
w 

::I: 
U 

polis 3/2010 
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Die Politische Bildung sollte sich fra
gen, ob sie hinreichend zur Kenntnis ge
nommen hat, welche Konsequenzen der 
Illigrationsbedingte Wandel ftir die Ent
wicklung des Bürgerbewusstseins hat. 
Genügen die aktuellen Konzeptionen in
terkultureller politischer Bildung den 
Anforderungen einer mündigen Teilha
be aller Bürgerinnen und Bürger in der 
M igrationsgesellscha ti? 

Migrationen ste llen ein Struktur
merkmal moderner Gesellschaften dar 
(vg!. Pries 2008). Bei "Menschen mit 
Migrationshintergrund" handelt es sich 
nicht einfach um eine Modernisierung 
der Formeln "Gastarbeiter/-innen" oder 
"unsere ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger". Die migrationsbeding
ten Erfahrungen, die auch Menschen oh
ne Migrationshintergrund haben, sind 
gesellschaftlich so zentral, dass sie nicht 
mehr durch pädagogische Sondermaß-

nahmen eingehegt werden können. Auch 
die Politische Bildung steht vor der Auf
gabe, die Konzepte, mit denen sich Men
schen in der Migrationsgesellschafl 
orient ieren, selbstverständlicher zu re
flektieren und in Bildungsmußnahmen 
Zli aktivieren.:! 

Die subjektiven Sinnbildungen über 
Fragen von Migration Lind Interkultura
liLät gehören zum Kernbestand der Po
litischen Bildung. 

Die Politische Bildung sollte die fach
lichen Vorstellungen und Orientierun
gen von Menschen in der Migrations
gesellschaft thematisieren. Welche men
laien Modellierungen beispielsweise von 
"IntegrationU, "Migration", "Staatsbür
gerschaft" oder "In- und Ausländer/-in" 
ermöglichen und begrenzen das Urtei
len und das Handeln in der Migrations
gesellschaft? Welches Bürgerbewusst
sein navigiert den Einzelnen durch den 
Alltag, der mit migrationsbedingten Phä
nomenen reichhaltig gellillt ist? Durch 
welche didaktische Irritation können die 
Vorstellungswelten mobilisiert und al
ternative Denkweisen erprobt werden? 
Wie kann politische Bildung dazu bei
tragen, dass das fachliche Verständnis 
über die Voraussetzungen und Folgen, 
über die Inhalte und Strukturen, über die 
Chancen und Herausforderungen einer 
Migrationsgesellschaft wächst und zum 
I-landein in einer komplexen Wirklich
keit befähigt? 

Diese subjektiven Sinnwelten sind di
daktisch im Hinbli ck auf die soziale 
Wirklichkeit zu schärfen. Deshalb - so 
die These - sollte sich die migrationspo
litische Bildung mit dem Wandel und 
mit der Beeinflussbarkeit des Bürger
bewusstseins in der Migrationsgesell
schaft befassen. 

Im Folgenden werden zunächst Ent
wicklungsl inien der interkulturellen po
litischen Bildung nachgezeichnet. Dar
an anschließend werden I-Ierausforde
rungen einer mi gralionspo liti schen 
Bildung erörtert, die die Vorstellungen 
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über die Migrationsgesellschaft in das 
Zentrum rückt. Hierzu werden Konzepte 
des Bürgerbewusstseins identitiziert, die 
durch die Pol itische Bildung in beson
derer Weise didaktisiert werden sollten. 

