
fmw
Textfeld
SONDERDRUCK



2
Bianca Boteva-Richter, 

Nausikaa Schirilla
Einleitung
Interkulturelle Kompetenz

5
rolf elberfeld

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

13 
hakan gürses

Kulturalität in hegemonie- und 
machttheoretischer Perspektive

23
jürgen bolten

Interkulturelle Kompetenz – eine 
ganzheitliche Perspektive

39
Nausikaa Schirilla

Interkulturelle Kompetenz – Eine Frage 
der Gerechtigkeit?

55
Johann Kroier

Aufklärung auf dem Boden von 
»Kulturblindheit«? 
Zur Vorgeschichte des modernen  
Eurozentrismus

73
Abbas Manoochehri

Edward Said: Eine emanzipatorische 
Erzählung

89
Rezensionen

132 
Impressum

Interkulturelle Kompetenz



polylog 36
Seite 39

Nausikaa Schirilla ist Profes-

sorin für Soziale Arbeit mit 

Schwerpunkt Migration und 

interkulturelle Kompetenz an 

der Katholischen Hochschule 

Freiburg und Mitglied der 

polylog-Redaktion.

Nausikaa Schirilla

Interkulturelle Kompetenz – Eine Frage der Gerechtigkeit?

Die Kontroversen zu interkultureller Kompe-
tenz vollziehen sich auf den verschiedensten 
Ebenen und dies ist nicht nur damit zu erklä-
ren, dass es sich hier um eine sehr interdiszi-
plinäre Debatte handelt. Wie grundlegend 
die Kontroversen sind, zeigt sich schon in der 
Begrifflichkeit. Während einige von einem Be-
griff oder Konzept Interkulturelle Kompetenz 
sprechen1, sprechen andere, wie beispielswei-
se Jürgen Straub von einem Konstrukt, das von 
einem Konzept noch weit entfernt sei.2 Stefa-

1 Stefanie Rathje: »Interkulturelle Kompetenz – Zu-
stand und Zukunft eines umstrittenen Konzepts«, in: Zeit-
schrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 13, 
2006 S. 21–38
2 Jürgen Straub, Steffi Nothnagel, Arne Wei-
demann: »Interkulturelle Kompetenz lehren. Begriffliche 
und theoretische Voraussetzungen«, in: Jürgen Straub, 
Steffi Nothnagel, Arne Weidemann (Hrsg.): Wie 
lehrt man Interkulturelle Kompetenz? Transkript Verlag: 
Bielefeld 2010, S. 15–31 

nie Rathje verweist auch darauf, dass es weder 
eine einheitliche Definition gebe, noch eine 
Klarheit darüber, auf welcher systematischen 
Ebene der Begriff oder das Konzept angesiedelt 
werden sollte3 und was das Anwendungsgebiet 
interkultureller Kompetenz sei. Bezieht sich 
der Begriff auf internationale Begegnungen, 
auf den Bereich der technischen Hilfe, der Ent-
wicklungszusammenarbeit und vor allem auf 
die internationale Wirtschaft, wo er als inter-
kulturelle Wirtschaftskommunikation viel dis-
kutiert wird? Oder bezieht sich interkulturelle 
Kompetenz auf Einwanderungsgesellschaften, 
in denen interkulturelle Debatten viel An-
wendung im Bildungsbereich, im Sozial- und 
Gesundheitsbereich und in anderen Dienstleis-
tungsfeldern finden. Damit stellt sich auch die 
Frage, ob Interkulturelle Kompetenz als allge-
meiner Begriff diskutiert wird oder nicht eher 
3 S. Rathje, Fn 1 S. 21f. 
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von Feld zu Feld unterschiedlich verstanden 
werden sollte, also eher als »… ein domänen-
spezifisches (und obendrein situationsspezifisch 
zu konkretisierendes und performativ zu ak-
tualisierendes) Vermögen als eine allgemeine 
wissensbasierte Fähigkeit und Fertigkeit, die 
stets genau in der gleichen Weise in Anspruch 
genommen wird« zu begreifen ist.4
Ferner ist auch der systematische Status des 
Kompetenzbegriffs völlig unklar. Einigkeit 
herrscht darüber, dass es sich um eine hand-
lungsorientierte Kompetenz handelt. Diese 
wird durch eine Vielzahl von Wissenselemen-
ten, Haltungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
einer Person beschrieben, die ein bestimmtes 
Handeln in besonderen Situationen ermögli-
chen sollten. Kompetenz allgemein lässt sich 
definieren als »eine dynamische Verbindung 
von kognitiven und meta-kognitiven Fertig-
keiten, Wissen und Verständnis, interper-
sonellen, intellektuellen und praktischen 
Fertigkeiten sowie ethischen Werten«5. Kom-
petenzen beinhalten damit neben kognitiven 
Fähigkeiten auch ethische, soziale, emotionale, 
verhaltensbezogene Komponenten. Das zen-
trale am Kompetenzbegriff ist für viele wie 
beispielsweise für John Erpenbeck nicht die 
Berücksichtigung der drei Ebenen – Wissen, 
Handeln und Haltung –, sondern ihre Vernet-
zung.6 Diese Komponenten bilden zusammen 

4 Straub et al s. Fn S. 23.
5 Tuning Projekt: Tuning educational structures in Euro-
pe: Der Beitrag der Hochschulen zum Bologna Prozess Tuning Pro-
jekt 2006, s. http://www.unideusto.org/tuningeu/, S. 112.
6 Vgl. Rolf Arnold, John Erpenbeck: Wissen ist 
keine Kompetenz. Dialoge zur Kompetenzreifung. Schnei-

ein System, ihr Zusammenspiel befähigt das 
Individuum dazu, komplexe Anforderungen 
oder Probleme in einem bestimmten Kontext 
erfolgreich zu bewältigen und eigenständig 
Problemlösungen zu entwickeln. Aber, so kon-
statieren Straub, Weidemann und Weidemann, 
gibt es weder empirische Belege noch theoreti-
sche Anhaltspunkte dafür, dass die bisherigen 
Definitionen Interkultureller Kompetenz das 
erreichen, was sie bezwecken sollen: » Von 
einer ausgearbeiteten Theorie interkultureller 
Kompetenz sollte man dennoch nicht sprechen, 
zumal viele dieser Lis ten eher nach intuitiven 
Plausibilitätsgesichtspunkten zusammenge-
stellt werden, als dass sie theoretisch hinrei-
chend durchdacht oder empirisch sorgfältig 
genug begründet wären«7.

