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1 Einleitung

Im Jahr 2011 erklärten etliche europäische Spitzenpolitiker den Multikulturalis-

mus für tot. Die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich

bereits Ende 2010 für das Scheitern des Multikulti aus. Beim Deutschlandtag der

Jungen Union in Potsdam im November 2010 sagte Merkel: »Wir sind das Land,

dass in den Sechzigerjahren die Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat. Und

jetzt leben sie bei uns. Wir haben uns eine Weile lang in die Tasche gelogen; wir

haben gesagt, die werden schon nicht bleiben, irgendwann werden sie weg sein.

Das ist nicht die Realität. Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen

wir hier Multikulti und leben so nebeneinanderher und freuen uns über einander,

dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.«1 Merkel folgten in Februar 2011

sowohl der damalige britische Premierminister David Cameron als auch der da-

malige französische Präsident Nicolas Sarkozy. Auch sie wussten dem Trend zum

Sturz des Multikulturalismus ins Zentrum ihrer politischen Agenda zu verhelfen

und haben ihre Nationalstaaten zum Ausstieg aus dem multikulturellen Gesell-

schaftsmodell aufgefordert. Cameron nutzte dabei die Bühne der internationalen

Münchner Sicherheitskonferenz – eine relevante Schwerpunktsetzung für dasThe-

ma Multikulturalismus – um diesen mit dem Mangel an Zugehörigkeitsgefühlen

seitens muslimischer Einwanderer und letztendlich mit dem islamistischen Terro-

rismus in Verbindung zu bringen. »We’ve allowed aweakening of our own collective

identity under the doctrine of state multiculturalism«, sagte Cameron und machte

damit die Staaten der Europäischen Union für das Scheitern des »Nebeneinander-

lebens vonKulturen« verantwortlich.2 »It’s a failure«, folgte Nicolas Sarkozy diesem

Trend in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender TF13: »The truth

is that in all our European democracies we’ve been too preoccupied with the iden-

tities of those arriving and not enough with that of the countries which welcome

1 Die damalige Rede der Kanzlerin kann unter folgendem Link abgerufen werden: www.you-

tube.com/watch?v=BE6dR7T-zIQ

2 Siehe www.youtube.com/watch?v=z3xsnEzA8Fw

3 Siehe www.youtube.com/watch?v=zj41TDPFW50
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them« (ebenda). Daraufhin adressierte auch er die muslimischen Migranten4 als

die »signifikanten Anderen«5 im Prozess der Konstruktion europäischer Identität.

 In diesen Aussagen lassen sich diejenigen Semantiken erkennen, welche das

baldige Abdanken desMultikulturalismus antizipieren.Multikulti erscheint als Ge-

sellschaftsform, welche für die mangelnde Integration islamischer Akteure verant-

wortlich gemacht wird und deshalb zum Scheitern verurteilt ist, als Kultur des

Nebeneinander statt des Miteinander, als staatlich geförderte kollektive Identitäts-

konstruktion, welche sowohl die einzelnen europäischen Nationalstaaten als auch

die gesamte Europäische Union prägte und gleichzeitig in die Irre führte. Das wä-

re eine äußerst pejorative Bilanz einer Ära, welche – zumindest in Deutschland –

mit den Veränderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz im Jahr 2000 begonnen hat

und mit dem Abschied von der Multikulturalität im Jahr 2011 zu Ende ging.

Das hier vorliegende Buch widmet sich der Analyse der Zeitphase von 2000

bis 2011, in welcher unter dem Vorzeichen des Multikulturalismus ein fragiles und

– nach wie vor – umstrittenes Bekenntnis Deutschlands zur Einwanderungsge-

sellschaft im Zuge der Verschränkung nationaler und europäischer Identitätskon-

stellationen erfolgte.6 Die Bevölkerungsstruktur in Deutschland hat sich jedoch

viel früher, spätestens seit den 1950/60er-Jahren durch die sogenannte ›Gastar-

beitermigration‹ und die weiteren Migrationsströme der 1980/90er-Jahre, gravie-

rend verändert. Vor dem Hintergrund der starken Zuwanderung fand bereits in

den 1970er-Jahren eine wissenschaftliche Diskussion über die Selbstdefinition der

deutschen Nation statt. Die Politik reagierte jedoch erstmals im Jahre 2000 mit

einer öffentlichen Debatte über die Gestaltung der deutschen Gesellschaft als Ein-

wanderungsgesellschaft sowie über die Anerkennung der Multikulturalität als ei-

nes der Hauptmerkmale der gewandelten Bevölkerungsstruktur. Diese Entwick-

lung ging mit der bedeutsamen Veränderung der deutschen Staatsbürgerschafts-

regeln einher, welche 2000 das Prinzip des ius sanguinis – demzufolge man von

Geburt an Deutscher durch Blutsverwandtschaften mit Deutschen war – um das

eingeschränkte Geburtsortprinzip (ius soli) ergänzte.

Interessanterweise hat sich Deutschland in der Periode zwischen den Jahren

2000 bis 2011 – wie in diesem Buch gezeigt werden soll – als ein Vorreiter euro-

päischer Kultur im vermeintlichen Dialog mit seinen (neuen) »signifikanten Ande-

ren« – den Muslimen – neu erfunden. In diesem Kontext beschäftigt sich das hier

vorliegende Buch mit einer Vielfalt von semantischen Strategien, mit welchen die

4 Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch durchgehend, sofern

nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Formmitgemeint.

5 Zur Problematik des »signifikanten generalisierten Anderen« s. Kapitel1.1.

6 Den Begriff »Verschränkung« verdankt die Autorin der ethnologischen Arbeit an den »Moorwe-

gen zwischenHübenundDrüben« vonKlausMüller (Müller 2010, 2014) sowie der soziologischen

Auffassung des Konzeptes von Hans-Georg Soeffner (2014).
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staatlichen und nichtstaatlichen Akteure in Deutschland die nationalen und eu-

ropäischen Identitäten im Hinblick auf die Frage nach der Zugehörigkeit von als

muslimischmarkierten »Anderen« konstruieren.Beleuchtet werden soll dabei auch

diejenige Machtkonstellation, welche den Aushandlungen der kollektiven Identität

inDeutschland in dieser Zeitphase zugrunde liegt. ImGegensatz zu anderen Veröf-

fentlichungen, welche dem Multikulturalismus gewidmet sind, geht es hier weder

um die Diskussion und den Vergleich zwischen diversen theoretischen soziologi-

schen Konzepten der Multi-, Trans- oder Interkulturalität (s. hierzu Boldt/Soeffner

2014), noch um die Aufzeichnung potenzieller Wege aus der Migrations- und In-

tegrationskrise (s. etwa Luft 2006). Stattdessen steht in diesem Buch die Frage im

Zentrum, wie die Multikulturalität im öffentlichen Diskurs in Deutschland in den

Jahren 2000 bis 2011 hergestellt wurde und welche Akteure sich in welcher Hinsicht

an ihrer gesellschaftlichen Konstruktion mitbeteiligt haben. Gleichzeitig wird in

den empirischen Analysen gezeigt, dass das Modell der Multikulturalität als staat-

lich subventioniertes Nebeneinander von Kulturen, von dem sich die deutschen

und europäischen Spitzenpolitiker 2011 verabschiedet haben, politisch nie vollzo-

gen wurde. In dieser Hinsicht gibt die Analyse von politischen Beschlüssen und

Dokumenten im Kapitel 3 den Blick auf einen Diskurs im Spannungsfeld zwischen

der »Dominanzkultur« (Rommelspacher 2006) und der wirtschaftlich begründeten

Anerkennung der Potenziale von Migranten frei. Die Frage bleibt: Welchen politi-

schen Zwecken der Abschied von Multikulti diente, wenn die staatlichen Program-

me lange vor 2011 den Weg der Integration migrantischer, vor allem muslimischer

Akteure eingeschlagen haben?

Das empirische Material, das einer kritischen wissenssoziologischen Diskurs-

analyse (Wodak et al. 1999; Keller 2004, 2005) unterzogen wurde und diesem Buch

zugrunde liegt, stammt aus der deutschen Fallstudie, welche im empirischen EU-

Projekt »Identities and Modernities in Europe« (IME) in den Jahren 2009-2012

(7-tes Rahmenprogramm) durchgeführt worden ist. An diesem Projekt nahmen

außer Deutschland die folgenden Länder teil: Frankreich, das Vereinigte König-

reich, Griechenland, Finnland, Ungarn, Bulgarien, Kroatien und die Türkei. Die

Autorin der hier vorliegenden Veröffentlichung leitete in diesem Rahmen die deut-

sche Fallstudie amKulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI).7 Das allgemeine

Ziel des Projektes lag in der Untersuchung europäischer Identitäten als einer Viel-

falt von Definitionen oder Selbstbezeichnungen ›wir, die Europäer‹, welche von

verschiedenen Akteuren in und um die gegenwärtige Europäische Union vorge-

bracht werden. Diese Selbstdefinitionen sind insofern relevant, als dass sie als

Basis für Handlungsvollzüge genutzt werden und zugleich erst durch bestimmte

7 Die empirischen Phasen des Projekts wurden mit Unterstützung folgender studentischer und

wissenschaftlicherHilfskräfte durchgeführt: Eva Schwab, Kathrin Kühn, GionWallmayer, Carolin

Hering.
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Handlungsvollzüge in Form von Texten hervorgebracht werden. Unter Bezugnah-

me auf die Theorie der Multiple Modernities (Eisenstadt 2002) und postkoloniale

Kritik (etwa Bhambra 2009) befasste sich das Projekt mit drei Hauptproblemen

im Bereich der europäischen Identitäten: was sind sie, auf welche Art und Wei-

se sind sie entstanden, und welchen Entwicklungsverlauf werden sie in Zukunft

möglicherweise nehmen? In einer Serie von neun Fallstudien untersuchte IME zu-

nächst die Diversität europäischer Identitäten basierend auf deren Manifestation

in den neun genannten nationalen Fällen. Dannwurden die verschiedenen Ausprä-

gungen von Formulierung und Aufrechterhaltung dieser unterschiedlichen Selbst-

definitionen analysiert, die sich in voneinander abweichenden gesellschaftlichen,

kulturellen und systemischen Umfeldern gebildet haben. Zuletzt wurden –mittels

einer Abfolge von thematischen Vergleichsanordnungen – Gemeinsamkeiten der

europäischen Identitäten in den neun Ländern identifiziert. Dies sollte die Basis

für eine fundierte Prognose bezüglich möglicher Entwicklungsverläufe europäi-

scher Identitäten bei weiterer Fortsetzung von Prozessen der europäischen Inte-

gration darstellen. Das Projekt hinterfragte dabei gängige Ansichten über euro-

päische Identitäten und die teleologischen Implikationen, die der Diskussion über

europäische Identitäten oftmals zugrunde liegen. Es zielte darauf ab, einige sys-

tematische Einblicke in die Kontexte zu liefern, in denen verschiedene Strategien

der Identitätskonstruktion verfolgt werden.

Das Thema der Multikulturalität wurde innerhalb der oben genannten EU-

Studie im europäischen Kontext diskutiert und bezog die Türkei mit ein. Aber

das Problem, auf das mit dem Multikulturalismus reagiert werden sollte, nämlich

»ein Weltreich gründen und erhalten zu wollen und dabei dennoch die kulturelle

Vielfalt der darin zusammengefassten unterschiedlichen Völker, Religionsgemein-

schaften und Traditionen zu erhalten« (Soeffner 2007: 106), ist viel älter als die

Europäische Union. Zu nennen wären hier beispielsweise das mongolische Impe-

rium des Kublai Khan oder das Reich von Alexander dem Großen. Diese Herrscher

suchten und (er)fanden unterschiedliche politische Formen des Umgangs mit Viel-

falt, welche in diversen Staatsformen verankert wurden. Das Postulat, Diversität

anzuerkennen und zugleich Einheit zu stiften – in Anspielung auf das EU-Motto

»United in Diversity« – mündet in eine grundlegenden Fragilität pluralistischer

Vergesellschaftungsformen (vgl. Soeffner/Boldt 2014), welche weder dem mongo-

lischen Herrscher auf dem chinesischen Kaiserthron, noch dem makedonischen

Prinzen, welcher den Hellenismus über die griechischen Grenzen hinweg bis nach

Indien und Ägypten etablierte, fremd war. In paradoxer Weise sucht diese Ver-

gesellschaftungsform gleichzeitig nach einer Öffnung und nach einer Schließung

(vgl. Soeffner 2018). Pluralismus als Struktur ist gezwungenermaßen von der Kon-

kurrenz diverserWeltanschauungen geprägt. Auf demMarkt politischer Vergesell-

schaftungsformen, religiöser Vorstellungen und ethnischer Bräuche ist es vor allem

in den kulturellen Kontaktzonen »zwischen Hüben und Drüben« (Müller 2014) im-
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mer wieder zum Austausch, sowie zum Konflikt zwischen Sinnbildern und Hand-

lungsentwürfen gekommen. Im Gegensatz dazu wird mit Pluralismus als Weltan-

schauung ein Versuch unternommen, kulturelle Differenzen zu versöhnen und zu

verschmelzen (vgl. Soeffner 2018: 51), um Ordnung zu schaffen.