Zur Entwicklung interkultureller 
politischer Bildung 

Zu den ersten Ansätzen, die auf das Vor
handensein von Migranten/-innen rea
gierten, zählt die so genannte Auslän
derpädagogik. Ihre Konzepte entstan
den als Reaktion auf den Familienmitzug 
aus ländi scher Arbeitneh mer/innen in 
den 1950er- und I 960er-Jahren. Di e 
Ausländerplidagogik hatte als vordring
liches Ziel, durch pädagogische Inter
ventionen die herkunftsbedingten Un
terschiede zwischen den Schülerinnen 
und Schülern zu kompensieren. In die
sem Bemühen richtete sie ihr Augen
merk vornehmli ch auf die Ki nder der 
"Gastarbeiter/innen ... . Deren herkunfts
bedingte "Rückständigkeit" war es, die 
durch gezielte Förderung beseitigt wer
den soll te. Als unterentwickelt wurden 
dabei aber nicht nur das Leistungsni
veau, sondern auch viele der Kulturtra
ditionen der Einwanderer/-innen einge
schätzt (vgl. Ruhloff 1982). 

Die Ausländerpädagogik verstand In
tegration als Assimilation. Gleichzeitig 
sollte eine Rückkehroption in die Her
kunftsgesellschaften offen gehalten wer
den. Ausgrenzungen, Diskriminierun
gen und Rassismen der Aufnahme
gesellschaft blieben pädagogisch unbe
achtet (vgl. Kiper 1996, S. 196-210). 

Die multikultu re lle Erziehung der 
I 980er-Jahre ersetzte die Defizit- durch 
eine Differenzannahme. Die Minder
hei tsl...lIlturen der Migrantinnen und Mi
granten wurden nunmehr akzeptiert und 
die pädagogischen Bemühungen auf die 
Frage gerichtet, wie ein Verständnis rur 
die Vielfalt von Kulturen und Nationen 
gefördert werden könnte. Die multikul
turelle Erziehung war nicht mehr "Son
derpädagogik ftir Migranten", sondern 
leistete einen Beitrag zur Anerkennung 
des Anderen und zur Toleranzerziehung 
auch der Mehrheitskultur. 

Ein Manko des multikulturellen An
satzes war, dass die Vielfalt der Kultu
ren additi v und zu selten interaktiv the
matisiert wurde. Indem sich die Bil-
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dungspraxis auf Gegenstände der Sach
kultur konzentri erte, konnte sie die 
Wandlungsprozesse innerhalb der Ein
wanderungsgesell schaft zu wenig er
fasse n. Die lebensweltlichen Erfahrun
gen der Migrantinnen und Migranten in 
zweiter und dritter Generation waren 
aber längst nicht mehr an die Überlie
fe rungen ihrer Vorfahren gebunden. Sie 
entwickelten neue, teils binationale Iden
ti täten in der Einwanderungskultur. 

Die Konzepte der interkulturellen Bil
dung haben diese Schwierigkeiten ver
arbeitet und bedienen sich eines erneu
erten Kulturbegriffs. Kultur stellt dem
nach ein Bedeutungssystem dar, das von 
Menschen einer größeren Gruppe kom
muniziert wird. Die interkulturelle Bil
dung geht davon aus, dass interkultu
relle Verständigung zwangsläufig durch 
die Kulturgebundenheit der Interakti
onspartner/-innen erschwert wird. Des
halb ist es ihr vorrangiges Ziel, Lernen
den die notwendigen Kompetenzen zu 
vermitteln, um mit Angehörigen ande
rer kultureller Systeme sinnvoll und er
fo lgreich interagieren zu können. Das 
Wissen um die Kulturgebundenheit von 
Deutungen soll es Lernenden ennögli
ehen, andere kulturelle Muster zu er
kennen, ohne sie bewerten zu müssen 
(vgl. Auernheimer 2008, S. 145-160). 

Die Begegnung mit anderen Kultu
ren soll zugleich den Blick auf die ei
genen Kulturstandards erweitern. Durch 
die bewusste "Entfremdung" beim Per
spektivenwechsel kann erlernt werden, 
dass schei nbare Selbstverständlichkei
ten in der Begegnung mit Angehörigen 
einer anderen Kultur erklärungsbedürf
tig werden können. Es wird Einsicht in 
die Wirkungen der eigenen kulturellen 
Kommunikation gewonnen. Interku ltu
relle Bildung vennittelt somit, wie mit 
Angehörigen anderer Kulturen gleich
berechtigte Beziehungen aufgebaut und 
kulturbedingte Konflikte bewältigt wer
den können (vgl. Grosch/Leenen 1998, 
S. 29-46). 