Ferner ist kritisch zu sehen, dass die De-
batten zu Interkultureller Kompetenz sehr 
westlich geprägt sind, dass es vor allem 
US-amerikanische und westeuropäische Wis-
senschaftler(inn)en sind, die sich damit be-
schäftigen. Wenn Autor(inn)en nicht-west-
licher Herkunft zum Thema Interkulturelle 
Kompetenz publizieren, dann sind sie oft auch 
an US-amerikanischen oder europäischen Uni-
versitäten tätig, und ganz selten wird Bezug 
auf nicht westliche Theorietraditionen oder 
Modelle genommen.8 Der gesamte Interkul-
turelle Kompetenzdiskurs ist ein Diskurs zur 
Interaktion mit »Anderen«, aber diese selbst 

der Hohengehren: Baltmannsweiler 2014. 
7 Straub et al s. Fn 2 S. 18.
8 Vgl. Darla K. Deardorff (Hrsg.): The Sage 
Handbook of Intercultural Competence, Sage: Los Angeles 
2009.
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und sieht unter anderem bei 

Aristoteles Anknüpfungspunkte 

für ein Verständnis des »Inter«.

sind bis auf wenige Ausnahmen nicht beteiligt. 
Es wird auch nicht berücksichtigt, dass die ent-
sprechenden Begriffe in kulturell unterschied-
lichen Wissenstraditionen völlig verschiedene 
Bedeutungen annehmen können9 Auch wird 
die Notwendigkeit, interkulturelle Kompetenz 
zu erwerben, fast immer auf die Mehrheitsbe-
völkerung oder Menschen aus dem globalen 
Norden bezogen. Personen mit Migrations-
hintergrund sind »Anwendungsobjekte«, brau-
chen dies aber anscheinend selber nicht, sie 
sind selten Adressaten der Vermittlung inter-
kultureller Kompetenz.10 Auch im internatio-
nalen Kontext gilt Interkulturelle Kompetenz 
für den globalen Norden. Jasmin Mahadevan 
hat beispielsweise interkulturelle Kompetenz-
trainings großer Firmen zur Kooperation mit 
Ländern wie China und Indien analysiert und 
festgestellt, dass die befragten Unternehmen 
immer nur die aus Deutschland kommenden 
Mitarbeitenden schulten, nicht auch aber die 
chinesischen oder indischen oder nie beide ge-
meinsam.11 Aus ihren Studien geht auch hervor, 
dass in den Trainings koloniale Muster der Ab-
wertung der »Anderen« und der Reproduktion 
von Fremdheitsmustern zu finden sind..

9 Vgl. Heinz-Dieter Assmann, Frank Baasner, 
Jürgen Wertheimer: Kulturen des Dialogs, Nomos: 
Baden-Baden 2011.
10 Paul Mecheril: »Kompetenzlosigkeitskompetenz«, 
in: Georg Auernheimer (Hrsg.): Interkulturelle Kom-
petenz und pädagogische Professionalität, Budrich: Opla-
den 2002 S. 15–33. 
11 Jasmin Mahadevan: »Interkulturalität und Domi-
nanz«, in: Katharina Helmolt et al. (Hrsg.): Interkul-
turelle Lernsettings, ibidem: Stuttgart 2013 S. 27–43.

Philosophisch relevant ist die Frage nach der 
Interkulturalität. Als ganz zentrale Kontrover-
se ist hier die Frage nach dem Kulturkonzept, 
also nach theoretischen Grundlagen, Inhalt, 
Reichweite, Kontext und Reflexion des Kul-
turbegriffs zu nennen. Es ist zudem interessant, 
dass das Thema Interkulturelle Kompetenz 
philosophisch wenig diskutiert wird, obwohl 
einige Hochschulen Interkulturelle Kompe-
tenz als einen möglichen Anwendungsbereich 
eines Philosophiestudiums nennen.12 Elias 
Jammal fordert beispielsweise, dass Interkultu-
relle Philosophie einen Beitrag zum Verständ-
nis von Interkulturalität im Kontext Interkul-
tureller Kompetenz leisten könne und sieht 
unter anderem bei Aristoteles Anknüpfungs-
punkte für ein Verständnis des »Inter«.13 Ne-
ben der Frage nach dem »Inter« ist nach dem 
Verständnis von Kultur zu fragen. Werden 
Kulturen als abtrennbare Einheiten verstanden, 
die im Prinzip inkommensurabel, oder sind sie 
durch Schnittmengen miteinander verbunden? 
Diese Position wird oft im Kontext der Inter-
kulturellen Kompetenzdebatte vertreten.14

Die Definition von Kultur, der Grundka-
tegorien und ihrer Allgemeingültigkeit und 
die Konzeption von Differenzen sind jeweils 
voneinander abhängig und können daher sehr 
konträr ausfallen. Wird Kultur eher alltagso-

12 Vgl. Anita Rösch: Kompetenzorientierung im Philo-
sophie- und Ethikunterricht, LIT: Münster 2009. 
13 Elias Jammal: »Interkulturelle Philosophie und Inter-
kulturalität«, in: Interculture Journal 16 2012 S. 16–21.
14 Hamid R. Yousefi, Ina Braun: Interkulturalität. 
Eine interdisziplinäre Einführung. Springer VS: Darm-
stadt 2011.
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rientiert und in einem lebensweltlichen Be-
zug begriffen im Sinne von »doing culture«?15 
Lassen hier aus Lebenswelt und Handlungs-
perspektiven wiederum universale bzw. trans-
kulturelle Kategorien gewinnen, die über die 
Beobachter- und Teilnehmerperspektive hin-
ausgehen und kulturphilosophische Erkennt-
nisse und Einsichten enthalten. Oder geht es 
eher darum, in einer hermeneutischen Per-
spektive nach Wegen der Überwindung der 
scheinbaren Inkommensurabilität von Begriff-
lichkeiten und Werteorientierungen zu suchen.

Ethnozentrismuskritische und postkolonia-
le Ansätze kritisieren den Fokus auf Differen-
zen, die Konstruktion homogener Kulturen 
und die Leugnung von in ihnen enthaltenen 
Machtverhältnissen. Sie fragen danach, wel-
che Machtverhältnisse reproduzieren welche 
Konzeption kultureller Differenzen? Wie wird 
durch das Thematisieren von Differenz Abwer-
tung erzeugt?16

Im Folgenden soll zunächst ein Anwen-
dungsfeld betrachtet werden, nämlich Inter-
kulturelle Kompetenz im Kontext der Einwan-

15 Peter Janich: »Beobachterperspektive im Kultur-
vergleich«, in: Ilija Srubar, Joachim Renn, Ulrich 
Wenzel (Hrsg.): Kulturen vergleichen. Sozial- und 
kulturwissenschaftliche Grundlagen und Kontroversen, VS 
Verlag: Wiesbaden 2005, S. 18–36; Andreas Reck-
witz: »Kuturelle Differenzen aus praxeologischer Perspekti-
ve«, in: Ilija Srubar, Joachim Renn, Ulrich Wenzel 
(Hrsg.): Kulturen vergleichen. Sozial- und kulturwissen-
schaftliche Grundlagen und Kontroversen, VS Verlag: 
Wiesbaden 2005, S. 92–111.
16 Nikita Dhawan: »Überwindung der Monokulturen 
des Denkens: Philosophie dekolonisieren.«, in: Polylog. Zeit-
schrift für interkulturelles Philosophieren 25/2011: 39–54.

derungsgesellschaft. Hier werde ich aber eine 
weitere Perspektive ausweisen und einen ge-
rechtigkeitsheoretischen Zugang wählen und 
das Konzept im Kontext demokratischer Rech-
te darstellen. Aus diesen Ausführungen ergibt 
sich keine Lösung für die soeben erwähnten 
theoretischen Fragen, aber eine Umformulie-
rung der Fragestellung und eine Relativierung 
mancher Kontroversen.

Dazu sind zunächst einige Zusammenhänge 
zu explizieren, die sich auf empirische Studi-
en beziehen. Aktuell hat durchschnittlich je-
der fünfte in Deutschland oder in Österreich 
lebende Mensch einen Migrationshintergrund, 
das heißt, ist selber zugewandert oder hat ei-
nen Elternteil, der zugewandert ist.17 In bei-
den Ländern lebt der überwiegende Teil der 
Migrant(inn)en schon länger im Land, aber 
es kommen auch viele jährlich neu. Seit 2012 
migrieren beispielsweise über 400.000 Perso-
nen im Rahmen der EU Freizügigkeit jährlich 
neu nach Deutschland, die meisten aus Mittel-, 
Ost- und Südeuropa, 2015 kamen dazu noch ca. 
900.000 Flüchtlinge.

