunstvermittlung entfaltet werden. Die Be-
schäftigung setzt an aktuellen nationalen und internationalen Vergleichsstudien 
an, die belegen, dass Kinder und Jugendliche, deren Biografie durch Wande-
rungsprozesse geprägt sind, nicht hinreichend in und von unserem Bildungssys-
tem gefördert werden.  

Die pädagogischen, kunstpädagogischen sowie kulturpädagogischen Diskur-
se werden hinsichtlich ihrer Debatten um das sogenannte Eigene und Fremde 
und damit zugleich um Heterogenität und Diversität betrachtet. Anliegen ist die 
Reflexion der verschiedenen Diskurse und ihrer Zugangsweisen aus der Ebene 
eines innovativen Kunstunterrichts und dessen Positionierung. 

Im vierten Kapitel werden mögliche »Räume der Transkulturellen Kunst-

vermittlung« eruiert. Als ein wesentlicher Ort der Bildung in unserer transkultu-
rellen Gesellschaft wird die Institution Schule ins Blickfeld gerückt. Ihre Me-
chanismen und insbesondere die Lage ästhetisch-künstlerischer Fächer werden 
untersucht, um Räume innerhalb der institutionellen Reglementierungen zu ent-
decken und zu nutzen, in denen ästhetisch-künstlerische Verhandlungen um das 
Eigene, Fremde und die Welt verwirklicht werden können. Der Kunstunterricht 
wird als ein möglicher Raum zur Entfaltung transkultureller Prozesse betrachtet. 
Dieser Abschnitt gewährt Einsicht in ein hierarchisiertes und pädagogisch struk-
turiertes Umfeld, in welchem das Agieren auf der Grundlage der Transkulturelle 
Kunstvermittlung möglich werden soll.  

Als ein Modell eines innovativen Kunstunterrichts wendet sich das vorlie-
gende Konzept gegen die aktuellen Entwicklungen der Standardisierung und 
Kompetenzorientierung und rückt Bildung in dem fünften Kapitel »Das Bil-

dungsverständnis der Transkulturellen Kunstvermittlung« als Basis für das 
transkulturelle Subjekt in den Mittelpunkt. Bildung beinhaltet Wesenszüge, wel-
che gerade in der transkulturellen Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewin-
nen. Die Wesenszüge werden thesenartig dargestellt. Intention ist, sich für Bil-
dung einzusetzen, um diese im allgemeinen Feld als Basis für das transkulturelle 
Subjekt zu positionieren. Kunst als permanente Quelle von Bildung in der trans-
kulturellen Gesellschaft kristallisiert sich in diesem Zusammenhang heraus. 

Kunst und Kunstvermittlung, deren Funktionen, die Rolle des Künstlers so-
wie des Rezipienten haben mehrere Paradigmenwechsel durchlaufen. Sowohl für 
die Kunst, als auch Kunstvermittlung haben sich neue Handlungsräume und An-
schlussstellen eröffnet. »Lagebericht der zeitgenössischen Kunst und Kunstver-

mittlung: Präambel« verdeutlicht, an welchen Entwicklungen sich die Theorie-
bildung der Transkulturellen Kunstvermittlung orientiert. 

Unter Bezugnahme auf Selbst-, Fremd- und Weltverständnis werden die Be-
deutung und die vielfältigen Anschlussstellen der zeitgenössischen Kunst für 
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transkulturelle Prozesse in dem siebten Kapitel »Potenziale der zeitgenössischen 

Kunst für transkulturelle Prozesse« dargestellt. Kunst soll derart nicht zu einem 
Pharmakon überhöht, sondern als eine Möglichkeit verstanden werden, sich mit 
dem Eigenen, Fremden und der Welt auseinanderzusetzen.  