Die interkulturel le Bildung unter
stellt, dass die Beteiligten an der Über
windung des interkul ture llen Fehlver
stehens grundsätzlich interessiert sei
en. Nur verhindere dies ihre jeweilige 
"kul turelle Brille". Aber was ist, wenn 
die Abwertung und Ausgrenzung des 
Anderen mit einer persön lichen Vor
teilserwartung verbunden ist? Interkul-
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turelle Konflik'!e bewegen sich nicht nur 
auf der zwischenmenschlichen Ebene 
des (Miss-) Verstehens. Sie stehen im 
Kontext gesellschaft licher Strukturen 
und Herrschaftsverhältnisse, die auf der 
aktiven Definition eines "Anderen" und 
dessen Abwertung fußen (vgl. Elias 
1993). Die antirassistische Bildung wie
derum geht deshalb über d ie reine Ein
stellungs- und Verhaltensebene hinaus. 
Sie begreift den Rassismus als eine 
strukturelle Dimension, die interku ltu
relle Prozesse bedingt und begleitet (vgl. 
Hormel/Scherr 2004). 

Antirnssistische Bildung interessiert 
sich rur die "rassial isierenden" Sicht
weisen lind Prozesse, durch die Indivi
duen mit scheinbar un ve rUnderbaren 
(natürlichen oder kulturellen) Merkma
len so beeigenschaftet werden, dass sie 
ungleichen und ungleic\1\vertigen Kol
lektiven angehören. Sie hinterfragt die 
Machtungleichgewichte und Diskrimi
nierungen, die mit dem Rasse-Konzept 
verknüpft sind. "Rasse" wird in der an
ti rassistischen Bildung als ein gesell
schaftliches Konstrukt begriffen , das 
biologi sche Eigenschaften - seien sie 
realer oder imagin ierter Art - zur so
zialen Platzeinweisung nutzt. Rassismus 
unterscheidet soziale Gru ppen durch 
Biologisierung (als Rassen, Ethnien, Na
tionen, Stämme oder Ku lturen), dient 
aber letztl ich nicht der Difl'erenzierung, 
sondern der Be- und Abwertung von 
Menschen. Rassismus bezeichnet ein 
Herrschaftssystem, das politische und 
soziale Ungleichheit durch den Venveis 
auf eine scheinbare oder tatsächliche 
biologische Ungleichheit legitimiert. 

Die antirassistische Bildung will Ler
nende dazu beHihigen, das Phänomen 
Rassismus inhaltlich zu durchdringen 
und seine verschiedenen Fornlen zu er
kennen, zu analysieren und zu bekämp
fen. Die pädagogisc he Praxis proble
matisiert dabei auch die insti tutionali
sierten Ausgrenzungen beispielsweise 
in Fonn einer restril...1iven Asyl- und Aus
länder/-innengesetzgebung, einer Be
nachteiligung von Migrantinllen und Mi
granten im Bildungssyslem, einer so
zio-ökonomischen SchlechtersteIlung 
oder einer lange venveigerten Einwan
derungspolitik. Insgesamt wi ll die anti
rassis ti sche Bildung zu einer kritischen 
Auseina ndersetzung mit den gesell
schaftspolitischen Deutungsmustem von 
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Interkulturalität befahigen (vgl. EI
verich/Scherr 2007, S. 182- 189). 