Die Problematik der Kulturdifferenz im Kontext des Pluralismus steht in

diesem Buch in engem Zusammenhang mit der Problematik der Identität. Wie

der Untertitel suggeriert, behandelt das Buch diejenigen Perspektiven auf den

Multikulturalismus, welche überwiegend zwischen den Jahren 2000 und 2011

in Deutschland entwickelt wurden und sowohl die deutschen als auch die eu-

ropäischen Identitätsdiskurse prägten. In theoretischer Hinsicht ergibt sich bei

einer solchen Problemstellung eine Parallele zwischen den Begriffen der Kultur

und der Identität, welche auf die Substanzillusionen beider Konzepte sowie auf

das Postulat von deren Auflösung zurückgeht (vgl. Boldt/Soeffner 2014; Soeffner

2018). Das darauffolgende Kapitel 1.1 zielt darauf ab, die Konzepte der Kultur,

Identität und Differenz in ihrer Beziehung zueinander zu bestimmen und damit

eine theoretische Basis für die Darstellung der genauen Fragestellung und des

methodischen Vorgehens (Kapitel 1.2) dieses Buchs zu präsentieren. In Kapitel

2 wird ein Überblick über die deutschsprachigen Debatten über europäische

Identität in der Zeit vor und nach dem zweiten Weltkrieg gegeben.

Die Kapitel 3 und 4 gehen der Interpretation des empirischen Materials nach.

Wie bereits vorweggenommen, zeigte sich bereits in der Explorationsphase des

Projekts rasch, dass die Frage nach der Konstruktion europäischer Identitäten un-

mittelbar mit der Frage nach der deutschen Identität und zwar vor allem im Hin-

blick auf die Zugehörigkeit von Menschen mit Migrationshintergrund – hier ins-

besondereMuslimen – zu Deutschland und zu Europa ausgehandelt wird. Um die-

ser These nachzugehen, widmet sich das dritte Kapitel unter Anwendung postko-

lonialer Kritik zunächst dem Problemfeld der Staatbürgerschaftspolitik, der Bil-

dungspolitik mit Schwerpunkt Integration sowie der auswärtigen Kulturpolitik.

Hierzu wurden politische Dokumente (darunter Beschlüsse, Gesetze und Agenden)

zu Migration, Integration und Einbürgerung sowie die damit zusammenhängen-

den politischen Bildungsmaßnahmen, die überwiegend aus den Jahren zwischen

2000 und 2011 stammten, der Analyse unterzogen, mit dem Ziel der diskursana-

lytischen Rekonstruktion von Identitätskonstruktionen deutscher staatlicher und

europäischer Akteure.8 Thematisch geht es hier beispielsweise um die Änderun-

gen im deutschen Zuwanderungsgesetz, infolge derer das Abstammungsprinzip

(ius sanguini) durch das Geburtsortprinzip (ius soli) ergänzt wurde (Jahr 2000), um

die Erweiterung des deutschen Einbürgerungsgesetzes durch bildungspolitische

8 Auch wenn in diesem Buch der Fokus auf die Jahre 2001-2011 gelegt wird, werden in einigen Fel-

dern bereits früher erschienene Dokumente miteinbezogen, um die diskursiven Verläufe nach-

vollziehbar zu machen.
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Elemente in Form von sogenannten »Integrationskursen« (Jahr 2005), sowie um

weitere Modifikationen im deutschen Einwanderungs- und Einbürgerungsgesetz

(Jahr 2007).

Um die Ergebnisse der Diskursanalyse zu kontextualisieren, wird das Mate-

rial aus den in den Jahren 2010/2011 von der Autorin durchgeführten Interviews

mit Vertretern von Migrantenverbänden in Deutschland miteinbezogen (Kapitel

4). Es wurden diejenigen Organisationen ausgewählt, welche sich zwar an den öf-

fentlichen Debatten um die Themen der Multikulturalität mitbeteiligt haben, aber

aus den Bestimmungsprozessen zur Verabschiedung von politischen Beschlüssen

zur Integration und Zuwanderung ausgeschlossen worden waren, obwohl sie die-

jenigen Migrantengruppen repräsentieren, welche von den jeweiligen politischen

Vereinbarungen direkt betroffen waren, also überwiegend Muslime. In den Inter-

views kommen unter anderen folgende Themen zur Sprache: das Recht von Lehre-

rinnen, an öffentlichen Schulen ein Kopftuch zu tragen9, die Ergebnisse der PISA-

Studie, welche in den Jahren 2003 und 2006 die im europäischen Vergleich signi-

fikant schlechteren Bildungschancen von Migrantenkindern in Deutschland zeig-

ten und nicht zuletzt Thilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab«, welches

2009/2010 die Nation spaltete und weitere Fragen nach der Gestaltung des multi-

kulturellen Zusammenlebens in Deutschland aufgeworfen hatte.

Im Mittelpunkt des Zwischenfazits (Kapitel 3.3. und 4.5) sowie der Schlussbe-

trachtung im letzten Kapitel (Kapitel 5) steht die Frage nach der Veränderung der

kollektiven deutschen Identitätskonstruktion in den Jahren 2000 bis 2011 in Anbin-

dung an die europäische Identität mit Fokus auf die Migrationsproblematik. Dabei

wird unter anderem diskutiert, in welcher Art und Weise sich Deutschland in die-

sen Jahren gerade durch die Auseinandersetzung mit dem Multikulturalismus als

eine treibende, wegweisende europäischeMacht etablierte, welche vor allem in den

Fragen nach dem Umgang mit Migration innerhalb der Europäischen Union den

Ton angibt.

Für viele Europäer war Angela Merkels Aufruf »Wir schaffen das!« Ende Au-

gust 2015 eineWende in der europäischen sowie in der deutschen Flüchtlings- und

Migrationspolitik. Deutschlands Aufnahmebereitschaft in der Flüchtlingskrise war

jedoch kein Einzelereignis, sondern eine der Stationen in einem fragilen Prozess

der Umkehr des deutschen Staates von einer Nation des ius sanguinis zu einer mul-

tikulturellen Gesellschaft innerhalb der Europäischen Union. Das hier vorliegende

Buch widmet sich einer diskursanalytisch fundierten Aufarbeitung eines Teils die-

ser Geschichte.

9 Dieses Themamündete in den Jahren 2003/2004 in verschiedene Regelungen, wie beispielswei-

se Kopftuchverbot und -erlaubnis in unterschiedlichen Bundesländern.
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1.1 Theoretischer Bezugsrahmen

1.1.1 Kultur – Differenz – Fremdheit – Identität10

Man könnte behaupten, die Funktion eines geisteswissenschaftlichen Begriffs liege

in der deutlichen Definition des betreffenden Sachverhaltes, um die Reflexion und

Kommunikation zu ermöglichen.11 Nähme man dieses Postulat ernst, erschiene es

ziemlich paradox, dass die zentralen Begriffe der Geisteswissenschaften geradezu

von ihrer »bedeutungsgeladenen Diffusität« (Soeffner 2000:155) leben. Dafür sind

sowohl die Konzepte der Kultur als auch der Identität Paradebeispiele.12

Etymologisch betrachtet geht das Wort »Kultur« auf das lateinische Verb colere

zurück, das »hegen, pflegen, bebauen« bedeutet und sich ursprünglich auf Urbar-

machung und Pflege des natürlichen Wachstums bezog (Eagelton 2001:7). Bereits

in der Antike rückte jedoch die Konzeption eines Kollektivs ins Zentrumdes Kultur-

begriffs.Die gemeinsameGeschichte auf demselben Territorium, dieselbe Abstam-

mung – die sogenannte Physis – dieselbe Sprache, dieselben Sitten und dieselbe

Religion gehören bei Herodot von Halikarnassos zu denjenigen prinzipiellen Kate-

gorien, welche die Völker ausmachen sowie die Nachzeichnung ihrer »Historien«

(2017) erst ermöglichen.13 Entlang dieser in die Antike zurückgehenden Tradition

wurde später, seit dem 18. Jahrhundert, das Hauptaugenmerk auf die Entstehung

von Nationen gelegt. So stehen als substanziell gedachte Einzelsysteme wie Nati-

on oder Volk im Vordergrund der Konzeptionalisierung eines sprachlich, sittlich

und symbolisch einheitlichen Kultursystems (s. etwa Herder 1774/1967; Kurt 2014).

Die territoriale Gebundenheit geht in dieser Definition von Kultur(-en) einerseits

mit der Grenzziehung zwischen dem »Eigenen« und dem »Anderen« einher, ande-

rerseits mit den Prozessen der Homogenisierung nach innen und der Heterogeni-

sierung nach außen, die ideologisch sowie kultursoziologisch moderne kollektive

Identitätsbildungsprozesse, wie z.B. die von Nationalstaaten, begleiten (s. Bonß

10 Dieses Kapitel stellt eine überarbeitete und ergänzte Version zweier Aufsätze dar: Boldt 2012:

37-60 und Boldt/Soeffner 2014.

11 Im Kapitel »Studium der Soziologie und Soziologie als Beruf« in der »Einführung in die Haupt-

begriffe der Soziologie« lässt sich Folgendes nachlesen: »Sie [die Fachbegriffe] dienen: der Defi-

nition, d.h. der sprachlichen Eingrenzung, Festlegung und Bezeichnung eines gemeinten Sach-

verhaltens (Nominadefinition), der Reflexion, d.h. der gedanklichen Be- und Verarbeitung des

definierten Sachverhaltes, der Kommunikation, d.h. der sprachlichen Mitteilung und Verstän-

digung über diesen Sachverhalt« (Gukenbiehl 2010:14).

12 Vgl. auch Soeffner (2000a). Einen knappen Überblick über Entstehung, Wandel und Kritik am

Kulturbegriff gibt z.B. Straub (2007). Zu verschiedenen Kulturtheorien der Gegenwart s. auch

Moebius/Quadflieg (2011).

13 Geschichte, aber auch die territoriale Gebundenheit waren bereits bei der Systematisierung der

sozialenWirklichkeit sowie desWissens (Kategorisierung, Typologisierung etc.) fürHerodot un-

abdingbar und bildeten die zentralen Bestandteile von »Historien«.
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1993; Esser 1988; Nassehi 1995; Baumann 1992; Hahn 1994). Auf Grundlage dieser

Konzeption »werden ungünstigerweise ›Kulturen‹ miteinander verglichen oder ne-

beneinander dargestellt, als handelte es sich bei ihnen um historische Individuen«

(Soeffner 2000:155; s. auch Soeffner 1995; Matthes 1992).

Die Problematik des Kulturvergleiches steht in den Sozialwissenschaften in der

langen Tradition einer »uneinheitlichen Praxis mit einer unübersehbaren Litera-

tur (…), die sich in verschiedenen Fragen verliert und nur noch in ihrer regionalen,

thematischen, disziplinären und anderen Spezialisierungen zu erfassen ist« (Ten-

bruck 1992: 15). Einer der ältesten groß angelegten Kulturvergleiche findet sich si-

cherlich bei dem bereits erwähnten Herodot. Seine »Historien« baute Herodot auf

dem Prinzip der Differenz auf, indem er das gesamte Werk als einen allgemeinen

Vergleich zwischen der griechischen Welt auf der einen und der (barbarisch-)ori-

entalischen auf der anderen Seite begriff (vgl. Müller 1997: 124). Das Prinzip der

Differenzsetzung erhob Herodot auch zum Erkenntnis- und Beobachtungsstil sei-

ner vergleichenden Analyse, und zwar soweit, dass er ab einem gewissen Punkt nur

diejenigen Gegebenheiten und Geschichten wiedergab, welche ihm ungewöhnlich

oder einzigartig erschienen. So schrieb er beispielsweise über die Lykier:

»Ihre Sitten sind teils kretisch, teils karisch, doch haben sie einen eigenen Brauch,

der sonst nirgends auf der Welt zu beobachten ist: sie nennen sich nämlich nach

ihren Müttern und nicht ihren Vätern.« (Herodot I 73)

DaHerodot vor allem das Abweichende interessierte, versuchte er gleichzeitig, eine

Vereinheitlichung des Eigenen zu umgehen. Auch wenn er beispielsweise bei der

Bestimmung eines Volkes die gemeinsame Abstammung als wichtig betrachtet,

war ihm durchaus bewusst, dass sogar seine eigene griechische Nation, die er als

Vorreiter der Zivilisation ansah, »zu einer Menge von Stämmen angewachsen (ist),

vor allem da viele zu ihm gestoßen sind, und zwar viele […] Barbarenstämme«

(Herodot I 58).