In den letzten Jahrzehnten haben sich die 
unterschiedlichsten Identitätsformen und 
Selbstbezeichnungen für Menschen mit Migra-
tionshintergrund herausgebildet. Die Migra-
tionsforschung sieht in diesen vielfältigen 

17 Expertenrat für Integration (Hrsg.): Inte-
gration 2015, Wien 2015; Bundesministerium für 
Europa, Integration und Äusseres; Die Be-
auftragte der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration: »11. Be-
richt der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration«, Berlin 2016.
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Selbstbildern wie z. B. Neue Deutsche, oder 
Postmigrant(inn)en einen Kampf um Zuge-
hörigkeit zu einer Gesellschaft, die ihre ak-
tuelle Vielfalt noch nicht oder nicht immer in 
ihr Selbstverständnis aufgenommen hat. Zum 
anderen sind ethnische Bezüge oft eher sozial 
oder politisch zu erklären und haben mit Her-
kunftskulturen nur indirekt zu tun18.

Studien vor allem für das Bildungswesen, 
Sozial- und Gesundheitssystem zeigen aber 
immer wieder neu, dass zumindest Teile der 
Migrationsbevölkerung in ihrem Zugang zu 
Bildung, Gesundheit und sozialer Unterstüt-
zung signifikant benachteiligt sind. Sekun-
därauswertungen zeigen wiederum, dass diese 
Benachteiligungen zwar auch mit sozioöko-
nomischem Status, Demographie etc. zusam-
menhängen19, aber mit diesen Faktoren alleine 
nicht hinreichend erklärt werden können. Zu-
gang zu Gesundheitsversorgung und anderen 
öffentlichen Dienstleistungen sind nicht nur, 
aber auch begrenzt aufgrund von Sprache, Re-
ligion und kulturellen Vorstellungen20.

Der Medizinethiker Ilhan Ilkilic argumen-
tiert, dass sprachliche Barrieren und darüber-
hinaus auch kulturelle Barrieren den Zugang 
zu und die Inanspruchnahme von Gesund-
heitsleistungen beeinträchtigen. Diese bezie-

18 Naika Foroutan, Isabelle Schäfer: »Neue 
Deutsche, Postmigranten und Bindungs-Identitäten, Wer 
gehört zum neuen Deutschland«, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte, 46–47/2010, S. 9–15.
19 S. Fn 17, vgl.: Schwerpunktbericht der Ge-
sundheitsberichterstattung des Bundes: Migration und 
Gesundheit, Robert Koch Institut:Berlin 2008.
20 Vgl. Expertenrat für Integration, S. 44 ff, 
11. Bericht S. 337 ff, s. Fn 16.

hen sich unter anderem auf ein kulturell-reli-
giöse beeinflusstes Verständnis von Intimität, 
Scham, Pflege und auf die Ausübung religiö-
ser Pflichten und Speisevorschriften21. Ferner 
geben zahlreiche Konfliktsituationen im Ge-
sundheitswesen Anlass zu medizinethischen 
Debatten, beispielsweise zu Fragen wie Pati-
entenautonomie, »best interest« der Patienten, 
Leidenslinderung, Umgang mit Tod und Trau-
er. Wenn für diese Konfliktsituationen kein 
angemessener Umgang gefunden wird, tragen 
sie ebenso dazu bei, Zugang zu Gesundheits-
leistungen und damit auch den Gesundheitssta-
tus zu beeinträchtigen.

Die in zahlreiche Studien belegten höheren 
Gesundheitsrisiken, Probleme in der Diagno-
se und schlechterer Gesundheitsversorgung 
für Menschen mit Migrationshintergrund im 
Vergleich zur einheimischen Bevölkerung sind 
nicht allein und auch nicht immer mit religi-
ösen oder kulturellen Aspekten zu erklären. 
Theda Borde argumentiert jedoch, dass natio-
nale und internationale Studien einen Zusam-
menhang zwischen sozialer und gesundheit-
licher Benachteiligung belegen und zu gleich 
auch Migration, kulturelle Faktoren und Ras-
sismus als Wirkfaktoren für die »ethnische 
Verteilung« von Gesundheit und Krankheit 
relevant sind 22. Oliver Razum zeigt ungleiche 
21 Ilhan Ilkilic: »Medizinethische Aspekte des inter-
kulturellen Arzt-Patienten-Verhältnisses«, in: Deutscher 
Ethikrat (Hrsg.): Migration und Gesundheit. Kulturelle 
Vielfalt als Herausforderung für die medizinische Versorgung. 
2010 S. 29–40.
22 Theda Borde: »Frauengesundheit und Migrati-
on: Bedürfnisse – Versorgungsrealität – Perspektiven«, in: 
Deutscher Ethikrat (Hrsg.): Migration und Gesund-
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Inanspruchnahme im Bereich der Rehabilitati-
on auf und weist darauf hin, dass die Unter-
schiede allein durch sozioökonomische, demo-
grafische oder individuelle Faktoren nicht zu 
erklären sind, sondern auch migrationsbeding-
te und damit auch religiöse und kulturell be-
einflusste Faktoren eine Rolle spielen 23.

Das Verständnis von psychischem Wohler-
gehen, Krankheit, Gesundheit und Regelung 
sozialer Problemsituationen ist kulturell un-
terschiedlich geprägt und kann Einfluss auf 
das Verhalten sowie auf den Zugang zu medi-
zinischer und sozialer Versorgung haben. Hier 
spielen Sprache, sozioökonomische Faktoren, 
Alter, Geschlecht sowie migrationsbiografi-
sche Aspekte eine Rolle, und sie überlagern 
sich mit Fragen der ethnischen Herkunft und 
Religion. Ilkilic weist darauf hin, dass trotz 
der Vielschichtigkeit dieser Faktoren und einer 
Vielfalt im modernen Gesundheitswesen Medi-
zin in ein soziales Gefüge eingebunden ist, das 
Gesundheit und Krankheit normativ bestimmt, 
und dass die subjektive Wahrnehmung, das 
individuelle Agieren und auch Diskussionen 
zum Gesundheitssystem die soziokulturel-
le Frage einschließen müssen und ergänzend 
dazu argumentiert Borde, dass die Gesund-
heitsversorgung soziokulturelle Differenzen 
stärker berücksichtigen und unterschiedliche 
Voraussetzungen besser ausgleichen muss und 

heit. Kulturelle Vielfalt als Herausforderung für die me-
dizinische Versorgung. 2010 S.41–53; vgl. auch Theda 
Borde, Matthias David (Hrsg.): Gut versorgt ? Migran-
tinnen und Migranten im Gesundheits- und Sozialwesen, 
Mabuse: Frankfurt am Main 2003.
23 Vgl. Schwerpunktbericht Fn 19, Borde Fn 22. 

dass es in der Diskussion ethischer, rechtlicher, 
ökonomischer und qualitätsbezogener Fragen 
in der Gesundheitsversorgung vor allem um 
Teilhabe, Inklusion und Versorgungsgerechtig-
keit gehen sollte24.