Perspektiven der migrations
politischen Bildung 

Die verschiedenen Konzeptionen, die in 
der interkulturellen politischen Bildung 
erprobt wurden, haben eine starke nor
mative Konnotation. Sie orientieren sich 
maßgeblich an dem Gleichheitsgrund
satz und dem Anlidiskriminierungs
prinzip der Menschenrechte. Didaktisch 
sollten diese Zugänge um eine Reflexi
on des Ist-Zustandes des subjek tive n 
Denkens in interkulturellen Kontexten 
ergänzt werden. Eine Herausforderung 
der migrationspolitischen Bildung liegt 
in der empirischen Erforschung des Bür
gerbewusstseins in der M igrationsge
se ilschaft. Didaktisch relevant sind bei
spielsweise die Migrationsvorstellungen 
von Einheimischen, die Partizipations
kompetenzen von MigrantinnCI111l1d Mi
granlen, die Demokratievorstellungen 
von Einwanderinnen lind Einwanderern 

oder die Integrationskonzepte von Schü
lerinnen und Schü lern. Wie stellen sie 
sich das Zusammenleben von Einhei
mi sche n und Migrantinnen und Mi
granten vor? Was verstehen sie unter "ge
lungener Integration"? Welche Anforde
rungen stellen s ie an die Aufnahme
gesellschaft und welche an die Zuwan
derer/-innen? Lassen sich die subjekti 
ven Vorstellungen mit sozial wissen
schaftlichen Konzepten der Integration, 
Akkulturation, Assimi lation oder Trans
kulturalität in Beziehung setzen? Wel
che Bildungsstrategien resultieren dar
aus? So lauten Fragen, die in einer ak
tuellen Studie bearbeitet werden (vgl. 
Lutter, in diesem Heft, S. 18-20). 

Im Bürgerbewusstsein bilden sich die 
mentalen Vorstellungen, die das Denken 
und Handeln in der Migrationsgesell
schaFt leiten (vgl. Lange 2008, S. 431 -
439). Empirische Studien über das Bür
gerbewusstsein geben Hinweise darauf, 
wie sich Menschen in den Strukturen 
und Prozessen der Migrationsgesellschaft 
orientieren. Sie zeigen an, dass es auch 
(Fehl-)Vorstellungen (etwa: Integration 
= Assimilation) sein können, die zum 
Misslingen von Integrn tion und zur Pro
blematisienmg vonlnterkulturalität bei
tragen. 
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Migrntionsprozesse ste llen Einheimi
sche wie Einwanderer/-innen vor be
ständig neue Bedingungen. Deshalb stellt 
die migrationspolitische Bildung die Fra
ge nach dem Wandel des Bürgerbewus
stseins im Kontext von Migration und ln
lerkulturalilät. Sie will die mentalen Mo
dellierungen der Einzelnen in Lernpro
zessen so erweitern, dass sie eine kriti
sche Urteilsbildung und ein reflektiertes 
I-landein in interkulturellen Kontexten er
möglichen. Hierftir werden die subjekti
ven Konzepte über Fragen von Migrati
on lind InterkulhlraliUit zunächst erhoben 
und anschließend didaktisch irritiert, mit 
Widersprüchen konfrontiert und an in
nere Grenzen geführt. Durch die erwei
telien und veränderten Sichtweisen lei
stet die migrationspolitische Bildung ei
nen Beitrag dazu, dass aktuelle migra
tionsbedingte Phänomene besser "gele
sen" und beeinflusst werden können. 

Die migrationspolitische Bildung soll
le die ModelIierungen, die Lernende über 
migrationsbedingte Phänomene aufge
baut haben, lerntheoretisch berücks ich
tigen. Die subjektiven Konzepte über 
Fachliche Gegenstände sind in Bildung
prozessen zu aktivieren und zu erneu
ern. Die vorhandenen Konzepte können 
aber nicht einFach durch die "richtigen" 
ersetzt werden. Die migrationspolitische 
Bildung muss Reibungs fl ächen anbie
ten, die kontrovers zum Bürgerbewus
stsein der Lernenden sind. Abschließend 
werden thesenartig einige Konzepte vor
geschlagen, deren kontroverse Behand
lung die migrationspolitische Bildung in 
den Mittelpunkt stellen sollte. 