Nicht nur der Bestimmung und Beschreibung, sondern gerade auch der Über-

tragung bestimmter sittlicher und materieller Kulturformen widmet Herodot viel

Aufmerksamkeit. Das Neue kommt demzufolge durch Erfindungen einzelner In-

dividuen zustande – wie die Erfindung des Eisenlötens durch Glaukos von Chios

(ebenda: I 25) – sowie durch Erfindungen ganzer Völker. Demzufolge sollen die Ly-

der zuerst Gold- und Silbermünzen geschlagen haben (ebenda: I 94). Von Ägyptern

stammen diverse Tempelbauten, Altäre und Standbilder, welche in Stein gehauen

waren, sowie die Kunst der Geometrie (ebenda: II 4, 49, 58). Die Babylonier stellten

– auf Grundlage der Einteilung des Jahres in 12 Monate durch die Ägypter – die

ersten Sonnenuhren her und ordneten die Tageszeit den entsprechenden 12 Ab-

schnitten zu (ebenda: II 109). Die Liste der von den engen Nachbarn entlehnten

oder im Zuge der Wanderung auf entfernte Gruppen übertragenen Erfindungen

ist lang (s. ausführlich Müller 1997: 118f) und umfasst sowohl die Vermischung der
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Abstammung (Blutsverwandtschaft) durch Heirat als auch die Übertragung von

Wissen und den Austausch von materiellen Gütern.14

Während die Differenzsetzung zumHauptkriterium der Systematik von Hero-

dot gehört, und während er sich von eigenen Reisen sowie von den Erzählungen

anderer Fernreisender zu den Differenzierungen veranlasst gefühlt hatte – wobei

er immer wieder seine Informanten namentlich nannte – kommt in den klassi-

schen Arbeiten der soziologischen Theorie der »Andere« als der »aus der Fremde

Kommende« zur Sprache (s.u.a. Simmel 1908; Schütz 1972, Park 1928, Stonequist

1937).

Mit der territorialen Gebundenheit der Sozialfigur des Fremden kommt es zu

seiner idealtypischen Besetzung durch den Migranten, welche durch ethnische

und vor allem herkunftsbezogene Kategorien durchdekliniert wird (s. Simmel

1908; Park 1928; Stonequist 1937; Schütz 1972). In diesem Kontext entstand auch

die Fremdheitsforschung als Migrationsforschung (vgl. Boldt 2012:51ff), und in

eben diesem Kontext entwickelt sich bis heute ein Großteil der Kulturdebatten –

nicht nur im deutschsprachigen Raum – zu Zuwanderungsdebatten.15

Seit den ersten soziologischen Studien, die sich mit Migrationsprozessen als

Handlungsphänomenen in sich verändernden gesellschaftlichen Ordnungen be-

schäftigen, nimmt die Migrationsforschung auch aktiv an der Identitätsdebatte

teil.

Die in dieser Tradition entstandene Studie über polnische Migranten, »The

Polish Peasant in Europe and America« von William I. Thomas und Florian Zna-

niecki (erschienen 1918-1920) untersucht Wanderungsprozesse empirisch anhand

der Arbeitsmigration aus Polen in die USA und der Pendelwanderung nach

Deutschland Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Studie hat den

Anspruch,Migration als komplexen Prozess zu begreifen, indem sie einen direkten

Zusammenhang zwischen den gesellschaftlichen Vorgängen im Herkunftsland

und den Kontexten am Ankunftsort herstellt, an dem die Individuen weitrei-

chende soziale Wandlungen erfahren, die wiederum ihre Lebensorganisation

beeinflussen. Thomas und Znaniecki vertreten die These, dass Personen, die aus

sich stark verändernden sozialen Ordnungen herausgelöst werden, neue Haltun-

gen im Umgang mit ihrer sich verändernden sozialen Welt entwickeln. Zu diesen

Veränderungen gehören Desorganisationserscheinungen in den traditionellen

Familien- und Gemeindestrukturen, aber auch in den Geschlechterbeziehungen.

Diese neuen Haltungen der sozialen Welt gegenüber beeinflussen ihrerseits die

14 Zu den ›Kulturvermittlern‹ gehörten dabei in der Antike vor allemReisende, Händler sowieMa-

trosen und Künstler.

15 Dabei wird freilich oft übersehen –was im empirischen Teil dieses Buches deutlich gezeigt wird

– dass die sozio-ökonomischen Fragen durch die Kulturalisierung der Diskurse um die Zuwan-

derung verschleiert werden (s. Kapitel3).



16 Multikulturalismus im Diskurs

Wandlungsprozesse der sozialen und institutionellen Organisation innerhalb der

Herkunfts- und Ankunftskontexte.

Daneben lassen sich die theoretischen Grundlagen für die Betrachtung des

Phänomens der Migration und Identität auf Georg Simmel zurückführen, wie er

sie in seinem Aufsatz »Exkurs über den Fremden« von 1908 darlegte. Die Figur des

Fremden als typischer Migrant dient Simmel dazu, die räumlichen Ordnungen der

Gesellschaft zu beschreiben. Das Verhältnis zum Raum wird hier als Beziehung

zwischen Fixierung auf Raum einerseits und die Loslösung von Raum durch den

Wandernden andererseits thematisiert. Jedoch: »Es ist hier der Fremde nicht in

dem bisher vielfach berührten Sinn gemeint, als der Wandernde, der heute kommt

und morgen geht, sondern als der, der heute kommt und morgen bleibt« (Simmel

1908: 509). Die Figur des Fremden, oder, um in der Terminologie Simmels zu blei-

ben, »die Konstellation« des Fremden ist durch die Einheit von Nähe und Entfernt-

heit in jeglichem Verhältnis zwischen Menschen geprägt. Die Träger von Fremd-

heit, die Simmel am Beispiel von Händlern darstellt, werden »eigentlich nicht als

Individuen, sondern als die Fremden eines bestimmten Typus überhaupt wahrge-

nommen […], so wie der Jude seine soziale Position als Jude hatte, nicht als Träger

bestimmter sachlicher Inhalte« (ebenda: 510, 512). Simmel nimmt in seinem Auf-

satz allerdings nicht den Blickwinkel des Fremden ein, sondern den der sesshaften

Gruppe, die einen Fremden zur Definierung ihrer eigenen Identität benötigt. Er

verortet deshalb die Figur des Fremden auch nicht außerhalb der Gruppe, sondern

konsequenterweise als konstitutives Element der Gruppe selbst (ebenda: 510).

Das Phänomen des Fremden wurde des Weiteren von zwei wichtigen Vertre-

tern der Chicagoer Schule, Robert Ezra Park und Everett V. Stonequist, als Figur

desmarginal man diskutiert. Park positioniert diese Figur im Spannungsfeld eines

konfliktreichen Aufeinandertreffens der Kulturen; er betrachtet diese Auseinander-

setzung vor darwinistischem Hintergrund und gibt ihr eine ethnische Bedeutung

(Park 1928). Marginal man steht bei Park für den unabdingbaren ethnischen Kon-

flikt, der sich am deutlichsten im Migrationsgeschehen konkretisiert. Mit Blick

auf das Phänomen der Migrationsbiographie spricht Park über Zerrissenheit oder

über das divided self, das für den Konflikt zwischen der alten und der neuen Kul-

tur steht. Stonequist setzt diese Überlegungen fort und beschäftigt sich vor allem

mit der dynamischen Strukturierung der vom marginal man erlebten Erfahrun-

gen. Seiner Ansicht nach können wir insbesondere im Hinblick auf Migrations-,

aber auch auf Ausgrenzungs- und Rassismuserfahrungen (auch zwischen Grup-

pen, die auf demselben Territorium leben) von einem Konfliktpotenzial ausgehen,

das Verunsicherung und Veränderung der Organisation von Identitäten mit sich

bringt.

In ähnlicher Weise hat in der phänomenologisch‐wissenssoziologischen Kon-

zeption Alfred Schütz den Blick auf »die typische Situation […], in der sich ein

Fremder befindet, der versucht, sein Verhältnis zu Zivilisation und Kultur einer
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sozialen Gruppe zu bestimmen und sich in ihr neu zurechtzufinden«, gerichtet

(Schütz 1972: 53). Dabei übernimmt Schütz die Perspektive des Fremden, der den

Willen zeigt, sich innerhalb der neuen Gruppe selbst neu zu orientieren und einzu-

gliedern. Diese Erfahrung als typische Migrationserfahrung, deren Gültigkeit je-

doch keineswegs auf diesen speziellen Fall der Migration beschränkt ist, definiert

Schütz in Anlehnung an die Chicagoer Schule ebenfalls als »Krise«, die »den Fluss

der Gewohnheiten unterbricht und die Bedingungen sowohl des Bewusstseins wie

auch der Praxis ändert; oder wie wir sagen, sie stürzt die aktuellen Relevanzsys-

teme mit einem Mal um« (in Anlehnung an W. I. Thomas, Schütz 1972: 59). Schütz

interessiert vor allem der Prozess der Annäherung, der innerhalb einer solchen

Krise stattfindet, die Situation, die »jeder sozialen Anpassung vorhergeht und de-

ren Voraussetzungen enthält« (ebenda: 54). Dabei gilt, dass die Menschen, die an

diesem Prozess teilnehmen und diesen mitgestalten, als Handelnde wahrgenom-

men werden, die ihr Handeln in eigenen, für diese Handlung relevanten Begriffen

organisieren. Die Organisation der Handlung verläuft innerhalb eines bestimm-

ten Wahrnehmungsfeldes, in das nur die für die Handlung relevanten Ereignisse

oder Elemente schrittweise zu einer Gestalt eingeschlossen werden. Somit ist »das

Wissen des Menschen, der in der Welt seines täglichen Lebens handelt und denkt,

nicht homogen […]; es ist erstens inkohärent, zweitens nur teilweise klar und drit-

tens nicht frei von Widersprüchen« (ebenda: 56). Vor diesem Hintergrund wird

die Krise als Unterbrechung der Routine des Alltagswissens, des »Denkens‐wie-

üblich«, typisch für die Erfahrung der Figur des Fremden in Gesellschaften. Der

Fremde begreift aufgrund seiner eigenen individuellen Krise die Regeln der Orga-

nisation der neuen Gesellschaft, der er sich nähert, nicht als selbstverständlich; er

stellt sie in Frage. Im Laufe der Zeit und im Prozess der Annäherung an die neue

Gruppe verändert sich das Relevanzsystem des Fremden. Vom Beobachter wird

er zum »Möchte‐gern-Mitglied«, das zunächst die Regeln der neuen Gruppe nach

seinem alten Relevanzsystem auszulegen versucht. Dabei stößt er an die Grenzen

seines alten Denksystems. Im Prozess der neuen Ordnung des Verstehens belebt er

die Segmente des Wissenssystems der neuen Gruppe, deren Mitglied er zu werden

bestrebt ist. Er füllt diese Wissenssegmente mit Handlungen und verändert somit

seine eigene Position innerhalb der Gruppe. Dabei geht Schütz davon aus, dass

im Rahmen dieses Prozesses eine bestimmte Transformation von »Sinnhorizon-

ten« (nach William Jamesʼ fringes) bei dem Fremden stattfindet, in deren Kontext

die neuen Orientierungsregeln für die Bewältigung des Alltags und somit für die

Herausbildung des neuen »Denkens‐wie-üblich« entstehen.DieWiederherstellung

der Routine des Alltags steht im Mittelpunkt des Prozesses der sozialen Assimila-

tion, so Schütz, indem sich die Position des Fremden innerhalb der neuen Gruppe

verändert und indem »der Fremde kein Fremder mehr ist« (Schütz 1972: 69).

