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rolf elberfeld

»Selbstkompetenz« und »Fremdheitskompetenz«
Die Frage nach dem Fremden in mir und dir

Rolf Elberfeld ist Professor 

für Philosophie und Direktor 

des Instituts für Philosophie 

an der Universität Hildesheim, 

Deutschland.

In dem mir geläufigen Sprachgebrauch ver
stehe ich unter »interkultureller Kompe
tenz« die Fähigkeit eines Menschen, mit 
verschiedenkulturellen Realitäten und den 
damit verbundenen unterschiedlichen Wert
setzungen umgehen zu können. Die dabei 
vorausgesetzte Situation von Menschsein ist, 
dass alle Menschen jeweils in verschiedenen 
Kulturen leben und es durch diese Situa
tion zu Verständnisschwierigkeiten oder 
gar zu kriegerischen Konflikten kommen 
kann. Ein Mensch, der mit interkultureller 
Kompetenz ausgestattet ist, kennt sich aus 
in Bezug auf die Konfliktsituationen, die 
zwischen Menschen aus verschiedenen Kul
turen entstehen. Eine Standardsituation, in 
der »interkulturelle Kompetenz« nötig wird, 
ist die, dass jemand im (von diesem Men
schen aus gesehenen) Ausland als Managerin, 
Arbeiterin, Diplomatin, Wissenschaftlerin 

usw. arbeiten soll. Um die Menschen jeweils 
auf diese Situation vorzubereiten, lernen sie 
etwas über das Land und die Lebensgewohn
heiten der Menschen. Im Fokus steht die An
dersheit der anderen, mit der der einzelne 
Mensch möglichst konfliktfrei und effektiv 
umgehen soll.

Wer jemals selbst ein Leben in einer fremd
kulturellen Umgebung und Sprache geführt 
hat, weiß, dass es zum einen nicht leicht ist, 
ein solches Leben zu führen, und zum anderen 
lernt man in den meisten Fälle zunächst mehr 
über sich selbst als über die anderen. Anders 
formuliert: indem man versucht, die ande
ren zu verstehen, lernt man sich selbst ken
nen. Hier zeigt sich eine Dialektik zwischen 
Selbst und Fremdem, bei der es sich lohnt, sie 
genauer in die Frage nach der interkulturel
len Kompetenz einzubeziehen. Richtet man 
die Aufmerksamkeit zunächst auf das eigene 
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»Auch wenn der Mensch mit 

den anderen Lebewesen dies 

gemeinsam hat, dass seine 

Selbstsorge (curae ipsi) sich auf 

die Selbsterhaltung richtet und 

er diese in möglichst optimaler 

Weise aufrecht erhält, so 

erfreut ihn dies ganz von selbst 

und unaufgefordert ...«

Cicero

Selbst, so zeigt sich, dass dieses Thema bereits 
bei Platon zu finden ist.

Platon inszeniert in seinem Großen Alkibia-
des ein Gespräch über die nötigen Fähigkeiten, 
um sich kompetent in die Gemeinschaft und 
das politische Leben der Polis einzubringen. 
Sokrates führt Alkibiades in dem Gespräch 
an den Punkt, wo er einsehen kann und muss, 
dass es für ein Tätigwerden in der Gemein
schaft und dem politischen Leben nötig ist, 
sich zunächst um sich selbst zu kümmern. 
Um sich selbst zu kümmern bedeutet, Sorge 
zu tragen, um die je eigene Entfaltung und Er
kenntnis. Das Ergebnis des Dialogs ist, dass es 
nicht gut ist, sich in der Gemeinschaft und am 
politischen Leben zu beteiligen, bevor man 
sich selbst nicht genügend kennen gelernt hat. 
Das heißt, sich selbst kennenzulernen ist Vo
raussetzung für ein gelingendes Leben in der 
Gemeinschaft.