Kurzum: Es gibt zahlreiche empirische 
Hinweise darauf, dass Menschen mit Migra-
tionshintergrund im Zugang zu öffentlichen 
Dienstleistungen benachteiligt sind und dass 
kulturelle Faktoren dabei zwar nicht die zent-
rale, aber eine nicht unwesentliche Rolle spie-
len. In den Ansätzen zur Beseitigung dieser 
Ungleichheiten werden vor allem das Konzept 
der interkulturellen Öffnung oder Diversity 
Management von Organisationen und inter-
kulturelle Kompetenz der Mitarbeitenden als 
Lösungsmodelle propagiert. Diese Modelle 
werden zunehmend in Verbindung mit Zu-
gangsgerechtigkeit und demokratischen Teilha-
be erwähnt, allerdings werden dies selten the-
oretisch fundiert. Dazu soll hier ein Versuch 
unternommen werden.

In der sozialethischen Diskussion werden 
verschiedene Formen der Gerechtigkeit unter-
schieden. Ulrike Kostka spricht im Kontext der 
Gesundheitsversorgung von Migrant(inn)en 
von Bedarfs- und Befähigungsgerechtigkeit25 
und fordert, dass bestehende Versorgungs-
strukturen migrationsspezifische Bedarfe be-

24 Ulrike Kostka: »Die medizinische Versorgung von 
Migrantinnen und Migranten zwischen Solidarität und Ei-
genverantwortung«, in: Deutscher Ethikrat (Hrsg.): 
Migration und Gesundheit. Kulturelle Vielfalt als Herausfor-
derung für die medizinische Versorgung. Deutscher Ethi-
krat 2010 S. 85–92.
25 Kostka 2010 s. Fn 24.
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als Lösungsmodelle propagiert.

rücksichtigen müssen, soweit diese bezogen auf 
Krankheit und Gesundheit eine Rolle spielen. 
Andere Sozialethiker sprechen, wie später aus-
geführt wird, von Zugangsgerechtigkeit.

Zur Fundierung einer Gerechtigkeitspers-
pektive, die Gleichheit und Differenzen thema-
tisiert, sollte auf das gerechtigkeitstheoretische 
Modell von Nancy Fraser zurückge griffen wer-
den. Im Rekurs auf Frasers Modell kann eine all-
gemeine Kritik von auf Diffe renzen beruhenden 
Teilhabebarrieren geleistet werden. Fraser ent-
wickelt ein Partizipations modell, das eine ange-
messene Anerkennung der Individualität (und 
damit der ethnischen, kulturellen und anderen 
Hintergründe) beinhaltet und gleiche Partizipa-
tionschancen von Individuen mit unterschiedli-
chen Ausgangslagen fordert26. Fraser prägte den 
Begriff der Participatory Equality, um Teilhabe 
sowohl aus einer Perspektive der Verteilungsge-
rechtigkeit (Zugang zu Ressource und Rechten) 
als auch über eine Anerkennungsperspektive 
(Zugehörigkeit zu Minderheiten) zu definieren. 
In ihrem Verständnis von sozialer Gerechtigkeit 
bilden die Aspekte der Verteilung und der An-
erkennung einen umfassenden Zugang im Sinne 
einer »bivalenten« Konzeption. Fraser fordert 
Gleichheit von Chancen und Anerkennung 
von Differenzen zugleich. Differenzen dürfen 
Partizipationsansprüchen nicht entgegenste-
hen. Gleichheit bedeutet, eine chancengerechte 
Teilhabe aller an der Gesellschaft unter Berück-
sichtigung der spezifischen Lebensverhältnisse 
zu ermöglichen. Fraser insis tiert damit auf der 

26 Nancy Fraser: »From Redistribution to Recogniti-
on? Dilemmas of Justice in a ›Post–Socialist‹ Age.« in: New 
Left Review, Bd. 212 1995, S. 68–93.

materiellen Dimension sozialer Ungerechtigkeit 
und auf Umverteilungsforderungen. Sie ver-
bindet aber Umverteilung mit Anerkennung27. 
Ausgrenzung im Kontext von sozialer Ungleich-
heit aufgrund von Ausbeutung und mangelnden 
Rechten muss durch Umverteilungsstrategien 
behoben werden. Ausgrenzung anderer sozialer 
Gruppen wie beispielsweise durch Homophobie 
(oder Rassismus und Diskriminierung) verlangt 
nach Strategien der Anerkennung. In vielen 
Fällen umfasst die Gerechtigkeitsperspektive 
so einen bivalenten, zweiwertigen Modus und 
zielt auf Umverteilung UND Anerkennung 
gleichzeitig. Soziale Ungerechtigkeit hat sowohl 
eine sozialstrukturelle als auch eine kulturelle 
Dimension und verlangt sowohl Anerkennungs- 
als auch Umverteilungsstrategien. Migrant(inn)
en können in dieser bivalenten Perspektive als 
Gruppe betrachtet werden, die einerseits Unge-
rechtigkeit in Form von sozialer Benachteiligung 
erfahren und denen aufgrund von Stigmatisie-
rungsprozessen oder Normierungsprozessen 
Anerkennung vorenthalten wird28. An diesem 
Ineinandergreifen von materiellen und kultu-
rellen Aspekten setzt Frasers Konzept der par-
tizipatorischen Parität an: »Damit die partizipa-
torische Parität möglich werden kann, müssen, 
wie ich behaupte, mindestens zwei Bedingun-
gen erfüllt sein. Zum einen muss die Verteilung 
materieller Ressourcen die Unabhängigkeit 

27 Fraser s. Fn 26, vgl. Nancy Fraser: »Soziale 
Gerechtigkeit im Zeitalter der Idetitätspolitik«, in: Nancy 
Fraser, Axel Honneth: Umverteilung oder Anerken-
nung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Suhr-
kamp: Frankfurt am Main, 2003, S. 13–128.
28 Fraser: Soziale Gerechtigkeit s. Fn 27.



polylog 36
Seite 46

Nausikaa schirilla: 

Fraser fordert Gleichheit von 

Chancen und Anerkennung von 

Differenzen zugleich. Diffe-

renzen dürfen Partizipationsan-

sprüchen nicht entgegenstehen.

und das ›Stimmrecht‹ der Partizipierenden ge-
währleisten. Diese will ich die objektiven Be-
dingungen partizipatorischer Parität nennen.«29 
Dies richtet sich gegen alle gesellschaftlichen 
Strukturen, die Ausbeutung und große soziale 
Ungleichheiten institutionalisieren. »Die zwei-
te Bedingung verlangt dagegen, dass institutio-
nalisierte kulturelle Wertmuster allen Partizi-
pierenden den gleichen Respekt erweisen und 
Chancengleichheit beim Erwerb gesellschaft-
licher Achtung gewährleisten. Das will ich die 
intersubjektive Bedingung partizipatorischer 
Parität nennen.«30. Frasers Kombination von 
Umverteilungs- und Anerkennungsstrategien 
beinhaltet im Kontext von Migration die Aner-
kennung unterschiedlicher Religionen, sozialer 
Organisationsformen und Umgangsweisen mit 
Gesundheit, Sozialer Versorgung und anderem 
als gleichwertige, betrachtet Migrant(inn)en 
als Teil dieser Gesellschaft und zielt zugleich 
auf die Beseitigung von Benachteiligung und 
Ausgrenzung. Gesellschaftliche Institutionen 
hätten dann Wege zu entwickeln, um in Aner-
kennung von Differenzen Gleichbehandlung zu 
gewährleisten.

Als weitere Konkretisierung der Proble-
matisierung von Differenzen im Sinne einer 
möglichen Ausgrenzung von Versorgung ist 
das Konzept der Zugangsgerechtigkeit hilf-
reich. Zugangsgerechtigkeit impliziert die 
Frage, ob alle Mitglieder einer Gesellschaft 
gleichberechtigten Zugang zur materiellen 
Sicherung, gesundheitlichen Versorgung, zu 
Bildung und Weiterbildung, Hilfe etc. haben. 