Das Konzept der Krise von Schütz weist Analogien zum Ansatz des turning point

bei Anselm Strauss (1959) auf. Straussʼ Überlegungen zur Transformation der Iden-
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tität befassen sichmit demPhänomen der persönlichen Veränderung undEntwick-

lung (ebenda: 91). Der Autor geht davon aus, dass:

»People aremore or less developed along certain lines or in regard to certain tasks.

[…] The metaphor assumes fixed goals or norms against which the aspirantsʼ mo-

vements can be chartered. The movement may be conceived as a series of stages

or as steps along a continuum. […] Development (or the relations between ›perfor-

mance and change‹, between ›before and after‹)may be conceptualized as a series

of related transformations […] [in which] a person becomes something other than

he once was« (ebenda: 92ff.).

Innerhalb des Transformationsprozesses, den die Person durchlebt, wird die Ver-

schiebung der Definition vom Selbst und vom Anderen vollzogen. Diese Verschie-

bung, die auf der Wahrnehmungsebene (perception) stattfindet, ist von wichtigen

Ereignissen, von Strauss turning points genannt, gekennzeichnet, und sie ist irrever-

sibel: »One can look back, but he can evaluate only from his new situation« (ebenda:

94).

Um das Phänomen der Identitätstransformation verständlich zu machen,

spricht Strauss wiederum über Migrationsbiographien, die typischerweise vom

turning point gekennzeichnet sind. Der turning point wird zunächst von kritischen

Ereignissen gekennzeichnet, »[by those] that occur to force a person to recognize

that ›I’m not the same as I was, as I used to be‹« (ebenda: 95). Diese Ereignisse

werden von Erfahrungen wie »misalignment – surprise, shock, chagrin, anxiety,

tension, baffelment, and self‐questioning« begleitet (ebenda: 95). Durch das Er-

lebnis des turning points sucht die Person nach einem neuen Selbst, um das neu

Erlebte zu verstehen und als sinnvoll einzuordnen, oder, anders gesagt, um der

neuen Erfahrung einen Sinn zu verleihen.

Strauss stellt der Vorstellung einer stabilen Identität sein Konzept der »Struk-

tur der Transformation« kritisch gegenüber (ebenda: 143), wobei er sich auf Erik-

son bezieht (Erikson 1956). Um den Prozess der Transformation einzuordnen, be-

tont Strauss die Temporalität der Identitätsveränderung und deren Verortung in

der Zeit (vgl. Strauss 1959: 126). Aus dieser Perspektive rücken die Strukturiertheit

und der sich in Schritten vollziehende Verlauf der Transformation in den Vorder-

grund seiner Überlegungen. Der Autor geht diesem Prozess nach, der aus aufein-

ander aufbauenden Phasen entsteht, und beschreibt dessen innere Ordnung und

Struktur, wobei er eine Typisierung des Phänomens vorschlägt, die jedoch meines

Erachtens nicht ausreichend ist. Die von Strauss angebotenen institutionalisier-

ten Formen des Transformationsverlaufs (zum Beispiel der zeremonielle Charakter

der Konvertierung oder institutionalisierte Passagen der Statusveränderung imAr-
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beitsfeld) geben nur Einblicke in einige wenige Felder, in welchen die Veränderung

der Identität stattfinden kann.16

Die Aufhebung der Konzeptualisierung von Identität als naturalistisch oder

psychologisch vorhandener Entitäten sozialer Wirklichkeit durchdringt die Arbei-

ten einiger Vertreter der Chicagoer Schule (s.u.a. Blumer 1969; Goffman 1959; Me-

ad 1934). Die drei Prinzipien des symbolischen Interaktionismus, dass mensch-

liche Wesen anhand der Bedeutung der Dinge mit diesen Dingen in Interaktion

treten, dass die Bedeutungen aus interaktiv gestalteten Erfahrungen mit den Din-

gen und anderen Menschen stammen und dass die Bedeutungen nicht statisch,

sondern veränderbar und interpretativ sind, bilden die theoretische Grundlage für

die symbolisch‐interaktionistische Konzipierung von Identität (vgl. Blumer 1969:

2). Mead verlagerte die Überlegungen über Identität von der psychologisch‐indivi-

dualistischen auf die sozial‐behavioristische Ebene (Mead 1934). Sein Konzept des

»taking the role of the other« impliziert den interaktiven Charakter von Identitäts-

konstruktionen, die auf der bewussten kommunikativen Ebene im Rahmen jedwe-

der sozialen Interaktion in der »conversation of gestures« entstehen. Um diesen

Prozess nachvollziehbar zu machen, schlägt der Autor in seinem berühmten Werk

»Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist« drei zentrale

Begriffe vor: self,me und I, die in einemkommunikativen Verhältnis zueinander ste-

hen. Self realisiert sich im kommunikativen Interaktionsprozess als ein kognitiver

Akt, als umfassende soziale Konstruktion der symbolischen Bedeutungszuweisung

im Identifikationsprozess. Dabei unterscheidet Mead zwischen zwei Hauptinter-

aktionsprozessen, die er als play und game bezeichnet. Der fundamentale Unter-

schied zwischen play und game besteht darin, dass play nur zwischen einzelnen

Individuen stattfindet, während im game alle möglichen vielfältigen Akteure mit-

einbezogen sein können. Aus der Interaktion mit mehreren Gegenübern im game

erwachsen Verallgemeinerungen, die Charakteristika herausbilden, die vermeint-

lich auf Gruppenzugehörigkeit hinweisen. Auf diese Art und Weise entsteht das

sogenannte generalized other.

»One is putting himself in the place of generalized other, which represents the

organized responses of all the members of the group.« (ebenda: 162)

In diesem Prozess der Identifikation von sich Selbst und den Anderen als zu unter-

schiedlichen Gruppen Zugehörigen erhält die soziale Interaktion nach Mead eine

kollektive Bedeutung.

16 In Anlehnung an Anselm Strauss hat Fritz Schütze in Deutschland den Prozess der Krise in

Form einer »Verlaufskurve« am deutlichsten herausgearbeitet (Schütze 1979, 1980a, 1995; Rie-

mann/Schütze 1991). Schütze konzipiert die Verlaufskurve als ein Erzählschemaund geht davon

aus, dass Erzählprozesse kognitive Prozesse sind, die die Erlebnisse der Menschen widerspie-

geln.
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Auf dem relationalen Verhältnis basieren auch diejenigen theoretischen An-

sätze, welche die kollektive Produktion von Identitätskonstruktionen in den Blick

nehmen. In der Zwischenzeit wird kaum mehr davon ausgegangen, dass Men-

schen statischen, intrinsisch homogenen Gruppen angehören. Vielmehr wird von

einer prozesshaften, immer wieder in Fluss geratenen Konstruktion von Identitä-

ten durch symbolische Formung (Soeffner 2010) und semantische, diskursive Kon-

stellationen (Wodak et al. 1999) ausgegangen. Der diskursiven Konstruktion von

nationalen Identitäten liegt eine komplexe Verflechtung gegenseitiger Konstituti-

onszusammenhänge im politischen Machtgefüge zugrunde. Zentral sind für diese

Konzeptualisierung die Begriffe der Narration und des Diskurses. Benedict Ander-

son zufolge unterscheiden sich Nationen nicht hinsichtlich ihrer »Authentizität«

voneinander, sondern in Hinblick darauf, wie sie sich selbst imaginieren (Ander-

son 1983: 15ff). Wodak legt den Fokus auf die Art und Weise, in welcher sich diese

Vorstellungen in diversen diskursiven Strategien niederschlagen.17 Die diskursi-

ve Identitätsherstellung verläuft entlang der Festlegung der Inhalte, Etablierung

narrativer Strategien und Formen der Verfestigung kultureller Repräsentationen

(Wodak et al. 1999: 30ff). Das gesamte Repertoire wird von diversen Akteuren und

Akteursgruppen in verschiedenen Medien und Genres in einer Vielfalt von politi-

schen, künstlerischen, wissenschaftlichen u.ä. Arenen produziert.

Ronald Hitzler und Jessica Pahl schlagen die Systematisierung sozialwissen-

schaftlicher Ansätze über die Fremdheit entlang der Begriffe der Differenz und

Indifferenz vor (Hitzler/Pahl 2014). Die Indifferenz zeigt sich in der Universalisie-

rung der Fremdheit. Fremdheit wird zu einem universellen und damit normalen,

alltäglichen und zugleich bekannten Phänomen moderner Gesellschaften (s. Hahn

1994; Stichweh 1997; Hirschauer 1999; Nassehi 1995; Baumann 1992). Der Fremde ist

hier nicht radikal oder maximal fremd (s. Schetsche 2004), sondern anders, dabei

jedoch mir auch ähnlich. Dieser Fremde verhilft dem Einzelnen dazu, sich seiner

subjektiven Wirklichkeit zu versichern (s. Berger/Luckmann 1969/2004: 161f.). Die

Differenzierung der Fremdheit dagegen zeigt sich in den randständigen sozialen

Außenseiter-Figuren, welche sowohl von Ausländern (s. Hahn 1994), Zugezogenen

(s. Elias/Scotson 1993), als auch von denjenigenMenschen, die ein deviantes, abwei-

chendes Verhalten präsentieren, wie z.B. Kriminelle, Prostituierte, Drogensüchti-

ge u.Ä. (z.B. Girtler 1995, 2006, Lamnek 1979, 1994) besetzt werden können. Hin-

zu kommen weitere ›Grenzgänger‹, Inter- und Transsexuelle (s. Kraß 2003; Linde-

mann 1993; Reuter 2003) sowie Transmigranten (s. Pries 1998), welche nicht dauer-

haft bleiben, sondern dauerhaft wandern und somit eine Zwischensphäre besetzen

(s. Merz-Benz/Wagner 2002).

Eine weitere Systematisierung bietet Hubert Knoblauch, wenn er zwischen

Alienität und Alterität unterscheidet (Knoblauch 2007). Alterität besagt, dass der

17 Die Methode der kritischen Diskursanalyse nachWodak wird im Kapitel1.2 erläutert.
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Fremde als ein alter ego, also prinzipiell als ein »Ähnlicher«, als ein sonstiger Ande-

rer bezeichnet werden kann, wohingegen bei der Alienität von einem völlig Unbe-

kannten ausgegangen werden soll, einem maximal Fremden (s. Schetsche 2004).

In Alienität und Alterität sieht Knoblauch »Grundmuster nicht der Kultur, sondern

Grundmuster dafür, wie wir Kultur und kulturelle Differenz sozial konstruieren.

Kulturelle Differenzen sind also nicht zuvörderst Differenzen der Kultur – schon

gar nicht in einer äußerst differenzierten Gesellschaft. Es sind Differenzen in der

Art, wie mit Anderen umgegangen wird – eben als Ähnlichen oder als ganz Ande-

ren« (Knoblauch 2007: 38).

1.1.2 Diffusität und Wandlung der Begriffe

Betrachtet man die Entstehung und Entwicklung des Identitätskonzepts, lässt sich

die Veränderung seiner wissenschaftlichen Definition im Übergang von traditio-

nellen zu modernen Gesellschaften nachverfolgen (vgl. Dittrich/Radtke 1990: 24).

Die Transformation der Bedeutung von Identität zwischen diesen zwei Gesell-

schaftsformen wird als Wandlung von der vorgegebenen und zugewiesenen hin

zur individuell selbst bestimmten Identität der Subjekte in mehreren Arbeiten be-

schrieben (s. Mead 1934; Krappmann 1973; Habermas 1968; Luckmann 1979; Schi-

mank 1988; Nassehi/Weber 1990; Keupp 1994). Die Konzipierung der Identität wur-

de in konsequenter Fortsetzung des Identitätsdiskurses insofern dekonstruiert, als

die kartesianisch‐essentialistische Vorstellung vom integralen, unifizierten, sich

selbst erhaltenden Subjekt der Identität nicht mehr ausreichte, um die Prozesse

der Postmoderne nachzuvollziehen. Derrida folgend wird jedoch das Konzept der

Identität von mehreren Wissenschaftlern weiter verwendet, gleichzeitig aber als

ein erodierender Begriff operationalisiert, weil sie Identität als eine Idee begrei-

fen, die zwar nicht mehr in der veralteten Art und Weise gedacht werden kann,

ohne die aber bestimmte wissenschaftliche Fragen der Gegenwart nicht konzipiert

werden können (s. Hall 1996).