Ein ganz ähnliches Motiv finden wir auch 
bei Cicero, der in seinen Tuskulaner Gesprä
chen die Wendung »cultura animi« (Pflege der 
Seele) erstmalig verwendet.1 Die Pflege und 
Bearbeitung der eigenen Seele ist bei Cicero 
wichtig, um die Anlagen, die im einzelnen 
Menschen schlummern, zu entfalten, um 
dann den Situationen des Lebens gewachsen 
zu sein. Ausgehend von Ciceros Wendung 
»cultura animi« erwächst in Europa ein kom
plexer Diskurs um die Pflege und Entfaltung 
der eigenen Seele, der in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts in der deutschen Sprache teil

1 Vgl. Marcus Tullius Cicero: Tusculanae dispu-
tationes / Gespräche in Tusculum, Ernst Alfred Kirfel 
(Übers/Hg), Reclam Verlag: Stuttgart 2008, S. 161f.

weise von dem Wort »Bildung« abgelöst wird. 
Bereits im 17. Jahrhundert finden wir aber 
Entwürfe, die den alten Gedanken von Platon 
und Cicero in bedenkenswerter Weise weiter 
entfalten.

Es war Samuel Pufendorf, der in seinem 
Buch »De jure naturae et gentium« (Über das Na-
tur- und Völkerrecht) in der zweiten Auflage von 
1684 dem Motiv der »cultura animi« ein eige
nes Kapitel widmete. Das Kapitel beginnt mit 
dem folgenden Text:

»§ 1 Die Selbstkultivierung des Menschen 
ist notwendig (§ 1 Homini cultura sui est neces-
saria)

Auch wenn der Mensch mit den anderen 
Lebewesen dies gemeinsam hat, dass seine 
Selbstsorge (curae ipsi) sich auf die Selbster
haltung richtet und er diese in möglichst op
timaler Weise aufrecht erhält, so erfreut ihn 
dies ganz von selbst und unaufgefordert […]. 
Überdies kann er aber die Aufgaben, zu de
nen er verpflichtet ist, nicht angemessen auf 
sich nehmen (obire), insofern er nicht durch 
Kultivierung (cultura) die angeborenen Anla
gen (insitam facultatem) entfaltet und [diese] 
in ausgezeichneter Weise zu passenden Hand
lungen geformt haben wird. Im Weiteren be
schränken sich die Arbeiten, die der Mensch 
in Bezug auf die Entfaltung seiner selbst un
ternimmt, nicht allein auf ihn selbst, sondern 
er verbreitet seine Früchte in möglichst ho
hem Maße im menschlichen Geschlecht; und 
bis wohin es jemand mit seiner Vortrefflich
keit gebracht haben wird, bis zu dem Grade 
ist dieser ein vortrefflicher Bürger in der Welt 
und wird Freigiebigkeit besitzen. Zu dem 
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»Selbstkompetenz« und »Fremdheitskompetenz«

Solange ich nicht an mir selbst 

gearbeitet habe und mich selbst 

nicht kenne, ist es auch kaum 

möglich, als ein freigiebiger 

und offener Mensch in der 

Gesellschaft tätig zu werden – 

ich füge hinzu: egal ob es sich 

um die eigene oder eine fremde 

Gesellschaft handelt.

Zweck soll der Mensch, der sich bildet, um 
die Gesetze der Geselligkeit zu erfüllen, zu 
denen er von seinem Schöpfer bestimmt ist, 
sich in dem, was die Arbeit zusammenträgt, 
zuerst in Bezug auf sich selbst verdient ge
macht haben, da er umso erfolgreicher Pflich
ten den anderen gegenüber erfüllen wird, je 
sorgfältiger er an der eigenen Vervollkomm
nung gearbeitet haben wird.«2

Der Gedanke ist klar: Solange ich nicht 
an mir selbst gearbeitet habe und mich selbst 
nicht kenne, ist es auch kaum möglich, als ein 
freigiebiger und offener Mensch in der Ge
sellschaft tätig zu werden – ich füge hinzu: 
egal ob es sich um die eigene oder eine frem
de Gesellschaft handelt. Gestehen wir dies 
zu, so stellt sich gleich die Frage, was denn 
genauer unter Kultivierung seiner selbst zu 
verstehen ist? Welche Ebenen sind von dieser 
Kultivierung betroffen? Pufendorf entwirft in 
den folgenden Teilen des Kapitels ein Kulti
vierungsprogramm, das ganz im Sinne der 
stoischen und hellenistischen Philosophie, 
alle Regungen in der Seele des Menschen mit 
der Vernunft in Übereinstimmung zu bringen 
versucht. Zuerst ist ein sich Verbinden mit der 
(christlichen) Religion notwendig, danach ist 
die Selbsterkenntnis (notitia sui) von entschei
dender Bedeutung. In diesem Zusammenhang 
wird auch Cicero zitiert. Danach wird emp
fohlen, herauszufinden, wie weit die jeweils 
eigenen Kräfte reichen, denn eine Selbstüber