29 Fraser: Soziale Gerechtigkeit s. Fn 27, S. 55.
30 Fn 29, S. 55. 

Irene Becker und Richard Hauser entwickeln 
ein umfassendes Konzept von Zugangsge-
rechtigkeit, das ich im Folgenden explizieren 
möchte31. Becker und Hauser siedeln die Fra-
ge nach Zugangsgerechtigkeit auf der Ebene 
dezisionistischer ethischer Ansätze an im Ge-
gensatz zu erkenntnistheoretischen oder nor-
mativen Ansätzen. Die empirische ethische 
Perspektive fragt nach Zugangsmöglichkeiten 
zu Leistungen oder Ressourcen aufgrund von 
Rechten auf verschiedenen Ebenen, die wiede-
rum in einer Verfassung oder diesen zugrunde-
liegenden internationalen Rechtsnormen wie 
der EU Grundrechtecharta oder Menschen-
rechtserklärungen geregelt sind. Es geht also 
nicht darum, Normen zu begründen, sondern 
Form und Gestalt ihrer Umsetzung zu disku-
tieren. Die von Becker und Hauser gewählte 
Perspektive misst Gerechtigkeit in einer gege-
benen demokratischen Gesellschaft nicht an 
übergeordneten Gerechtigkeitsvorstellungen 
sondern daran, inwieweit gesetzliche Nor-
men in sozialen Verhältnissen umgesetzt sind 

32. Die Autor(inn)en fragen sich, inwieweit der 
in § 20b des deutschen Grundgesetzes formu-
lierte sozialstaatliche Anspruch in einer von 
unterschiedlichen Ungleichheitsachsen durch-
zogenen Gesellschaft realisiert werden kann 
und wie dies gemessen werden kann. Becker 
und Hauser entwickeln ein Mehrebenenmo-
dell sozialer Gerechtigkeit. Das Sozialstaat-
sprinzip beinhaltet ihrer Meinung nach soziale 

31 Irene Becker, Richard Hauser: Soziale Gerech-
tigkeit – ein magisches Viereck. Edition sigma: Berlin 
2009.
32 Becker/Hauser s. Fn 31, S. 22ff.
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Gerechtigkeit, die zwar relational zu verstehen 
ist, aber zumindest in einem demokratischen 
Rechtsstaat inhaltlich nicht verhandelbar ist. 
Soziale Gerechtigkeit als Ziel lässt sich in Teil-
ziele untergliedern, die dynamisch aufeinander 
verweisen:

Chancengleichheit
Leistungsgerechtigkeit
Bedarfsgerechtigkeit

Diese Formen der Gerechtigkeit werden durch 
das Querschnittsthema Generationengerech-
tigkeit überlagert, deshalb sprechen die Auto-
ren von einem magischen Viereck33.

Chancengleicheit bzw. »die Gleichheit der 
Chancen für eine selbstbestimmte Lebensge-
staltung« bezeichnen die Autor(inn)en als das 
Herstellen vergleichbarer Startchancen für die 
verschiedenen Mitglieder der Gesellschaft, ins-
besondere für die Bereiche (Aus)bildung und 
Arbeit. Soziale Ungleichheit wird als durch 
ungleiche Chancen hergestellt verstanden, die 
durch politisch induzierte Maßnahmen zwar 
nicht vollständig eliminiert, aber abgebaut 
werden können. Neben der Ungleichheit von 
Startchancen verhindert hier Diskriminierung 
Chancengleichheit.

Ein weiteres Teilziel in diesem Modell ist 
Leistungsgerechtigkeit, diese bezieht sich auf 
Arbeitseinkommen wie auch Sozialversiche-
rungssysteme. Bedarfsgerechtigkeit wiederum 
bezieht sich einerseits auf öffentlich verfügbare 
Güter, die ein Staat oder eine Gesellschaft be-
reithalten müssen und zugleich auf individuelle 
Bedarfe, d. h. auf das, was Menschen für ein 
Leben in Würde brauchen. Wenn sie nicht in 
33 Becker/Hauser s. Fn 31, S.27.

der Lage sind, dafür selber auszukommen, also 
der Markt die Bedarfsdeckung nicht regeln 
kann, müssen sozialstaatliche Maßnahmen 
greifen, die sich auf Bereiche des Wohnens, der 
Gesundheitsversorgung, Erziehung- und Aus-
bildung beziehen.

Die Teilziele der sozialen Gerechtigkeit 
werden als interdependent beschrieben, da 
beispielsweise Leistungsgerechtigkeit im Wi-
derspruch zu Bedarfsgerechtigkeit stehen kann 
oder Bedarfsgerechtigkeit der Generationen-
gerechtigkeit widersprechen kann. Daher ist 
es notwendig, dass diese Teilziele mit einem 
set von sozialpolitischen Maßnahmen begleitet 
werden, um in der Umsetzung die zwischen 
ihnen bestehenden Spannungsfelder auszuglei-
chen – so wird Zugangsgerechtigkeit gewähr-
leistet. Ausgehend vom grundgesetzlich gere-
gelten Gleichheitsgrundsatz untersuchen die 
Autorinnen dann verschiedene Bereiche, wie 
die Kleinkinderversorgung (Zugang zu Arbeit 
vor allem für Frauen und Zugang zu früher Bil-
dung für die Kinder), Zugang zu Bildung und 
Fortbildungsmaßnahmen (Arbeit und Leis-
tungsgerechtigkeit) sowie verschiedene For-
men der Absicherung von Risiken wie Alter, 
Krankheit etc.

Migration oder ungleiche Zugangschan-
cen aufgrund soziokultureller oder ethnischer 
Faktoren spielen in der sozialpolitischen Ana-
lyse dieser Autor(inn)en keine Rolle, aber da 
alle normativen Grundlagen von Diskriminie-
rungsverboten und (wie beispielsweise Grund-
gesetz § 3, Bundesgesetz über die Gleichbe-
handlung) ethnische Herkunft, Religion und 
Sprache als Gleichheitsgebot nennen, wäre es 
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folgerichtig, das Konzept der Zugangsgerech-
tigkeit auch auf den Zugang von Migranten-
gruppen zu Gesundheitsversorgung, sozialen 
Dienstleistungen und wohlfahrtsstaatlichen 
Instrumenten zu überprüfen. Wie bereits er-
wähnt, bestehen empirisch belegte Zugangs-
barrieren, die zu einer Benachteiligung in der 
Versorgung führen. Konzepte wie Interkultu-
relle Öffnung oder Diversity Management auf 
der Ebene von Organisationen und individuel-
le Kompetenz auf der Ebene des Personals tra-
gen dazu bei, diese Zugangsbarrieren zu über-
winden.34 Interkulturelle Kompetenz wäre 
dann anwendungsorientiert als eine domä-
nenspezifische Kompetenz beispielsweise für 
das Gesundheitssystem zu verstehen. Weitere 
Forschung müsste sich dann darauf beziehen, 
welche Kompetenzen und Organisationsver-
änderungen notwendig sind, um Zugangsge-
rechtigkeit im Sozial- und Gesundheitsbereich 
zu erzielen. Damit stehen weniger die Fragen 
der Interkulturalität oder Kommensurabilität 
von Kulturen im Vordergrund, sondern em-
pirische Forschung der Funktionsweise von 
bestimmten Modellen zur Überwindung von 
Zugangsbarrieren und Theorien zur Interde-
pendenz unterschiedlicher Differenzen. Inter-
kulturelle Kompetenz ist dann auch zusammen 
mit rassimuskritischen Ansätzen zu zu verste-
hen. Die Vermittlung wäre dann auch zwei-
seitig – Zugewanderte haben in dieser Logik 
einen Anspruch darauf, Versorgungssysteme 

34 Vgl. Elisabeth Vanderheiden, Claude-Hé-
lène Mayer (Hg.): Handbuch Interkulturelle Öffnung – 
Grundlagen, Best Practice, Tools. Vandenhoeck und Rup-
recht: Göttingen: 2014.

kennen zu lernen und wären auch Adressaten 
von Vermittlung Interkultureller Kompetenz. 
Notwendig wäre die Schaffung von Strukturen, 
die ermöglichen beziehungsweise sicherstellen, 
dass Angebote im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich (oder in der Bildung) für alle zugänglich 
sind, dass Gesundheitspersonal für unter-
schiedliche Bedürfnisse einer diversen Bevöl-
kerung qualifiziert und weitergebildet wird.