Die quer über die unterschiedlichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen ver-

breitete Verwendung des Identitätsbegriffes zeigt die Diffusität der Konzipierung

des Phänomens. Die begriffliche Verallgemeinerung von Identität führt zu einer

Ausdehnung der Definition, die das Verstehen und die analytische Ausarbeitung

erschwert (s. Brubaker 1956). In den Politik- und Sozialwissenschaften wird Iden-

tität im weitesten Sinne als Grundlage jeglicher politischer und sozialer Handlung

verstanden. Aus dieser Perspektive betrachtet wird sie zum Ausgangspunkt der Er-

klärung und des Verstehens jedweder alltäglicher Handlung (s. etwa Berger 1974;

Cohen 1985; Somers 1994). Innerhalb der psychoanalytisch geprägten sozialwissen-

schaftlichen Literatur haben wir es mit Identität in ihrem »tiefen« Verständnis zu

tun. Hier wird sie als unabdingbar für das menschliche Wesen verstanden und

als jedem Individuum inhärent angesehen (s. Erikson 1956, 1968, 1982). Der Be-
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griff Identität als kollektives Phänomen setzt die fundamentale und konsequente

Gleichheit aller beteiligten Akteure voraus und begründet diese entweder objektiv

(auf bestimmte zu objektivierende Merkmale zurückführend) oder subjektiv (ge-

fühlt, erlebt usw.).18 Über einemultidimensionale Konzipierung von Identität spre-

chen dieWissenschaftler, wenn sie – dem post‐strukturalistischen Verständnis von

FoucaultsWerk folgend– Identität als ein sich unter demEinfluss konkurrierender

Diskurse flüchtig und brüchig herausbildendes Produkt verstehen.

Die Annahme,dassMenschen zu unterschiedlichenKulturen gehören bzw. eine

Kultur miteinander teilen, wurde bereits von Max Weber in Frage gestellt. Weber

geht demnach nicht von unterschiedlichen Kulturen oder Kulturkreisen aus, son-

dern davon, dass wir als »Kulturmenschen über die Fähigkeit und den Willen ver-

fügen, bewusst zur Welt Stellung zu nehmen und ihr einen Sinn verleihen« (Weber

1904/1973: 223). Das ist – wie an mehreren Stellen von Hans-Georg Soeffner betont

wird – eine anthropologische Konstante, ein Teil unserer conditio humana (Soeffner

2018: 41). Dieser »Zwang zur Deutung« (Soeffner 2010: 21ff) bildet auch die notwen-

dige Grundlage für die Konstruktion »geglaubter Gemeinschaften« (Weber 1922),

wie beispielsweise Nationen, also für etwas, das Benedict Anderson später »imagi-

ned communities« nannte (Anderson 1983).19 Gellner fügt die folgende Erkenntnis

hinzu: »Nationalism is not the awakening of nations to self‐conciousness: it invents

nations where they do not exist« (Gellner 1965: 169, Hervorhebung durch TDB). Die

kollektiv geteilten Vorstellungen sind insofern machtvoll, als sie bestimmte Hand-

lungen einleiten und zur Herausbildung von Alltagsstrukturen sowie Institutionen

führen können, welche der Absicherung und Verfestigung symbolisch und sprach-

lich vermittelter Wissensbestände in routinisierten und ritualisierten Abläufen er-

möglichen (s. Berger/Luckmann 1969).

Ein einheitlicher, statischer, geographisch gebundener und volksorientierter

Kulturbegriff ist seit den 1960er-Jahren kontinuierlich in Frage gestellt worden.

Der sich fachübergreifend, entlang verschiedener cultural turns vollziehenden Kri-

tik verdankt der Kulturbegriff sowohl seine Dynamisierung als auch – wie Jürgen

Straub anmerkt – ironischerweise die Fortsetzung seiner andauernden Karriere,

die zwischen dem Postulat der Abschaffung des Begriffs aufgrund seiner Diffusi-

tät und der Ausdifferenzierung seiner Teilbereiche verläuft (vgl. Straub 2007:7-24).

Ob linguistic, interpretive, performative, reflexive, postcolonial, translational, spacial und

schließlich iconic/pictorial turn, all dieseWendepunktemarkieren eine kritische Aus-

einandersetzung mit den Vorstellungen über die Strukturierungsprinzipien von

18 Diese Art von Identität spielt damit eine entscheidende Rolle etwa in der Literatur zur sozialen

Bewegung (Melucci 1995; Isaak 1975).

19 »It is imagined because the members even of the smallest nation will never knowmost of their

fellow‐members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of

their communion.« (Anderson 1983/2006: 6, s. auch Seton-Watson 1977: 5).
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gesellschaftlichen Formationen, die mit der Transformation der Begriffskategorie

Kultur und mit den Kulturtheorien verbunden sind (s. hierzu Bachmann-Medick

2006). Kultur als Text, Symbolsystem, Kommunikation, Differenz, Kultur in Bezug

auf den sozio‐politischen Raum und auf Institutionen oder als Diskurs, im All-

tag, als Sinn- undHandlungszusammenhang– die Bedeutung des Begriffes Kultur

hängt vom Paradigma der Annäherung an einen unterschiedlich definierten Aus-

schnitt der sozialen Wirklichkeit ab20 bzw. davon, »wer was oder wen unter wel-

cher Perspektive betrachtet« (Soeffner 2000:156). Je nachdem, ob diese Paradigmen

Kulturen aus der Vogelperspektive als ›objektive‹ Gebilde oder aus der Perspektive

der sozialen Akteure als ›subjektiv‹ erschließen, entsteht zwischen den zwei Polen

des Kulturdiskurses – entweder werden Menschen als Kulturprodukte oder Kultur

als Konstruktion begriffen, die durch sinnhaftes menschliches Handeln entsteht –

eine große Bandbreite von verschiedenen konzeptionellen Vorschlägen.21

Disziplin- und paradigmenübergreifend brachten die Kritik und der Wandel

des Kulturbegriffes neue Begriffskategorien mit sich, die Karriere machen, weil

sie den Eindruck vermitteln, sie stünden für eine neue Erkenntnis, obwohl – oder

sogar weil – nicht erkennbar ist, worin diese Erkenntnis besteht. Insgesamt hat

sich die Meinung durchgesetzt, dass unter den Bedingungen der Globalisierung,

der (immer weiter anwachsenden) transnationalen Mobilität sowie der digitalen

Mediatisierung Kulturen weder als territorial gebunden noch als homogen defi-

niert werden können. Die prozesshafte Verflechtung unterschiedlicher Faktoren

erzeugt unabdingbar neue, auch »glokale« (Robertson 1998) Konstellationen, die

unter dem (Ein)Druck der rasanten Beschleunigung, der neuen Herausforderun-

gen des Klimawandels, des Flexibilitätsdispositivs im Kontext von prekären Ar-

beitsverhältnissen (s. Sennett 1998) und im Zuge der Erosion nicht mehr funktio-

nierender politischer Systeme sich dem einen als »Späte« oder »Zweite Moder-

ne« (Beck 1986, 2008), und dem anderen als »Neue Unübersichtlichkeit« darbieten

(Habermas 1985). Trotz der Einsicht in die neuen Konstellationen sollten jedoch

die räumlichen und kulturellen Verflechtungen, die sich bereits in den vergange-

nen Epochen entfaltet haben, nicht unterschätzt werden (s. etwa Soeffner 1995,

2000, 2007). Denn in der Dramatisierung der Unterschiede zwischen »damals«

und »heute« liege die Gefahr, die Isolation, die Homogenität sowie die territoriale

Gebundenheit früherer Kulturen zu stark zu betonen (vgl. Hannerz 1995:69).22

20 In Anlehnung anMaxWeber: »›Kultur‹ ist ein vom Standpunkt des Menschen aus mit Sinn und

Bedeutung bedachter endlicher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgesche-

hens.« Weber (1904/1988:180).

21 In Anlehnung an Soeffner (2000) u. Knoblauch (2007). S. hierzu auch etwaWeber (1904 (1988)),

Geertz (1975, 1987, 1996), Hall (1999), Hannerz (1995), Huntington (1997), Luckmann (1999),Mül-

ler (2003).

22 Auch heutzutage gibt es räumlich gebundene Gesellschaften, die in klar definierten, seit Jahr-

zehnten kaum veränderten Grenzen leben, einem einheitlichen religiösen System verpflich-
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Die Gleichzeitigkeit des Auftretens von unterschiedlichen, sich teilweise ge-

genseitig widersprechenden Tendenzen im Bereich der Theorie sowie der Empirie

scheint für die Entwicklung sowohl von Kulturtheorien als auch von Gesellschaf-

ten symptomatisch zu sein. In Hinblick auf die Pluralisierung der gesellschaft-

lichen Wirklichkeit haben wir es gegenwärtig mit transnationalen Systemen zu

tun, die vor der Herausforderung des ›sowohl als auch‹ von Diversität und Einheit

stehen: vor dem Paradox also, die Heterogenität gleichzeitig bewahren und über-

winden zu sollen. Nicht nur die Europäische Union unternimmt mit dem Motto

»United in Diversity« den Versuch, die Diversität zu repräsentieren und gleichzei-

tig eine Einheit zu schaffen. Auch pluralistische Nationalstaaten stehen vor dieser

Herausforderung. Vor ähnlichen Problemen, »ein Weltreich gründen und erhalten

zu wollen und dabei dennoch die kulturelle Vielfalt der darin zusammengefassten

unterschiedlichen Völker, Religionsgemeinschaften und Traditionen zu erhalten,

standen schon frühere Imperien. Beispielhaft erinnert sei sowohl an das Römi-

sche Reich als auch an das Reich Kubilai Khans, des mongolischen Herrschers auf

dem chinesischen Kaiserthron (1215-1294, ab 1260 chinesischer Kaiser)« (Soeffner

2007:106).

Die gegenwärtig zu beobachtenden Prozesse der fortschreitenden Pluralisie-

rung sind zwar von den früheren durch ihren Entstehungskontext grundsätzlich

zu unterscheiden, das ›sowohl als auch‹ von Diversität und Einheit gibt es jedoch

nach wie vor. Die neuen Konstellationen und Rahmenbedingungen bringen neue

»Figurationen« (Elias 2003) hervor, die zu einer neuen Konzeption für altbekannte

Probleme führen. Dies verlangt von uns, alte Fragestellungen des Kulturverstehens

und Kulturvergleiches, der Kulturbewahrung und Kulturverschränkung, der Alte-

rität und Alienität neu zu akzentuieren und uns gleichzeitig daran zu erinnern,

dass im Gefolge der Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts die universalherme-

neutische Fragestellung vernachlässigt, wenn nicht sogar vergessen wurde.

tet sind, eine überwiegend indigene Bevölkerung mit geringen Migrationsströmen aufweisen

und auf die Bewahrung ihrer Sitten achten, wobei sie einen Modernisierungs- und Demokrati-

sierungsprozess durchlaufen, wie z.B. Bhutan. Die Ethnologie liefert hierzu weitere Beispiele.

In seinemneusten Buch »Vermächtnis« stellt der amerikanische Kulturanthropologe JaredDia-

mond Stammgesellschaften aus Papua-Neuguinea dar, die Jahrtausende lang bis in die 1960er-

Jahre hinein in geschlossenen, räumlich gebundenen Systemen lebten, eine hohe Immunität

gegenüber den systemischen Veränderungen aufwiesen und nur begrenzte Kenntnisse über

die Außenwelt hatten. Wenn die Angehörigen eines Stammes auf Angehörige eines anderen

Stammes trafen, begegneten sich im wahrsten Sinne desWortes »Fremde«. Da der essentialis-

tische Kulturbegriff aus der Untersuchung solcher Gesellschaftsformationen resultierte, geht

er von Kulturen als voneinander getrennten Einheiten aus. S. hierzu etwa Müller 2003.
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1.1.3 Multikulturalität – Interkulturalität – Transkulturalität

Gegenwärtig finden sich eine ganze Reihe von neuen Begriffen, die auf die

fortschreitende Pluralisierung von Gesellschaften reagieren und dem Postulat

der Anerkennung wechselseitiger Verschränkung von Kulturen nachzugehen

versuchen.23 Da sich Begriffe wie etwa Multikulturalität, Interkulturalität, Trans-

kulturalität, Hybridität, u.Ä. oft einer theoretisch komplexen, aber auch der

Konkretion beraubten Sprache bedienen, sind sie in Gefahr, den Problemen der

uferlosen Vielfalt divergierender kultureller Erscheinungen durch leere Abstrakti-

on zu begegnen (vgl. Soeffner 1995:12).