2 Übersetzt nach: Samuel von Pufendorf: Ge-
sammelte Werke, In: Wilhelm SchmidtBiggemann 
(Hrsg): Bd.4. De jure naturae et gentium, Akademie 
Verlag: Berlin 1998, S. 163ff.

forderung verfehle das Ziel. Im Folgenden 
werden verschiedene Bereich der Selbstkul
tivierung besprochen: Entfaltung eines Be
urteilungsvermögens bzw. von Urteilskraft, 
das eigene Verhältnis zum Reichtum, zu Ver
gnügungen und zu den Gefühlen und Leiden
schaften. Bei den Gefühlen werden einzeln 
Gefühle besprochen und analysiert, um mit 
ihnen umgehen zu können. Pufendorf nennt 
Freude, Traurigkeit, Liebe, Haß, Neid, Hoff
nung, Angst und Zorn. Die Beschreibung ei
nes jeden Gefühls wird von einem Ratschlag 
begleitet, wie damit umzugehen sei. Nach den 
Gefühlen wird die wissenschaftliche Bildung 
besprochen, die jedoch nach Pufendorf nur 
für diejenigen zur Kultivierung gehört, die 
sich zu dieser hingezogen fühlen. Alle vor
her besprochenen Ebenen bezeichnet Pufen
dorf als Pflicht zur Selbstkultivierung, die alle 
Menschen betrifft. In Bezug auf den Prozess 
der wissenschaftlichen Bildung rät Pufendorf 
das Folgende:

»[…] Ferner erschöpft sich nicht alles Wis
sen in der nackten Autorität, der Zustimmung 
zum Gewohnten oder in der Imitation nicht 
verstandener Rede, vielmehr werden durch 
sie [die Wissenschaften] die Fundamente der 
Dinge solide erforscht. Bezüglich der [Dinge], 
die noch nicht in klarer Beweisführung dar
gelegt sind, zeige man keinen Starrsinn, und 
auch ändere man seine vorherige Meinung 
bereitwillig, wenn bessere und zuverlässige
re [Meinungen] deutlich geworden sind, denn 
es kann leicht sein, dass andere scharfsinnige 
Geister uns übertreffen, so dass der Tag da
nach uns über den vorherigen belehrt. Dies 
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Interkulturelle Kompetenz ist 

nur zu entfalten im 

Zusammenhang mit einer 

spezifisch zu bestimmenden 

Selbstkompetenz.

nämlich ist das sicherste Zeichen für einen ed
len Geist (generosi animi).«3

Am Ende vergisst Pufendorf auch den Leib 
nicht, was direkt auf Cicero zurückgeht:

»Obgleich man sich aber besonders und 
mit größter Mühe der Kultivierung der See
le (animum cultura) hingibt, so soll man aber 
die Pflege des Körpers (corporis cura) deswe
gen nicht vernachlässigen, denn durch diesen 
wird die [Seele] gestützt und wenn [der Kör
per] schlecht zurecht ist, wird die Seele eben
falls weniger glänzend dastehen.«4

Das, was Pufendorf beschreibt, möchte ich 
als die Entfaltung einer »Selbstkompetenz«5 
bezeichnen. Natürlich sind die Ausführungen 
zeitgebunden, aber der Gedanke, der ausge
hend von Platon seinen Weg zu Pufendorf ge
funden hat, scheint mir weiterhin von hoher 
Relevanz zu sein. In den Ausführungen wird 
deutlich, dass die Selbstkultivierung nicht al
lein im Bereich der Wissenschaften geleistet 
werden kann. Die Wissenschaften und das ge
lehrte Wissen sind ein Bereich neben der Reli
gion, dem Umgang mit den eigenen Gefühlen, 
dem Blick auf die eigenen Lebensgewohnhei
ten und der Pflege des eigenen Körpers. Für 
das Thema »interkulturelle Kompetenz« sind 
aber gerade diese Bereich von zentraler Be
deutung. Denn was nützt es mir, wenn ich 
viel über ein anderes Land weiß, aber immer 

3 Ebd.
4 Ebd.
5 Ich möchte das Wort »Kompetenz« in diesem 
Text positiv aufgreifen und mit anderen Bedeutungen 
verbinden als es im Paradigma der Ökonomie üblich ist.

gleich zornig werde, wenn meine eigenen Er
wartungen nicht erfüllt werden?