In eine ähnliche Richtung geht das aus den 
USA stammende politische Projekt Social Ju-
stice, das im deutschsprachigen Raum von 
Gudrun Perko und Leah Czollek propagiert 
wird. Soziale Gerechtigkeit wird hier in einem 
sozialpolitischen und arbeitsmarktbezogenen 
Sinne verstanden und als Teilaspekt von Social 
Justice gesehen, wozu eben auch gesellschaft-
liche Ausgrenzung, Diskriminierungen jed-
weder Art und Rassismus gehören. »Social Ju-
stice« ist ein in sich vielfältiger Ansatz, der sich 
auf unterschiedliche, miteinander verbundene 
Elemente der Ausgrenzung bezieht und für ein 
umfassendes Gerechtigkeitsmodell eintritt.35

Forschung über und Diskussion von ethi-
schen Fragen zu Integrationsprozessen haben 
daher auch immer die Mehrheitsgesellschaft 
und die gesellschaftlich bereitgestellten Diens-
te und Ressourcen zum Ziel. So sind Bereit-
schaften zur Anerkennung und Einbeziehung 
von »Anderen« und die Teilhabechancen (auch 
zur kulturellen Entfaltung) zu untersuchen. 

35 Leah Czollek, Gudrun Perko, Heike Wein-
bach: »Radical Diversity im Zeichen von Social Justice«, 
in: María do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan 
(Hrsg.): Soziale (Un)Gerechtigkeit, LIT: Münster 2011, 
S. 260–275.
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Insofern müssen Ungleichheits-, Dominanz- 
und Ausschlussverhältnisse analysiert werden, 
die den Zugang zu den Ressourcen versperren 
und Modelle ihrer Überwindung erprobt wer-
den. Hier stellen sich aber zwei Fragen: Wie 
ist es erstens möglich, Zugangsgerechtigkeit 
für spezifische Gesellschaftsgruppen herzu-
stellen, ohne sie erneut auszugrenzen, indem 
sie auf ihre Herkunftskultur festgeschrieben 
werden?  Der Erziehungswissenschaftler Paul 
Mecheril bemerkt dazu: »Wie jedes soziale 
Projekt muss das Anerkennungsprojekt über-
haupt, müssen konkrete Projekte der Anerken-
nung im Einzelnen in den spezifischen Weisen 
verstanden werden, in denen sie sich zu Syste-
men der Macht verhalten. Sobald soziale Aner-
kennung als Forderung oder Vorhabe konkret 
wird, schließt sie aus.« 36 In der rassismuskri-
tischen Theoriebildung wird daher gefordert, 
horizontale Ungleichheiten wie soziale oder 
gender um eine vertikale Ebene zu ergänzen, 
die der Ausgrenzung aufgrund von ethnischer 
Herkunft nachspürt. Diese kann immer nur als 
eine Achse oder eine Ebene begrifft werden, 
die mit anderen Ungleichheitsachsen in Bezie-
hung steht und immer nur kritisch – also in 
ihren Ausgrenzungsdimensionen nachvollzo-
gen werden, aber niemals affirmativ wie etwa 
einer im Sinne als Checkliste von zu berück-
sichtigenden Kulturmerkmalen. Ein wichtiger 

36 Paul Mecheril: »Zugehörigkeitsmanagement. As-
pekte der Lebensführung von Anderen Deutschen«, in: Iman 
Attia (Hrsg.) Alltag und Lebenswelten von Migrantenju-
gendlichen, IKO Verlag: Frankfurt am Main: 2000, 
S. 112.

Ansatz stellt hier das Konzept der Intersektio-
nalität dar.

Das theoretische Gerüst der Intersektio-
nalität impliziert, dass Migrationsforschung 
auch Dimensionen sozialer Ungleichheit mit 
der Diskriminierung und Konstruktion von 
Minderheiten und Mehrheiten thematisieren 
muss, um »Achsen der Ungleichheit« (Klinger) 
aufzuzeigen. Kategorien wie Geschlecht, die 
Rolle der Herkunft, Nation oder sozialer Sta-
tus können nicht isoliert voneinander begriffen 
werden, sondern werden als Überkreuzungen 
(intersections) gesehen37. Der Status von Subjek-
ten oder sozialen Gruppen muss im Zusam-
menwirken verschiedener Unterschiedlich-
keiten betrachtet werden, die miteinander in 
einem Wechselverhältnis stehen. Hinsichtlich 
Konzepten interkultureller Kompetenz muss 
reflektiert werden, ob und wie mit einem ein-
seitigen Fokus auf Kultur derartige Dominanz-
verhältnisse negiert oder sogar erst produziert 
werden. So stellt Mahadevan für viele von ihr 
untersuchten Trainings fest, »dass einseitige 
Vorbereitungen auf erwarte Fremdheit in zu-
künftigen interkulturellen Kontaktsituationen 
zu negativer Dominanz in interkulturellen 
Lernsettings führen, welche wiederum die 
Entwicklung von interkultureller Kompetenz 
und das Schaffen einer gemeinsamen Interkul-
tur behindert«38.

Zugangsbarrieren aufgrund ethnischer Her-
kunft, Religion etc. sind ein Element unter an-

37 Katharina Walgenbach: Intersektionalität – eine 
Einführung, 2012, URL: www.portal-intersektionali-
tät.de Zugriff 13.5.2015.
38 Mahadevan s. Fn 10, S. 28.
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derem, ohne dass sie an Wirkmächtigkeit ein-
büßten. Interkulturelle Kompetenz wäre ein 
Element einer generellen Differenzsensibilität 
von Institutionen. Ilhan Ilkilic bemerkt dazu 
bezüglich der Gesundheitsversorgung, dass 
Interkulturelle Kompetenz einige Fähigkeiten 
und Fertigkeiten impliziert, die zu einem bes-
seren und ethisch vertretbaren Umgang mit 
interkulturellen Konflikten beitragen können. 
Interkulturelle Kompetenz ist von ihrem We-
sen her aber nicht selbst ein ethischer Ansatz. 
Soeben wurde gezeigt, dass ihre Notwendig-
keit aus einem ethischen Ansatz folgt und, so 
Ilkilic weiter, können die mit interkulturellen 
Kompetenz gemeinten Fertigkeiten einem bes-
seren Verständnis eines interkulturellen Set-
tings dienen und mit Hilfe dieser Kompetenz 
kann eine ethische Analyse besser geleistet 
werden.39