Seitdem das Konzept der Multikulturalität wegen seiner mangelnden Fähig-

keit, Probleme von postnationalen Einwanderungsgesellschaften adäquat darzu-

stellen, in die Kritik geriet, tritt im öffentlich‐politischen Diskurs Interkultur in

verschiedenen Variationen (wie etwa Interkulturalität, interkulturelles dies oder

jenes) an dessen Stelle.24 In der Kritik am Multikulturalismus, als Begriff und als

daran anknüpfender Politik, wird oft übersehen, dass es sich hierbei konzeptio-

nell ursprünglich nicht darum handelte, nebeneinander existierende Kulturmus-

ter zu stärken oder gar zu fördern, sondern vor allem darum, ein dezentriertes

Kulturmodell für eine Gesellschaft ohne leitkulturellen Anspruch zu schaffen (vgl.

Leggewie 1990; Leggewie/Stemmler 2011). Tully (2002) unterstreicht den liberalen,

egalitaristischen Gedanken des Multikulturalismus, wobei Barry (2002) bezweifelt,

ob Multikulturalismus, was die Etablierung von Gleichheit aller Akteure unter den

Bedingungen der kulturellen Diversität angeht, den Liberalismus überholen kann.

Modood (2007a) verweist darauf, dass die Gleichheit in multikulturellen Gesell-

schaften in der formalen sowie informalen Distribution der Macht liege – »not

just in law, but in representation in the offices of the state, public committees,

consultative exercises and access to public fora« (Meer/Modood 2012: 198).

Hierfür sei eine entsprechende Veränderung in der Konstruktion nationaler

Identität, die auf der Veränderung der Staatsangehörigkeitsregeln fußt, notwen-

dig. Meer und Modood (2012) siedeln Multikulturalismus als politisches Projekt

zwischen Derridas radikaler Sozialtheorie, Populärkultur (Gilroy 1993) und libera-

ler politischer Theorie als einer intellektuellen Tradition an. Gleichzeitig weisen

sie darauf hin, dass der Begriff von einer Polysemie lebt, es sei ein »portmanteau

23 Den Begriff »Verschränkung« verdankt die Autorin der ethnologischen Arbeit an den »Moorwe-

gen zwischen Hüben und Drüben« von Klaus Müller (Müller 2010, 2014) sowie der soziologi-

schen Auffassung von Kulturverschränkung durch Hans-Georg Soeffner (2014).

24 In Erinnerung bleiben hier nach wie vor die Aussagen über das Ende des Multikulturalismus

vonMerkel, Sarkozy und Cameron, die im Jahr 2012 zur selben Zeit aus verschiedenen europäi-

schenMachtzentren artikuliert wurden, umdie nationalen Einflüsse im europäischen Raum zu

stärken.
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term« (Bhabha 1998: 31), »one that encapsulates a variety of sometimes contested

meanings« (Meer/Modood 2012: 179).

An die Stelle des im Jahr 2012 totgesagten Multikulturalismuskonzeptes ist all-

mählich die Interkultur-Metapher getreten. Ihr Erklärungsgewinn gegenüber der

unveränderten Problemlage ist auf den ersten Blick nicht leicht erkennbar. Meer

und Modood erkennen folgende Unterschiede zwischen den beiden Konzepten:

»[F]irst, as something greater than coexistence, […] interculturalism is allegedly

more geared toward interaction and dialogue than multiculturalism. Second, […]

interculturalism is conceived as something less ›groupist‹ or more yielding of syn-

thesis thanmulticulturalism. Third, that interculturalism is somethingmore com-

mitted to a stronger senseof thewhole, in termsof such things as societal cohesion

and national citizenship. Finally, that wheremulticulturalismmay be illiberal and

relativistic, interculturalism is more likely to lead to criticism of illiberal cultural

practices (as part of the process of intercultural dialogue).« (Meer/Modood 2012:

177)

Ein vorläufiger Blick auf den deutschsprachigen Forschungsstand zumThema In-

terkultur legt nahe, dass sich diese Forschung wie schon zuvor auf die Probleme

der Zuwanderungsgesellschaft fokussiert und verstärkt um die politischen Aspek-

te von pluralistischen Gesellschaften bemüht (s. etwa Kunz/Puhl 2011; Terkessidis

2010; Leggewie/Zifonun 2010). Hier wird noch einmal die Abhängigkeit der sozi-

alwissenschaftlichen Disziplinen von der jeweiligen politischen Situation sichtbar.

Was der Begriff Interkultur in diesem Zusammenhang leistet, ist die Stabilisie-

rung der Abkehr von der Differenzdebatte als Defizitdiskurs und die Stärkung der

Anerkennung der Potenziale von Migranten für den Aufbau einer integrierenden,

pluralistischen Gesellschaft im Dialog (s. genauer Kapitel 3 und 4).

Trotz seiner politischen Wirkungskraft steht der Begriff Interkultur also wei-

terhin vor der Problematik der scheinbaren Unüberwindbarkeit kultureller Diffe-

renz (s. Dreher/Stegmaier 2007). Durch den Fokus auf das »Zwischen den Kultu-

ren« werden jedoch weder die methodologischen Kontroversen des Kulturverglei-

ches noch das theoretische Dilemma umdie porösen Ränder der kaum klar vonein-

ander abgrenzbaren, vermeintlichen kulturellen Einheiten aufgelöst, wie bereits

von Tenbruck, Shimada, Matthes und anderen Wissenschaftlern deutlich gemacht

wurden (s. Matthes 1992). Auch wenn der Schwerpunkt in einigen Arbeiten nicht

auf die räumliche, sondern eher auf die soziale Distanz und die damit zusammen-

hängende Ungleichheit gelegt wird, scheint der Begriff der Interkultur durch die

prinzipielle Betonung der Differenz paradoxerweise die Anomalien der Kulturde-

batte wiederzubeleben, denen sie entgegenwirken könnte/wollte, woraus sich wei-
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tere Herausforderungen für die interkulturelle Forschungspraxis ergeben.25 Auch

wenn einige Autoren im Zuge der Debatten der 1980er- und 1990er-Jahre durch

die Gegenüberstellung von Interkultur als Prozess vs. Kultur als Substanz den es-

sentialistischen Charakter des Kulturbegriffes an sich in Frage stellen und vom

»sinnhaften Aufbau der sozialen Welt« (Schütz 1932) oder von der »gesellschaftli-

chen Konstruktion der Wirklichkeit« (Berger/Luckmann 1969) ausgehen, steht in

vielen anderen Arbeiten weiterhin die Annahme im Vordergrund, dass Menschen

verschiedenen, weitgehend homogenen Kulturkreisen, die wiederum in Bezug auf

die vermeintlich territorial gebundenen Herkunfts- und Ankunftskulturen konzi-

piert werden, zugehören. Trotz der weitgehenden Dynamisierung der Diskussion

durch die Kritik am Leitkulturmodell, der Infragestellung des Integrationsbegrif-

fes und der Kontroversen über neue Semantiken, wie etwa »Menschen mit Migra-

tionshintergrund«, »Menschenmit Migrationsgeschichte« u. ä. wird weiterhin, et-

wa imBereich der interkulturellen Kommunikation, eher vomDialog zwischen den

»Fremden« und den »Einheimischen« gesprochen,26 statt verstärkt auf Aspekte von

»fremden Eigenheiten und eigenen Fremdheiten«27 einzugehen.

Die gegenwärtige Forschung zur interkulturellen Kommunikation bildet ins-

gesamt ein ebenso breites wie ambivalentes Feld, das von einer Vielzahl wissen-

schaftlicher Teilbereiche im interdisziplinären Austausch bearbeitet wird. Zu die-

sen Teilbereichen zählen beispielweise die interkulturelle Sprach- und Literatur-

wissenschaft, Pädagogik, Betriebs- und Unternehmensführung, Marketing, Philo-

sophie, Sozialwissenschaft oder die neuere Kulturgeschichtsschreibung.28 Die For-

schung zur interkulturellen Kommunikation oszilliert dabei zwischen kontrastiven

und prozessorientierten Ansätzen (s. Schröer 2009:7).Während Erstere die sprach-

lichen Phänomene im Rahmen intrakultureller Kommunikation bestimmen, un-

25 S. den Sammelband von Bettmann und Roslon (2013), in dem erlebnisnahe Berichte über Pro-

blemeundHerausforderungen erprobter Verfahrenswege aus der interkulturellen Forschungs-

praxis – und zwar überwiegend aus einer qualitativ kommunikationssoziologischen Perspekti-

ve – zur Diskussion gestellt wurden.

26 Dieser bipolare Charakter ist sicherlich auch auf die akademischenUrsprünge des Fachbereichs

in der Erforschung des Kontakts zwischen Nationen und ihren Repräsentanten zurückzufüh-

ren: Die wissenschaftliche Betätigung im Bereich der interkulturellen Kommunikation setzte

in den 1960er-Jahrenmit der Untersuchung internationaler Beziehungen durch amerikanische

Kulturanthropologen im Auftrag des US-Außenministeriums ein. (Rogers et al. 2002:9f.) An-

schließend wurde das neu etablierte Paradigma von der Migrationsforschung aufgegriffen,

bevor es auch in Ethnographie und Sozialpsychologie Verwendung fand (vgl. Casper-Hehne

1999:85-91 u. Lüsebrink 2004:7). Diewachsende Bedeutung des Fachbereichs spiegelt sich auch

in der Bildungslandschaft wieder: Allein in Deutschland bieten bereits 22 Hochschulen Studi-

engänge der interkulturellen Kommunikationmit unterschiedlichen Schwerpunkten an (siehe:

www.studienwahl.de/hg. v. d. Bundesagentur für Arbeit).

27 Vgl. das gleichnamige DFG-Projekt von Ronald Kurt, Jo Reichertz und Norbert Schröer.

28 Für einen Überblick vgl. insbesondere Lüsebrink (2004) u. Straub et al. (2007).
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tersuchen Letztere den interkulturellen Kommunikationsprozess (vonHelmolt 1997

nach Schröer 2009:7f.). Im Englischen firmieren diese Ansätzemitunter auch unter

den Bezeichnungen »cross‐cultural communication« und »intercultural communication«

(Kotthoff und Spencer-Otay 2007:1). Beiden gemeinsam ist die Verwendungsweise

des Adjektivs »interkulturell«. Das Präfix »inter« wird konsequent als »zwischen«

verstanden (s. Thomas et al. 2010:41; Schröer 2009:7; Straub et al. 2007:1), wäh-

rend »Kultur« meist als »[…] system of sense‐giving/orientation characteristic to a na-

tion, society, organization or group […]« (Thomas et al. 2010:85) aufgefasst wird. Die

Zuschreibung der Eigenschaft »interkulturell« charakterisiert demnach eine Be-

ziehung zwischen zwei oder mehreren Akteuren, die Vertreter unterschiedlicher

Kulturmuster sind. »Interkulturell« wird damit von der Eigenschaft »intrakultu-

rell« abgegrenzt, die Beziehungen zwischen Akteuren beschreibt, die das gleiche

Kulturmuster vertreten. Im Gegensatz zumHomogenitätspostulat der älteren For-

schung (s. etwa Casper-Hehne 1999:81ff; Rogers et al. 2002:11f) begreifen zeitge-

nössische Ansätze in der interkulturellen Kommunikation die Differenz zwischen

»interkulturell« und »intrakulturell« nicht als qualitativen, sondern als graduellen

Unterschied:

»This view […] suggests that particular cultures should be thought of having fuzzy

boundaries and that they can be identified in terms of indefinitely many various

characteristics of social groups.« (Žegarac 2007:32).

Das Problem einer bipolaren Differenz zwischen »dem Eigenen« auf der einen und

»dem Fremden« auf der anderen Seite bleibt jedoch auch nach dieser begrifflichen

Modifikation erhalten (vgl. Koch 2009).

Die Befreiung des Kulturvergleiches von essentialistischen und territorialen

Elementen stellt somit – trotz der Schaffung neuer Begriffe wie etwa dem der In-

terkultur – Forschung undTheoriebildung weiterhin vor beachtliche Herausforde-

rungen.