Meine zentrale These, die ich hier vertre
ten möchte, besteht in dem folgenden Ge
danken: Interkulturelle Kompetenz ist nur zu 
entfalten im Zusammenhang mit einer spezi
fisch zu bestimmenden Selbstkompetenz. Diese 
Selbstkompetenz kann sich nicht nur darin 
erschöpfen, vieles zu wissen, sondern besteht 
im gründlichen Kennenlernen der verschiede
nen Ebenen des menschlichen Lebens. Viel
leicht ist das, was heute am meisten fehlt, eine 
Selbstkompetenz im Umgang mit den eigenen 
Gefühlen und Lebensgewohnheiten. Es be
steht nun ein größeres Problem darin, dass die 
Kompetenzentfaltung in Bezug auf die eige
nen Gefühle und Lebensgewohnheiten nicht 
zu den Wissenschaften gehört, da dies dem 
bloß subjektiven Bereich zugeordnet wird. Da 
diese Ebenen den Menschen dennoch häufig 
Schwierigkeiten bereiten und viele bereit sind, 
sich mit ihnen auseinanderzusetzen, hat sich 
neben dem Wissenschaftssystem ein großer 
Bereich entwickelt, den wir von den Wis
senschaften aus gesehen häufig zusammen
fassen mit dem Wort »Esoterik«. In diesem 
Bereich wurden und werden unübersichtlich 
viele Formate entwickelt, sich mit Spiritu
alität, Gefühlen, Körperwahrnehmungen, 
Lebensgewohnheiten usw. zu befassen. Die 
Formate stammen häufig aus Asien oder an
deren Teilen der Welt, die sich heute immer 
mehr vermischen. Der andere Bereich, der 
sich mit diesen Fragen beschäftigt, ist der der 
Psychotherapien, die sich inzwischen in ver
schiedenste Ansätze differenziert haben. Der 
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»Selbstkompetenz« und »Fremdheitskompetenz«

Wenn es zutrifft, dass Zonen 

der Fremdheit bereits in uns 

selbst auszumachen sind, so ist 

als erster Schritt der Rahmen 

der Selbstkompetenz um dieses 

Moment der Fremdheit in uns 

selbst zu erweitern.

Bereich der Psychotherapien ist häufig situiert 
in der Unterscheidung gesund/krank und der 
Bereich der Esoterik in der Unterscheidung 
Stress/Wellness. Die Wissenschaften hinge
gen verlieren immer mehr die Dimension der 
allgemeinen Bildung und werden ausschließ
lich berufsqualifizierend. Man sieht an diesen 
Unterscheidungen, dass in der Entwicklung 
unserer Wissensordnung im Grunde kein 
Platz mehr ist, für ein umfassendes Konzept 
von Selbstkompetenz.

Für unsere Frage nach der interkulturel
len Kompetenz bleibt Folgendes festzuhalten: 
Wie weit muss die Selbstkompetenz reichen 
und welche Bereiche müssen einbezogen 
werden, um eine Fremdheitskompetenz zu 
entfalten, die im Bereich der interkulturellen 
Kompetenz als Pendant zur Selbstkompetenz 
hinzukommen muss?

Nachdem ich die Frage und das Problem 
der Selbstkompetenz in Grundzügen umris
sen habe, möchte ich nun der Frage nach der 
Fremdheitskompetenz nachgehen.

Im herkömmlichen Sprachgebrauch spre
chen wir von »fremden Menschen« und von 
»fremden Kulturen«. Fremd, das sind allein 
die anderen! Dass dies nicht zutrifft, ist in der 
Philosophie des 20. Jahrhunderts bereits mehr
fach bemerkt worden. Ein zentraler Gedanke, 
den beispielsweise Nishida in seinem Aufsatz 
»Ich und Du« von 1932 entwickelt, ist,6 dass 
der »absolut Andere« nicht erst mein Gegen

6 Für eine dt. Übers. vgl.: Kitarō Nishida: Logik 
des Ortes. Der Anfang der modernen Philosophie in Japan, 
Rolf Elberfeld (Hrsg.), WBG–Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft: Darmstadt 1999.