Aus dieser Perspektive sind die Probleme 
wie Wertekollisionen oder Reichweite kultur-
philosophischer Betrachtungen nicht gelöst, 
aber die Debatte enthält eine andere Wendung. 
Es geht eher um demokratische Rechte, um 
Abbau von Diskriminierung und Benachteili-
gung aufgrund von Normierung, denn um ein 
Miteinander von imaginär homogenen Kul-
turen. Migrantinnen erscheinen unter dieser 
Perspektive in erster Linie nicht als »die An-
deren« und die »Fremden«, die aufgrund eines 
Wissens um »Andersheit« besonders behandelt 
werden, sondern vielmehr als Individuen, de-
nen aufgrund von dominanten Normalitätsvor-
stellungen Partizipation, Gleichheit und auch 
Handlungsfähigkeit verwehrt wird. Damit rü-
39 Ilkilic s. Fn 21, S. 33.

cken Konzepte von Normalität und Dominanz 
in den Fokus. Es stellt sich die Frage, welche 
Normalität (z. B. von Krankheitsvorstellun-
gen) dominant ist, welche unterdrückt wird 
und mit welchem Recht nur bestimmte Nor-
malitätsvorstellungen die Grundlage von Ver-
sorgungskonzepten bieten.

Von hier aus ergibt sich dann aber die Fra-
ge, in welchem Ausmaß in einer Gesellschaft 
unterschiedlichen Normalitätsvorstellungen 
Raum gegeben wird, um Zugangsgerechtig-
keit zu ermöglichen; wie viele und welche 
unterschiedliche Zugänge zu Krankheit und 
Gesundheit beispielsweise in einem Gesund-
heitssystem anerkannt werden; wie viel Abwei-
chung von der Norm aus einer Gleichheitsper-
spektive notwendig ist. In diesem Kontext ist 
es hilfreich, den menschenrechtlichen Ansatz 
zum Minderheitenschutz des ehemaligen Di-
rektors des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte, Heiner Bielefeldt, zu rezipieren.

Heiner Bielefeldt begreift kulturelle und re-
ligiöse Differenzen als demokratische Rechte 
individueller Bürger(innen)40. Für ihn wie auch 
für die US-amerikanische Sozialphilosophin 
Seyla Benhabib können Minderheitenrechte 
im demokratischen Rechtstaat nur als indivi-
duelle Rechte von Angehörigen der Minderheit 
verstanden und ausgestaltet werden41. Ihre 
Position soll im Folgenden wiedergeben und 

40 Heiner Bielefeldt: Menschenrechte in der Einwan-
derungsgesellschaft: Plädoyer für einen aufgeklärten Multi-
kulturalismus, Transcript: Bielefeld 2007. 
41 Vgl. Bielefeldt, Fn 40; Seyla Benhabib: Kul-
turelle Vielfalt und demokratische Gleichheit, Suhrkamp: 
Frankfurt am Main 1999.
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gestärkt werden. Im Fokus stehen bei diesen 
Theoretikern individuell orientierte Konzepte 
der Menschenwürde, der Menschenrechte und 
damit Grundrechte und Grundfreiheiten, die 
auch Kultur und Religion umfassen. Dabei gilt 
nach Meinung dieser Autor(inn)en zumindest 
für demokratisch verfasste Staaten, dass Rech-
te auf kulturell unterschiedliche Lebensweisen 
und Glaubensweisen in menschenrechtlicher 
Perspektive klar bestehen, aber als individuelle 
Bürgerrechte. Es soll nicht Aufgabe des Staates 
oder der Gesetzgebung sein, den Schutz von 
Kulturen zu gewährleisten. Die Politik sollte 
aber dafür Sorge tragen, dass Bedingungen 
für das Praktizieren religiöser oder kultureller 
Werte im Rahmen der Zivilgesellschaft gege-
ben sind. Damit steht der Staat vor der Her-
ausforderung, institutionelle Voraussetzungen 
für eine freiheitliche Entwicklung kultureller 
und religiöser Praktiken zu schaffen. Diese 
Konzeption beruht auf der Vorstellung der 
Menschenwürde als individuellem Zug des 
Menschen und geht von einer Kulturkonzepti-
on aus, die die Vielfältigkeit, Dynamik, Ent-
wicklungsfähigkeit und Offenheit von Kultu-
ren betont. Kulturelle Differenzen sind damit 
für eine menschenrechtliche Perspektive nicht 
irrelevant, aber als individuelle Rechte, nicht 
als Kollektivrecht.

Dies beinhaltet auch den Auftrag zum Abbau 
von Diskriminierung und ethnisch begründe-
ter Benachteiligung. Es gibt ein Recht auf »Dif-
ferenz«, aber nicht das einer ganzen Gruppe. 
Bielefeld macht sich auch für die These stark, 
dass der deutsche Rechtsstaat ein säkularer, 
neutraler Staat sei – der Religionen gegenüber 

das Konzept der neutralen »freundlichen« Sä-
kularität vertrete. Der säkulare Rechtsstaat ist 
Bielefeld zufolge nicht GEGEN Religion, son-
dern gegen die Privilegierung EINER Religion. 
Folglich haben Migrant(inn)en ein Recht dar-
auf, Religion oder kulturelle Werte, Sprache 
und alle Elemente, die mit der Herkunftskul-
tur oder Familienkultur zusammenhängen, zu 
leben42. Das betrifft das öffentliche Tragen des 
Kopftuchs (z. B. am Arbeitsplatz) ebenso wie 
das Recht auf eigene Formen der Trauer und 
der Bestattung, religiöse Erziehung etc. Es 
handelt sich aber stets um individuelle Rechte 
von Bürger(innen) im Rahmen ihrer Gleichheit 
und ihres Rechts auf Freiheit der Religion und 
der Meinungsfreiheit. So gibt es Rechte auf 
Differenz, aber stets als individuelle Rechte.

Insbesondere die Beiträge Bielefelds zei-
gen die im Menschenrechtsbegriff enthaltene 
Spannung, dass Rechte einerseits allen Men-
schen zukommen, sich aus dieser universalen 
Orientierung speisen, dabei aber wiederum 
spezifische Rechtsansprüche wie beispielswei-
se Schutz für Sprachen u.a. begründen können. 
In diesem Spannungsfeld des Besonderen und 
des Allgemeinen zeigt sich, dass die allgemei-
nen Menschenrechte insbesondere in der Kon-
frontation mit den spezifischen Gerechtigkeits-
forderungen von Minderheitenangehörigen 
ihre historische Schutzfunktion entwickeln. 
Anliegen kultureller Minderheiten können so 
auch zu einer Weiterentwicklung des Men-
schenrechtsdiskurses beitragen. Daraus folgt 

42 Heiner Bielefeldt: Muslime im säkularen Rechts-
staat: Integrationschancen durch Religionsfreiheit. VS Ver-
lag: Wiesbaden 2003.
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Es stellt sich die Frage, welche 

Normalität (z.B. von Krank-

heitsvorstellungen) dominant 

ist, welche unterdrückt wird  

und mit welchem Recht nur 

bestimmte Normalitätsvor-

stellungen die Grundlage von 

Versorgungskonzepten bieten.

für Bielefeldt eine »Integration des Minderhei-
tenschutzes in die Menschenrechte«43. Ihm zu-
folge gibt es also durchaus ein Recht auf kultu-
relle Differenzen – aber wo liegen die Grenzen? 
Die Grenzen wären Bielefeld zufolge in solchen 
Praktiken zu sehen, die wiederum Menschen-
rechtsverletzungen darstellen44. Für ihn be-
steht kein Zweifel daran, dass beispielsweise 
Zwangsverheiratung, Genitalbeschneidung etc. 
Menschenrechtsverletzungen darstellen. Das 
Kriterium der Würde und der körperlichen In-
tegrität des/der Einzelnen ist hier negiert. Die 
Perspektive, dass die Menschenrechte des Indi-
viduums im Fokus stehen, lässt zwischen Rech-
ten auf Differenz und Grenzen von Differenz 
unterscheiden und ist zugleich ein Gradmesser 
für wie viel Normalitäten möglich sind.