Ein weiteres Problem der Interkulturforschung, das weder durch die

Multikultur- noch durch die Transkulturalitätsforschung hinreichend gelöst

wurde, stellt der allgegenwärtige Bezug der Theoreme auf die Migrationsfor-

schung dar. So werden Migrationsphänomene generell als Erscheinungsformen

der global grenzüberschreitenden Pluralisierung diskutiert. Durch die Miteinbe-

ziehung des für dieMigrationsforschung typischen Repertoires an konzeptionellen

Erklärungsweisen verfestigt sich, trotz der weitgehenden Überwindung von sta-

tistischen Identitätskonzepten sowie des Groupismus (Brubaker 1956), weiterhin

der Eindruck, dass die kulturellen Zugehörigkeiten vor allem entlang der ethni-

schen und religiösen (Sinn)Zusammenhänge entwickelt werden, die wiederum

im Kontext der Herkunfts- und Ankunftskultur (oder eben »dazwischen«) disku-

tiert werden. Diese Fokussierung führt zur Einschränkung der Diskussion über



1 Einleitung 29

die Diversität von Formen der Pluralisierung und der mit ihnen verbundenen

Reaktionen: zu Fundamentalismen unterschiedlicher Couleur.

Dieser Einschränkung versucht der Begriff der Transkulturalität zu begegnen.

Auch er baut jedoch auf transnationalen Migrationsstudien auf (s. Kimmich und

Schahadat 2012). So werden zu den Schlüsselbegriffen der Theoriebildung zur

Transkulturalität Paul Gilroys Konzept vom »Black Atlantic«, Nina Glick-Schillers,

Linda Baschs und Cristina Szanton-Blancs Definition des »Transmigranten«

und Gayatri Spivaks Idee von der Grenzüberschreitung (crossing borders), gezählt

(Kimmich und Schahadat 2012:10). Damit wird zwar einerseits die vom Konzept

des Nationalstaates losgelöste Vorstellung vom Raum »zu einer Metapher für

kulturelle Dynamik: durch Grenzüberschreitungen und Grenzverlagerungen,

durch Verhandlungen, durch Migration und Überlappung« (Bachmann-Medick

2006:297), sie bleibt aber andererseits befangen in der Konzeption des Migranten,

eines Fremden, »der heute kommt und morgen bleibt« (Simmel 1908:509), der also

territorial sesshaft wird.

Auch wenn das Konzept vom Transmigranten, das eine gleichzeitige Verwur-

zelung in zwei oder mehreren Kulturen impliziert, im Zentrum der Transkultu-

ralitätsforschung steht (s. Glick-Schiller et al. 1997), bleibt die Dynamik eines per-

manent mobilen Menschen, der heute kommt und morgen weiterzieht (und nicht

nur zwischen zwei Kulturen pendelt), nicht ausreichend untersucht. Ebenso wenig

schließen die imKontext der Globalisierungsforschung entstandenenKonzepte der

»Hybridisierung« (Bhabha 1994), »Kreolisierung« (Hannerz 1996) oder »scapes« (Ap-

padurai 2005) diese Lücken. Insgesamt besteht in den Studien zur Postkolonialität

ein Mangel an empirischen Untersuchungen und theoretischer Reflexion darüber,

wasmultiple Zugehörigkeit bedeutet.Was bedeutet es zumBespiel, ein bayerischer

Zen-Buddhist zu sein, der sowohl in den USA als auch in Korea Meditationsse-

minare leitet und weiterhin seinen Bauernhof bewirtschaftet?29 Die Prozesse der

kulturellen Sinngebung und -verhandlung durch die permanenteMobilität und die

damit zusammenhängende Aushandlung und Kumulation von Erlebnissen und Er-

fahrungen in verschiedenen kulturellen Räumen undMilieus, auch durch die aktive

oder passive Teilnahme an globalen Kommunikationsprozessen und digitalem In-

formationsaustausch im World Wide Web (Social Media und digitale Netzwerken,

Blogs, Webseiten, Facebook etc.) werden kaum untersucht. Die sowohl empirische

29 Matthieu Ricard ist ein weiteres Beispiel – ein französischer Buddhist, der einen Doktortitel in

Molekularbiologie innehat, sich inNepal und Indien als tibetisch‐buddhistischerMönch inMe-

ditation unterrichten lässt und sowohl in den USA und in verschiedenen Staaten Europas als

auch in Nepal und Indien Meditationsseminare leitet, und gleichzeitig als anerkannter Über-

setzer, Photograph und Buchautor arbeitet. Siehe auch dieDiskussion des Forschungsdesidera-

tums zum Thema Zugehörigkeitskonstruktionen im Feld von Buddhistischen Studien bei Boldt

2014.
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als auch theoriegeleitete Entfaltung eines adäquaten Begriffsrahmens für die Geis-

teswissenschaften führt also zwangsläufig dazu, dass die Pluralismusdebatte auch

jenseits der Migrationsforschung forciert wird.

Gleichzeitig verfügen die Geisteswissenschaften, vor allem die handlungsori-

entierten Erfahrungswissenschaftenmit ihren interaktionistischen, konstruktivis-

tischen, phänomenologischen, wissenssoziologischen und hermeneutischen An-

sätzen, über eine breite Palette an Möglichkeiten, die Phänomene der Kulturver-

schränkung zu erfassen. Schon die Vertreter der Chicago School, die äußerst skep-

tisch gegenüber Begriffen wie Kultur und/oder Identität waren, gingen von Inter-

aktionsszenarienmit offenem Ende aus (Blumer 1969), die in konkreten situations-

spezifischen Rahmen (Goffman 1980) und nicht in geschlossenen Einheiten gestal-

tet werden – hier wäre als Beispiel die Meadsche Identitätskonzeption zu nennen

(Mead 1968). Für die Forschung zur Verschränkung von Kulturen sind nicht zuletzt

Anselm Straussʼ Konzepte von Bedeutung, der Prozesse (trajectories) statt Substan-

zen und Arenen statt geschlossener sozialer Formationen untersucht hat (Strauss

1993).

Damit schließen die Überlegungen zum Prozesscharakter und zur Dyna-

mik der Verschränkungen von Kulturen an Max Webers Kultursoziologie an: Da

menschliches Handeln sich an unterschiedlichen Relevanzen und Bedeutungs-

dimensionen orientiert, kann ihm – neben ökonomischer, alltagspraktischer,

politischer, religiöser Bedeutung – immer auch Kulturbedeutung zukommen. Aus

dieser Sicht lassen sich weder ein essentialistischer Kulturbegriff noch abstrak-

te Kulturdefinitionen ableiten. Stattdessen muss für Max Weber jede Art der

Soziologie immer auch Kultursoziologie sein. Dadurch werden »die Fallen des

Kulturvergleiches« vermieden.

Einerseits also lassen sich pluralistische, multikulturelle Gesellschaften nicht

mit Methoden des klassischen Kulturvergleichs analysieren. Andererseits erfahren

wir in solchen Gesellschaften weiterhin, dass auch in ihnen »Fremde« und »Einhei-

mische« einander gegenübergestellt und durch stereotype Zuschreibungen angeb-

lich erkennbarer, kultureller, ethnischer oder religiöser Eigenschaften voneinan-

der abgegrenzt werden. Welche Austauschprozesse in pluralistischen Gesellschaf-

ten stattfinden, lässt sich nur dadurch herausarbeiten, dass die Praxis kultureller

Verschränkungen, Überschneidungen undWechselwirkungen sozial-, politik- und

geisteswissenschaftlich analysiert und theoretisch neu konzeptualisiert wird.

WieHans-Georg Soeffner auf der Tagung »Fragiler Pluralismus« amKulturwis-

senschaftlichen Institut in Essen im Jahr 2013 bemerkte, erkaufen sich pluralistisch

verfasste Gesellschaften den Gewinn an Veränderungspotentialen, Vielfalt und To-

leranzmit der Gefahr eines ständig drohenden Fundamentalismus, der von Einzel-

nen ausgeht, die sich angegriffen fühlen und/oder Gruppen entstammt, die abso-

lute Wahrheiten proklamieren. In dieser Konstellation entsteht im besten Falle ein

fragiles, ständig neu zu schaffendes Gleichgewicht der kooperierenden oder mit-
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einander konkurrierenden Gruppen. Kulturelle Vielfalt, Beweglichkeit und Imagi-

nationskraft auf der einen, Labilität und Fragilität des gesellschaftlichen Zusam-

menhalts auf der anderen Seite kennzeichnen pluralistische Gesellschaften ebenso

wie eine im Kern pluralistische Verfassungs- und Rechtsidee: Pluralismus ist ge-

lebte Balance.

1.2 Fragestellung und methodisches Vorgehen

Das hier vorliegende Buch geht von derThese aus, dass in der Zeitspanne von 2000

bis 2011 unter dem Vorzeichen des Multikulturalismus ein fragiles und umstrit-

tenes Bekenntnis Deutschlands zur Einwanderungsgesellschaft entlang der Ver-

schränkung nationaler und europäischer Identitätskonstellationen erfolgte.30 Die

Frage nach demMultikulturalismus wird hier demnach in engem Zusammenhang

mit der Frage nach der Konstruktion kollektiver Identitäten gestellt, was in Kapitel

1.1 theoretisch ausführlich dargestellt wurde.

Bereits in der Explorationsphase des Projekts zeigte sich rasch, dass die Frage

nach der Konstruktion europäischer Identitäten unmittelbar mit der Frage nach

der deutschen Identität – und zwar vor allem im Hinblick auf die Zugehörig-

keit von Menschen mit Migrationshintergrund (hier insbesondere Muslimen) – zu

Deutschland und zu Europa ausgehandelt wird. Deutschland hat sich in der Peri-

ode zwischen den Jahren 2000 bis 2011 – wie das in diesem Buch analysierte Ma-

terial zeigt – als ein Vorreiter europäischer Kultur im vermeintlichen »Dialog« mit

seinen neuen »signifikanten Anderen«31 – den Muslimen – neu erfunden. Infolge

dieser aus der Explorationsphase des Projektes resultierenden Thesen beschäftigt

sich das vorliegende Buch mit einer Vielfalt von semantischen Strategien, mit wel-

chen die staatlichen und nichtstaatlichen Akteure in Deutschland die nationalen

und europäischen Identitäten im Hinblick auf die Frage nach der Zugehörigkeit

von als muslimisch markierten »Anderen« konstruieren.

Im Gegensatz zu anderen Veröffentlichungen, welche dem Multikulturalismus

gewidmet sind, steht hier weder die Diskussion und der Vergleich von diversen

theoretischen soziologischen Konzepten der Multi-, Trans- oder Interkulturali-

tät (s. hierzu Boldt/Soeffner 2014) noch das Aufzeigen potenzieller Wege aus der

Migrations- und Integrationskrise (s. etwa Luft 2006) im Vordergrund. Stattdessen

wird in diesem Buch die Frage gestellt, wie die Multikulturalität im Kontext kollek-

tiver Zugehörigkeit zu Deutschland und Europa im öffentlichen Diskurs in den

30 Den Begriff »Verschränkung« verdankt die Autorin der ethnologischen Arbeit an den »Moor-

wegen zwischen Hüben und Drüben« von Klaus Müller (Müller 2010, 2014) sowie der soziolo-

gischen Auffassung des Begriffes von Hans-Georg Soeffner (2014).

31 Zur Problematik des »signifikanten generalisierten Anderen« s. Kapitel 1.1.
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Jahren 2000 bis 2011 hergestellt wurde, welche Akteure sich in welcher Hinsicht an

ihrer gesellschaftlichen Konstruktion mitbeteiligt haben und welche Dynamiken

diesen Prozessen eine strukturelle Prägung gegeben haben. Beleuchtet werden soll

dabei auch diejenige Machtkonstellation, welche den Aushandlungen der kollekti-

ven Identität in Deutschland in dieser Zeitphase zugrunde liegt.

In methodologischer Hinsicht wird davon ausgegangen, dass Diskurse sozia-

le Praktiken sind. Einerseits »formt und prägt der situationale, institutionelle und

soziale Kontext den Diskurs, andererseits wirkt der Diskurs auf die soziale und ge-

sellschaftliche Wirklichkeit formend zurück« (Wodak et al. 1998/2016: 42). Dies ist

insofern im Hinblick auf die Aushandlung kollektiver Identität bedeutsam, als die

sozialen Akteure ihre Lebenswirklichkeit in Diskursen verankern sowie aufgrund

diskursiver Konstellationen und/oder in einer Auseinandersetzung mit diesen all-

täglich gestalten.