Anschließend werden ästhetisch-künstlerische Praxen als mögliche Plattfor-
men transkultureller Prozesse analysiert, indem eine Auswahl an vier Praxen nä-
her betrachtet wird. Hier werden insbesondere Kunstpositionen erforscht, die 
durch ihre Arbeiten Möglichkeiten für transkulturelle Prozesse eröffnen. Das Er-
fahren und Herstellen von alternativen Räumen, in denen das Eigene und Frem-
de neu verhandelt beziehungsweise wieder verhandelt werden können, sowie 
Begegnungs- und Austauschprozesse stehen im Vordergrund. Solche ästhetisch-
künstlerischen Praxen eröffnen durch ihre verschiedenen Schnittstellen vielfälti-
ge Zugangsmöglichkeiten für den Rezipienten und fordern ihn zur aktiven Teil-
habe auf. 

Basierend auch auf dem Bildungsverständnis aus der Perspektive der Trans-
kulturellen Kunstvermittlung, der Vermittlung im Sinne der zeitgenössischen 
Kunstvermittlung und entgegen dem herrschenden Trend ihrer zunehmenden 
Verortung im Servicedasein sowie der Vorstellung der 1:1 Übertragung, soll 
Vermittlung als mehrfacher Verzahnungsprozess zwischen der Dreierkonstella-
tion Ich, Du und die Welt in dem achten Kapitel »Strategien im Kontext von 

Vermittlung« entfaltet werden. In diesem Rahmen wird auf die Sprache und den 
Körper als Medium in Vermittlungsprozessen eingegangen, wobei der Körper im 
Mittpunkt der Betrachtung steht.  

Den Abschluss dieses Kapitels bildet der Versuch einer Positionsbestim-
mung des Vermittlers einerseits als lehrender Täter und andererseits als Akteur 
der Zwischenräume im Hinblick auf Praxen im Sinne der Transkulturellen 
Kunstvermittlung. 

Die methodisch-didaktische Inszenierung eines Unterrichts als einen experi-
mentellen Ort, in welchem die grundlegende Hybridität des Eigenen und seine 
Verknüpfung mit dem Fremden nachhaltig eingebracht und die Differenzerfah-
rungen sowie das Denken in Alternativen ausgebildet werden, wird in dem neun-
ten Kapitel »Transkulturelle Kunstvermittlung in der Praxis« präzise entfaltet. 
Dabei bildet die Heterogenität und Diversität der Teilhabenden die Basisannah-
me. Sich an Methoden und Strategien der Unterrichtspraxis sowie der Felder der 
zeitgenössischen Kunst, Kunstvermittlung und Kunstpädagogik orientierend, 
steht die Gestaltung und Sicherung von Lernumgebungen als Basis für das Han-
deln des Vermittlers sowie der Lernenden, im Mittelpunkt. Eine Auswahl an Me-
thoden und Strategien im Rahmen transkulturell angelegter Vermittlungspraxen 
soll aufgezeigt werden. 
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Gewonnen aus den Auseinandersetzungen mit verschiedenen Diskursen im 
Rahmen der Theoriebildung der Transkulturellen Kunstvermittlung werden an-
schließend die Primate der pädagogisch relevanten Leitideen der Transkulturel-
len Kunstvermittlung zusammengefasst. 

Um den Ansatz der Transkulturellen Kunstvermittlung zu veranschaulichen 
und an die Praxis anzubinden, wurde deren Wirkungsgrad anhand einer Vermitt-
lungspraxis exemplarisch untersucht. In diesem Rahmen ist das Projekt »die Zip-
felmütze«, welches im Mai 2013 an der Holstentor Gemeinschaftsschule in 
Lübeck realisiert wurde, entstanden. Bei diesem Heterogenitätsexperiment waren 
die Beschäftigung mit dem Eigenen und Fremden sowie mit Prozessen der Ein- 
und Ausgrenzung wesentlich. Dieser Versuch wird in dem zehnten Kapitel »›die 

Zipfelmütze‹: Ein Unterrichtsexperiment« vorgestellt. 
Endpunkt bildet das elfte Kapitel, welches einen Überblick über die Ergeb-

nisse und einen Ausblick bietet. 
 