Mit diesen Vorstellungen ist das Anliegen 
der Interkulturalität zumindest im Kontext 
von Einwanderungsgesellschaften aufgeho-
ben in Konzeptionen, die auf individuellen 
Rechten basieren. Der Schutz von Kulturen 
wird ersetzt durch das demokratische Recht 
des Ausübens subkultureller, religiöser und 
ethnisch kultureller Vielfalt. Vielfalt wird so 
demokratisch begründet, alle Strategien in-
terkultureller Öffnung ergäben sich aus der 
demokratischen Vielfalt und nicht aus dem 
Schutz kultureller Kollektive. Die demokrati-
sche Gesellschaft ist eben auch eine kulturell 
vielfältige Gesellschaft, und diese Vielfalt wird 

43 Bielefeldt, Fn 40, S. 34.
44 Heiner Bielefeldt: Zwangsheirat und multikul-
turelle Gesellschaft. Anmerkungen zur aktuellen Debatte, 
Essay Nr. 2, Deutsches Institut für Menschenrechte: 
Berlin 2005.

selbstverständlich. Zu betonen ist auch, dass 
die Ausübung anderer Religionen oder das 
Praktizieren anderer Werte in einer demokra-
tischen Gesellschaft nicht aus Toleranzgründen 
gewährt werden, sondern dass es sich hier um 
Menschenrechte oder Grundrechte handelt, 
die allen Bürger(inn)en zustehen.

Zusammenfassend sei noch einmal hervor-
gehoben, dass sich die Notwendigkeit der The-
matisierung von Interkultureller Kompetenz 
in Einwanderungsgesellschaften aus einer Per-
spektive der Zugangsgerechtigkeit ergibt, die 
nicht primär auf Interkulturalität ausgerich-
tet ist, sondern auf der Analyse von Ausgren-
zungsprozessen, von mehrheitsgesellschaftlich 
geprägten Normalitätsvorstellungen und von 
Dominanzmustern beruht. Kulturell differente 
Modelle von sozialer Organisation, Krankheit 
oder Heilung wären dann nie als solche Thema, 
sondern immer nur dann oder nur insofern 
als sie in individuellen Versorgungs- oder Hei-
lungsprozessen eine Rolle spielen und insofern 
deren Ignoranz oder Abwertung Patient(inn)
en benachteiligt. Diese Argumentation tritt 
dafür ein, Fragen nach Diversität, kultureller 
Differenz und Interkulturalität zumindest in 
Einwanderungsgesellschaften stärker im Kon-
text von gerechtigkeitstheoretischen Ansätzen 
und von Konzepten demokratischer Gleichheit 
zu diskutieren.

Dies ist dann allerdings kein Thema inter-
kulturellen Philosophierens. Interkulturelles 
Philosophieren käme ins Spiel, wenn es darum 
geht, theoretische Grundlagen von Gerechtig-
keit im Umgang mit Differenzen oder zu Vor-
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Interkulturelles Philosophieren 

käme ins Spiel, wenn es darum 

geht,  theoretische Grundlagen 

von Gerechtigkeit im Umgang 

mit Differenzen oder zu Vor-

stellungen von Normalität und 

Vielfalt in globalen philosophi-

schen Traditionen zu suchen. 

stellungen von Normalität und Vielfalt in glo-
balen philosophischen Traditionen zu suchen.

Abschließend sollen einige Anregungen 
dazu gegeben werden. Einen Ansatz bie-
tet Anil Bhatti45. Er plädiert dafür, dass ein 
nicht-hermeneutischer Zugang zum Anderen 
in Verständigungsprozessen größeres Ge-
wicht haben müsste. Einer der Gründe für 
dieses Plädoyer ist die Kritik an der Rolle des 
Verstehens der Anderen im Kolonialismus – 
das Verstehen war (und ist) ein Herrschaftsin-
strument. Konzepte des Verstehens befördern 
oder setzen Konzepte der Homogenität von 
Kulturen voraus – ein Konzept, das kritisch 
zu hinterfragen ist. Anstelle des Verstehens 
setzt Bhatti im Rekurs auf Denkmuster in in-
dischen Philosophien auf Ähnlichkeiten und 
auf experimentelle Formen des Umgangs: 
»Es gibt auch so etwas wie eine nicht-konzes-
suale Ethik, die starre, relativistische Grenz-
ziehungen vermeidet und Überlappungen 
zwischen Wertewelten experimentell auspro-
biert und durchaus offen für Paradoxien und 
Ironien ist«46. Für eine Theorie interkultu-
reller Kompetenz als anwendungsbezogene 
domänenspezifische Kompetenz wäre dann 
neben Selbstreflexion trial and error ein wich-
tiger Zugang im Sozial- und Gesundheitssys-
tem. Kommunikation wäre dann zentral und 

45 Anil Bhatti: »Nicht-hermeneutische Wege in der 
Toleranzdiskussion«, in: Heinz-Dieter Assmann, Frank 
Baasner, Jürgen Wertheimer: Kulturen des Dialogs, 
Nomos: Baden-Baden 2011, S. 29–42.
46 Bhatti, Fn 45, S. 37–38. 

es könnte auch nach anderen Modellen der 
Dialogizität gesucht werden als in der euro-
päischen Tradition. Für die Erweiterung des 
Kompetenzkonzepts wären Ansätze nicht-eu-
ropäischer Philosophien interessant – so bei-
spielsweise zum Schweigen. Es ist zu überle-
gen, ob im Kontext von Zugangsgerechtigkeit 
vielleicht gar keine aktiven Kompetenzen 
notwendig sind, sondern eher rezeptive Hal-
tungen wie Zuhören, Beobachten etc. Dazu 
sind Studien zur Rolle des Schweigens in asi-
atischen philosophischen Traditionen interes-
sant. Herrad Hesselhaus beschreibt beispiels-
weise verschiedene Formen des Schweigens, 
sie begreift Schweigen als einen Sprechakt 
und kommt zu unterschiedlichen Bedeutun-
gen des Schweigens auf Japanisch und auf 
Deutsch. Nikita Dhawan hat in ihrer postko-
lonial inspirierten Studie zum Schweigen in 
verschiedenen philosophischen Ansätzen die 
Frage thematisiert, wie Schweigen »gehört« 
werden kann, also wie sich Ausgrenzungspro-
zesse manifestieren und sichtbar beziehungs-
weise hörbar gemacht werden können47. Die 
interkulturell philosophische Dimension rea-
lisierte sich dann bei der Suche nach Modellen 
für Haltungen, Fertigkeiten und Wissen, um 
Zugangsgerechtigkeit für ausgegrenzte Grup-
pen in pluralen Gesellschaften herzustellen.

47 Nikita Dhawan: Impossible Speach, Academia 
Verlag: St. Augustin 2007; Herrad Hesselhaus: 
»Schweigen Japanisch–Deutsch« in: Heinz-Dieter Ass-
mann, Frank Baasner, Jürgen Wertheimer: Kul-
turen des Dialogs, Nomos: Baden-Baden 2011, S. 67–72.
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