Um die oben genannten Fragen des Projektes zu beantworten, werden in An-

lehnung an Keller (2004/2007: 66ff) die folgenden speziellen Teilfragen formuliert:

Im Hinblick auf die Konstruktion des Diskurses:

• Wie, wo und mit welchen Praktiken und Ressourcen wird der Diskurs konstru-

iert?

• Welche sprachlichen und symbolischenMittel und Strategienwerden bei seiner

Konstruktion eingesetzt?

• Welches Wissen beziehungsweise welche Phänomenbereiche werden im Dis-

kurs wie konstruiert?

• Welche Formationen der Gegenstände, der Äußerungsmodalitäten, der Begrif-

fe, der Strategien enthält der Diskurs?

• Was sind seine Formationsregeln, Strukturierungsprozesse und -modalitäten?

• Was sind die entscheidenden Ereignisse im Verlauf des Diskurses innerhalb

der Untersuchungsphase 2000-2011?

• Welche Veränderungen des Diskurses lassen sich in diesem Untersuchungs-

zeitraum identifizieren?

• Welche Bezüge enthält der Diskurs zu anderen Diskursen, und welche unter-

schiedlichen Subdiskurse sind im Diskursfeld enthalten?

• Auf welche sozialen Kontexte bezieht sich der Diskurs mit welchen Mitteln?

• Wie schlägt sich der Diskurs in Dispositiven nieder?

• Welche (Macht-)Effekte gehen von dem Diskurs aus, und wie verhalten sich

diese zu weiteren gesellschaftlichen Praxisfeldern?

Im Hinblick auf die an dem Diskurs beteiligten Akteure:

• Wer sind die Träger und Adressaten des Diskurses?

• Welche Akteure besetzen mit welchen Ressourcen, Interessen und Strategien

die Sprecherpositionen?
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• An welchen institutionellen Orten, mit welchen damit korrespondierenden Re-

geln und durch welche Ereignisse wird der Diskurs verbreitet?

Ein solches Projekt verlangt nach einer methodenpluralistischen Umsetzung, wel-

che die diskursive Konstruktion kollektiver Identitäten empirisch zugänglich und

rekonstruktiv nachvollziehbar macht. Um dies zu bewerkstelligen, wird sowohl

auf die wissenssoziologische Diskursanalyse (Keller 2004/2007, 2005) als auch

auf die Methode der kritischen Diskursanalyse zurückgegriffen, weil sich diese

– wie von Wodak gezeigt wurde (Wodak 2001; Wodak/Meyer 2001; Wodak et al.

1998) – bei den Fragen nach der sprachlichen Konstruktion kollektiver Identitäten

im Spannungsfeld zwischen Aufrechterhaltung und Transformation mit hoher

Sensibilität auf die soziohistorische Kontextualisierung des Forschungsvorhabens

anwenden lässt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein mehr-

stufiges, aufeinander aufbauendes methodisches Verfahren entwickelt.

In der ersten empirischen Phase des Projekts (Kapitel 3) sind sowohl die ›in-

nengerichteten‹ als auch die ›außengerichteten‹ Identitätskonstruktionen staatli-

cher Akteure in den Fokus geraten. Die ›innengerichtete‹ Identitätskonstruktion

staatlicher Akteure im Feld der Einbürgerungs-, Bildungs- und Integrationspolitik

wurde in Kapitel 3.1 rekonstruiert. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wurde

zunächst die Organisationsstruktur der Bildungs- und Zuwanderungspolitik ana-

lysiert, um die relevanten Akteure auszudifferenzieren, ihre Abhängigkeitsverhält-

nisse zu skizzieren und ihren Beitrag zur deutschen Integrations- und Bildungs-

politik zu rekonstruieren (Kapitel 3.1.1). Um die Semantik der staatlichen Akteure

in Bezug auf die in diversen Texten vermittelten Identitätskonstruktionen zu ana-

lysieren, wurden einige ausgewählte und in der Zeit von 2000 bis 2011 im Feld

der Bildungs- und Integrationspolitik verfasste Berichte und Beschlüsse interpre-

tiert (Kapitel 3.1.2). Auf Ebene der Bundesländer waren dies die Beschlüsse und

Empfehlungen der Kultusministerkonferenz, auf Bundesebene der Nationale In-

tegrationsplan (2007). Es soll an dieser Stelle bereits vorweggenommen werden,

dass sich während der Analyse ein sichtbarer Unterschied in der Integrations- und

Bildungssemantik im Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen einerseits und im

Hinblick auf die Erwachsenen im Kontext des Einbürgerungsverfahrens anderer-

seits abzeichnete. Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, wurden die im Rah-

men der Einbürgerungspolitik in den Jahren von 2000 bis 2011 eingeführten Bil-

dungsmaßnahmen (Integrationskurse und Einbürgerungskurse) für Erwachsene

auf Basis unterschiedlicher politischer Dokumente des Bundes untersucht: dar-

unter beispielsweise die Curricula der Integrations- und Einbürgerungskurse, der

Bericht der Unabhängigen Kommission »Zuwanderung«, die Integrationskursver-

ordnung und die Bilanz der Integrationskurse. Außerdem wurden politische Do-

kumente, die ebendiese Akteure im Kontext der Integrations- und Bildungspolitik
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aufgesetzt haben – sowie die öffentlichen Debatten während des Zustandekom-

mens einiger dieser Dokumente, wie sie in Zeitungsartikeln dokumentiert wurden

– in die Auswertung miteinbezogen. Gleichzeitig wurden die in diesem Feld be-

stehenden Bezüge auf Europa deutlich gemacht.

Den ›außengerichteten‹ Identitätskonstruktionen der deutschen staatlichen

Akteure wurde im Rahmen einer Analyse der auswärtigen Kulturpolitik nach-

gegangen (Kapitel 3.2). Hier wurden die Berichte der Bundesregierung zur

auswärtigen Kulturpolitik, die »Konzeption 2000«, Drucksachen des Deutschen

Bundestages und die Broschüre »Dialog zwischen den Kulturen« (2004), herausge-

geben vom Auswärtigen Amt, interpretiert. Dabei wurde sowohl auf das Problem

der aus der Organisationsstruktur der auswärtigen Kulturpolitik resultierenden

Inhalte eingegangen, als auch auf die Tatsache, dass die zu vermittelnden kul-

turellen Bestände den außenpolitischen Zielen untergeordnet werden. Bei allen

Analyseschritten wurde insbesondere auf die bestehenden Bezüge auf Europa

geachtet.

Bei der diskursanalytischen Rekonstruktion des Materials wurde in methodo-

logischer Hinsicht den abduktiv‐hermeneutischen Prinzipien gefolgt (s. Soeffner

2004). Dies impliziert unter anderem, dass die Beantwortung konkreter Fragestel-

lungen im Forschungsprozess zunächst zurückgestellt werden muss, um in erster

Linie die Konstruktionsprinzipien des empirischen Materials deutlich rekonstru-

ieren zu können. Analytisch ist –Wodak folgend – zwischen drei miteinander ver-

wobenen Analysedimensionen unterschieden worden, nämlich zwischen Inhalten,

Strategien und Realisierungsmitteln (s. genauer Wodak et al. 1998/2016: 71ff.).

Da die ersten Analysen hinsichtlich der Inhalte, Strategien und Realisierungs-

mittel des Diskurses die Notwendigkeit der Miteinbeziehung weiterer theoreti-

scher Denkstrukturen nach sich zogen, wurde auf die postkoloniale Kritik zurück-

gegriffen. Nach Reuter/Villa (2010) ist mit postkolonialer Kritik eine bestimmte

Perspektive gemeint, die Abhängigkeiten und Machtasymmetrien zwischen Zen-

trum und Peripherie problematisiert, sowohl innerhalb einzelner Gesellschaften

als auch zwischen unterschiedlichen Gesellschaften weltweit. In diesem Paradig-

ma wird die Peripherie als konstitutiv für die Konstruktion des Zentrums gese-

hen.Die postkoloniale Kritik zielt auf die Dekonstruktion, Transformation und Re-

konfiguration von Kategorien und Wissenssystemen im Rahmen der antizipierten

Zentrum-Peripherie-Logik ab. Im Unterschied zur postmodernen Theorie nimmt

die postkoloniale Kritik die Perspektive des Zentrums nicht als gegeben an und

beginnt ihre Analysen somit nicht im Zentrum, sondern nimmt ihren Ausgang

in den peripheren Positionen und beleuchtet von dort aus die Dialektik und den

Konstruktionsprozess von Zentrum und Peripherie. Ausgehend von der Annahme,

dass immer ein bestimmter Diskurs die Positionen von Zentrum und Peripherie

zuteilt, hat der Wechsel von der zentralen zur peripheren Perspektive den Vor-

teil, dass nicht nur die periphere Position als partikular betrachtet wird, sondern
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auch die zentrale Position ihren universalisierenden Anspruch verliert und an Par-

tikularität gewinnt. Die Mechanismen hinter der Auszeichnung einer Position als

partikular und einer anderen als universal (wodurch der Sprecher hinter der ein-

genommenen Position verschleiert wird) werden so sichtbar. Es ist wichtig, darauf

hinzuweisen, dass postkoloniale Kritik nicht nur auf Gesellschaften anwendbar ist,

denen klassischerweise eine koloniale Vergangenheit im historischen Sinne (wie

Frankreich, Spanien, Algerien, Namibia etc.) zugeschrieben wird (s. etwa Bham-

bra 2009). Vielmehr eröffnet die postkoloniale Kritik einen theoretischen Zugang

zu den oben dargestelltenDialektiken zwischen Zentrumund Peripherie, beispiels-

weise im Kontext von Migrationsstudien oder von Phänomenen der Intersektiona-

lität.

Die zweite empirische Phase (Kapitel 4) entwickelte sich als eine empirisch

gegründete Fortsetzung der ersten empirischen Phase (Kapitel 3) und diente der

Kontrastierung von Ergebnissen der ersten Phase. Da sich zeigte, dass aufgrund

der Machtkonstellation des Diskurses sowie als Resultat von dessen Verschleie-

rungsmechanismen einige Freiräume entstanden sind, wurde in der zweiten em-

pirischen Phase der Versuch unternommen, diese so weit wie möglich zu schlie-

ßen. Durch die Konzeptionalisierung des empirischen Samplings ist hierdurch in

zweierlei Hinsicht der diskursivenMachtverteilung entgegengewirkt worden. Zum

einen sind in der zweiten empirischen Phase Vertreter von denjenigen Migran-

tenorganisationen befragt worden, die durch die oben genannten Maßnahmen

in einer besonderen Art und Weise adressiert wurden, aber von den politischen

Bestimmungsprozessen bei deren Verabschiedung weitestgehend ausgeschlossen

waren.32 Zweitens sind die Fragen, die als Grundlage für die fokussierten Inter-

views mit diesen nichtstaatlichen Akteuren dienten, aus der ersten Analysephase

hervorgegangen. In den Interviews kommen unter anderem folgende Themen zur

Sprache: das Recht von Lehrerinnen, an öffentlichen Schulen ein Kopftuch zu tra-

gen33, die Ergebnisse der PISA-Studie, welche in den Jahren 2003 und 2006 die im

europäischen Vergleich signifikant schlechteren Bildungschancen von Migranten-

kindern in Deutschland zeigte, und nicht zuletzt Thilo Sarrazins Buch »Deutsch-

land schafft sich ab«, welches 2009/2010 die Nation gespalten und weitere Fragen

nach der Gestaltung des multikulturellen Zusammenlebens in Deutschland aufge-

worfen hatte.

Die hier angewandte Vorgehensweise und die daraus resultierende Auswahl

vonThemen und Gesprächspartnern erklärt sich allein aus der Logik des Diskurses

und vermeidet, sich an externen Vorannahmen (Subsumptionslogik) zu orientieren

32 Die vollständige Liste der nichtstaatlichen Organisationen sowie der Interviewleitfaden finden

sich im Annex.

33 Dieses Thema mündete in den Jahren 2003/2004 in verschiedene Regelungen, wie beispiels-

weise Kopftuchverbot und -erlaubnis in unterschiedlichen Bundesländern.
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(vgl. Kapitel 1.2). Dies entspricht der Methode der wissenssoziologischen sowie

der kritischen Diskursanalyse und folgt den Regeln des theoretischen Samplings

(Glaser/Strauss 1967) sowie der Abduktion (Peirce 1933/1980).