über ist, sondern ich mir selbst dieser »absolut 
Andere« schon bin. 1988 hat Julia Kristeva mit 
ihrem Buch Étrangers à nous-mêmes (dt. Fremde 
sind wir uns selbst) die Aufmerksamkeit auf die
sen Zusammenhang gelenkt. Inzwischen sind 
diese Gedanken vor allem von Bernhard Wal
denfels weitergetrieben worden im Rahmen 
einer Topographie des Fremden.7

Wenn es zutrifft, dass Zonen der Fremdheit 
bereits in uns selbst auszumachen sind, so ist 
als erster Schritt der Rahmen der Selbstkom
petenz, um dieses Moment der Fremdheit in 
uns selbst zu erweitern. Gingen die alten An
sätze zur »cultura animi« von Cicero bis Pu
fendorf davon aus, dass wir uns selbst durch
sichtig werden können und ausgehend von der 
Selbstkultivierung eine Selbsterkenntnis im 
emphatischen Sinne möglich ist, so wird dieses 
Konzept spätestens im 18. Jahrhundert mit der 
Entdeckung genuin unzugänglicher Bereiche 
im je eigenen Bewusstseinsleben relativiert. 
Ich möchte an dieser Stelle nur einen Gedan
ken aus § 5 des Erstens Teils der Anthropologie in 
pragmatischer Hinsicht von Kant zitieren, an dem 
das ganze Problem sehr deutlich wird:

»Vorstellungen zu haben und sich ihrer 
doch nicht bewußt zu sein, darin scheint ein 
Widerspruch zu liegen; denn wie können wir 
wissen, daß wir sie haben, wenn wir uns ih
rer nicht bewußt sind? […] Allein wir können 
uns doch mittelbar bewußt sein eine Vorstel
lung zu haben, ob wir gleich unmittelbar uns 
ihrer nicht bewußt sind. – Dergleichen Vor

7 Bernhard Waldenfels: Topographie des Fremden: 
Studien zur Phänomenologie des Fremden 1, Suhrkamp Ta
schenbuch Wissenschaft: Frankfurt a.M. 1997.
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So ist die Erfahrung, dass mir 

ein Mensch aus »meiner« Kultur 

deutlich fremder ist, als aus 

einer vermeintlich sehr fremden 

Kultur, nicht selten anzutreffen.

stellungen heißen dann dunkele; die übrigen 
sind klar. […] Daß das Feld unserer Sinnen
anschauungen und Empfindungen, deren wir 
uns nicht bewußt sind, ob wir gleich unbe
zweifelt schließen können, daß wir sie haben, 
d.i. dunkeler Vorstellungen im Menschen 
(und so auch in Thieren), unermeßlich sei, die 
klaren dagegen nur unendlich wenige Punkte 
derselben enthalten, die dem Bewußtsein of
fen liegen; daß gleichsam auf der großen Karte 
unseres Gemüths nur wenig Stellen illuminirt 
sind: kann uns Bewunderung über unser eige
nes Wesen einflößen; denn eine höhere Macht 
dürfte nur rufen: es werde Licht! […] So ist 
das Feld dunkler Vorstellungen das größte im 
Menschen. – Weil es aber diesen nur in sei
nem passiven Theile als Spiel der Empfindun
gen wahrnehmen läßt, so gehört die Theorie 
derselben doch nur zur physiologischen Anth
ropologie, nicht zur pragmatischen, worauf es 
hier eigentlich abgesehen ist.«

Spätestens Freud hat die Realität der Triebe 
und des Unbewussten als körperlichpsychi
sche Kraft im Leben des einzelnen Menschen 
aufgedeckt, was zu dem bekannten Ausspruch 
führte: »Wir sind nicht Herr im eigenen 
Haus.« Mit der Frage nach dem Fremden in 
uns selbst sind wir somit unversehens wieder 
im Bereich der Psychotherapien angekommen, 
ein Bereich, der von der deutschsprachigen 
Philosophie weitgehend ignoriert wird, wobei 
Autoren wie Adorno und Marcuse Ausnahmen 
bilden. In Frankreich dagegen ist die Einbe
ziehung dieser Ebenen im 20. Jahrhundert fast 
selbstverständlich, vielleicht auch ein Grund 
dafür, dass die »interkulturelle Kommunika

tion« zwischen Frankreich und Deutschland 
in der Philosophie noch immer sehr schwierig 
ist.

Da sich das Thema »interkulturelle Kom
petenz« aber im Rahmen der Frage nach der 
Selbstkompetenz nicht an wissenschaftliche 
Disziplingrenzen hält, scheint es mir notwen
dig, den Diskursstrang, der sich seit Beginn 
des 18. Jahrhunderts mit dem Wort »Unbe
wusstes« zusammenfassen lässt, in die Über
legungen aufzunehmen. Erst wenn das ge
schehen ist, kann die Frage erweitert werden 
um die Fremdheitsfelder in Bezug auf anderen 
Menschen und anderen Kulturen.

So wie die Fremdheit nicht erst beim an
deren Menschen beginnt, sondern in mir 
selbst, so bezieht sich die Fremdheit auch 
nicht allein auf die Menschen anderer Kul
turen, sondern auf jeden anderen Menschen, 
der mir begegnet. So ist die Erfahrung, dass 
mir ein Mensch aus »meiner« Kultur deutlich 
fremder ist als einer aus einer vermeintlich 
sehr fremden Kultur, nicht selten anzutref
fen. Der Gedanke, dass jeder andere Mensch 
eine Fremdheit mit sich führt, die auch durch 
Akte des Verstehens und der Einfühlung nicht 
vollständig aufgelöst werden kann, ist von 
zentraler Bedeutung. Dies gilt auch in Bezug 
auf mich selbst, denn vollständig durchsichtig 
werden kann ich mir selbst wohl nie, weder 
durch Philosophie noch durch verschiedene 
Formen der Meditation. Für die Dimensio
nen der Fremdheit zwischen zwei Menschen 
hat sich in Europa mit der Erörterung des 
Verhältnisses von Ich und Du ab dem frühen 
19. Jahrhundert ein Diskurs entfaltet, zu dem 
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Soll man aber sagen, was 

jeweils fasziniert, so sieht man 

sich verwiesen in den Bereich 

der Empfindungen und Gefühle, 

die es jeweils zu kultivieren gilt, 

um tiefer in die Rezeption der 

Künste einzudringen.

»Selbstkompetenz« und »Fremdheitskompetenz«

Namen wie Nishida und Nishitani8 aber auch 
 Levinas9 und Waldenfels gehören. Ausgehend 
von diesen Gedanken, »Fremdheitskompeten
zen« zu formulieren, um diese in konkreten 
Praktiken zu üben und zu entwickeln, bedarf 
es noch eingehender Überlegungen, die ich an 
dieser Stelle nicht anstellen kann.

Zum Abschluss möchte ich jetzt auf die Fra
gen nach der Fremdheitskompetenz im Rah
men der verschiedenen Kulturen eingehen. 
Im vollen Bewusstsein um die vielen Proble
me, die mit dem Plural Kulturen einhergehen, 
möchte ich die Frage danach auf Folgendes 
beschränken: Kulturen möchte ich hier ver
stehen als Kollektive, in denen bestimmte 
Lebensgewohnheiten und Wertvorstellungen 
im Rahmen bestimmter Spielräume geteilt 
werden. Dass diese nie statisch sind, ist allein 
schon aus den zuvor erwähnten Dimensionen 
der Fremdheit in Bezug auf mich selbst und 
die anderen Menschen in der eigenen Kultur 
klar. Dennoch gibt es beispielsweise Kommu
nikationsstile im Rahmen verschiedener Spra
chen, die jeweils in bestimmten Kollektiven 
weitgehend geteilt werden. Hierbei sind nicht 
nur die verschiedenen Sprachen von Bedeu
tung, sondern auch der Gebrauch des eigenen 
Leibes in der Kommunikation im Rahmen 
von Berührungen oder Berührungstabus.

8 Keiji Nishitani: Das Wesen der Begegnung, In: 
Ryōsuke Ōhashi (Hrsg.): Die Philosophie der Kyōto-
Schule. Texte und Einführungen, Karl Alber Verlag: Frei
burg i.B. 1990.
9 Vgl. z. B.: Emmanuel Levinas: Die Spur des Ande-
ren. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilo-
sophie, Karl Alber Verlag: Freiburg i.Br. 1998.

Lebt beispielsweise ein Mann in einer Kul
tur, in der es kein Berührungstabu zwischen 
Männern gibt und Männer – ohne damit Ho
mosexualität zu signalisieren – Hand in Hand 
über die Straße gehen können, so wird sich 
spätestens dann ein Problem ergeben, wenn 
dieser Mann von anderen Männern in von 
dieser Kultur legitimierter Weise berührt 
wird. Dass in diesem Beispiel Ebenen betrof
fen sind, die kaum philosophisch aufgelöst 
und behoben werden können, ist klar. Denn 
wenn ich als Mann von einem anderen Mann 
berührt werde, kann dies z. B. Angst auslö
sen, weil ich damit auf meine eigene, mög
licherweise verdrängte Homosexualität ge
stoßen werde. Mit diesem Beispiel befinden 
wir uns wieder im Bereich leiblicher und psy
chischer Dynamiken, die nur innerhalb eines 
umfassenden Konzepts von Selbstkompetenz 
besprochen werden können, wozu der uni
versitäre Rahmen nur selten Gelegenheit gibt.

Viel unproblematischer als das zuvor ge
wählte Beispiel scheint die interkulturelle Be
gegnung im Rahmen der Künste zu sein. So 
können Menschen aus Japan fasziniert sein 
von Goethe und Menschen aus Europa vom 
Haiku. Man kann in Europa fasziniert sein 
vom NoTheater als einer fremden Theater
kultur. Soll man aber sagen, was jeweils faszi
niert, so sieht man sich verwiesen in den Be
reich der Empfindungen und Gefühle, die es 
jeweils zu kultivieren gilt, um tiefer in die Re
zeption der Künste einzudringen. Neben die
sen Faszinationsgeschichten vergisst man aber 
allzu leicht die möglichen Verletzungen, die 
durch Künste nicht nur im interkulturellen 
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So wie die Fremdheit nicht erst 

beim anderen Menschen be-

ginnt, sondern in mir selbst, so 

bezieht sich die Fremdheit auch 

nicht allein auf die Menschen 

anderer Kulturen, sondern auf 

jeden anderen Menschen, der 

mir begegnet.

Bereich erzeugt werden. So haben beispiels
weise die Selbstentblößungsrituale im Litera
tur oder Performancebereich ein hohes Po
tenzial, Menschen auf verschiedenen Ebenen 
zu verletzen. An den verhängnisvollen Folgen 
dieser Verletzungen, die häufig im Namen der 
Freiheit erfolgen, haben wir gegenwärtig zu 
arbeiten. So führt uns auch dieses Thema wie
der tief hinein in die Welt der Gefühle und 
sinnlichen Empfindungen.

Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen, 
das eine oder andere zu bewerten. Vielmehr 
scheint es mir nötig, das, was »interkulturel
le Kompetenz« genannt wird, in seiner vollen 
Dramatik und Schwierigkeit in den Blick zu 
bringen.10 Wenn »interkulturelle Kompe
tenz« bedeutet, umzugehen mit sich selbst, 
dem anderen Menschen und mit Menschen 

10 Sabine Aydt: An den Grenzen der interkulturellen 
Bildung. Eine Auseinandersetzung mit Scheitern im Kontext 
von Fremdheit, Transcript Verlag: Bielefeld 2015.

aus anderen Kulturen, so kann diese Kom
petenz nicht allein im universitären Rahmen 
gewonnen werden. Dieser ist zu schwach 
und in seiner Rahmensetzung für mögliche 
Themen zu restriktiv. Um »interkulturelle 
Kompetenz« angesichts der benannten Di
mensionen auch nur annähernd entfalten zu 
können, muss ein Rahmen entwickelt werden, 
der Übungen umfasst, die es erlauben, mich 
selbst, andere Menschen aus meiner und ande
ren Kulturen in Bezug auf die verschiedenen 
Ebenen der Fremdheit besser kennenzulernen 

– immer in dem Bewusstsein, dass dies als an
dauernder Prozess zu sehen ist, der fortlau
fend neue Herausforderungen bereithält wie 
die gegenwärtige Flüchtlingskrise wieder mit 
Nachdruck zeigt.
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