Migrant/-in: Die politi sche Bildung 
sollte exaktere und diFferenziertere Be
ze ichnungen für di e Gruppe der Mi
grantinnen und M igranten verwenden. 
Noch immer werden Migrantinnen und 
Migranten den "Deutschen" als "Aus
länder/-innen" gegenüber gestellt. Auch 
die scheinbar politi sc h korrekte Be
zeichnung "Jugendliche mit Migrati
onshintergrund" wird allzu oft als Sy
nonym flir "Ausländerjugendliche" ge
nutzt. Es ist aber nicht so, dass die 
Migrationserfahrung ei ne spezi fi sch 
ni cht-deutsche Erfahrung ist. Im Ge
genteil: Die meisten Jugend lichen mit 
Migrationshintergrund sind in Deutsch
land geboren und ein großer Teil der 
Zugewanderten sind oder werden deut
sche Staatsbürger/innen. 

Delltseh-Sein: Die politische Bildung 
ist nach wie vor mit der Dominanz ei
nes durch Abstammung definierten Na
tionenverständnisses kon fronti ert. 
Deutsch-Sein wird als ein Zustand be
griffen, der nur über die Abstammung 
erreicht werden kann. Ein republikani
scher Nationenbegri ff, der die auf einem 
Territorium lebenden Menschen als po
li tische Gesellschaft erfasst, muss ver
stärkt gebildet werden. Das auF Ab
stammung basierende Verständnis von 
Deutsch-Sein sollte durch die politische 
Bildung problematisiert und in seiner hi
storischen Entwicklung und aktuellen 
Veränderbarkeit thematisiert werden. 

Integration: Die politische Bildung 
sollte unterschiedliche Formen der Ak
kulturation nachvollziehbar machen. In
tegration wird noch allzu leicht als An
passung an Bestehendes und zu selten 
als Entstehung von etwas Neuem be
griFfen. Politische Bildung soll te erlern
bar machen, dass zw ischen den Polen 
der Assimilation und der SegregaLion 
ganz unterschiedliche Formen des so
zialen Einschlusses denkbar sind. 

Nariol1olilöl: Migration ist ke in Wech
sel der Nationalität. Integration wird aber 
noch zu stark durch die kategoriale Bril
le einer Nationalgesellschaft gedacht. 
Modeme Fornlen sozialer Inklusion wer
den dadurch nicht erkannt. Die sozialen 
Zugehörigkeiten werden zu nehmend 
auch im transnationalen Raum herge
stell t. In diesem Kontext muss auch das 
Entstehen von pluralen Lebenswelten 
differenziert betrachtet werden. Sie kön
nen die Möglichkeit einer gesellschaft
li chen Verankerung bieten und die 
Voraussetzung flir bürgerschailliches En
gagement darstellen. Deshalb sollten sie 
nicht vorschnell als integrationswidrig 
betrachtet werden. 

POl'lizipOliol1: Migrantinnen und Mi
granten sind politisch Handelnde. Oft
mals werden sie aber als Opfer gesell
schaFtlicher Bedingungen und als Be
tro ffene politischer Maß nahm en dar
gestellt . Dabei erscheinen sie in passi
ven Rollenmustern und ohne Einfluss 
auf ihre Lage. Die politische Bildung 
sollte auch die a~"1i ven Einnuss- und Ge
staltungsmöglichkeiten von Migrantin
nen und Migranten in der Aufnahmege
sellschaft auFzeigen. Hierflir reichen die 
klass ischen Beteiligungsstränge nicht 
aus . Es ist zugleich nach den spezifi-
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sehen Formen politischer Kompetenz zu 
fragen, die Migrantinnen und Migrall
len in die Gesellschaft: einbringen und 
die sich in COI11l11unities von Einge
wanderten (beispielsweise in Fonn von 
kommunalen Inlegrationsräten) bilden. 

Ivligratiollspolilik: Fragen der Ein
wanderung und Migration sind nicht nur 
im Sinne des "Diversity Mainstreaming" 
tlir jedes Problem feld mitzudenken. Sie 
sind zu einem zentralen Politikfeld so
wohl nationaler als auch internationaler 
Politik geworden. Die politische Bildung 
sollte die politischen Akteure, Institu
tionen und Maßnahmen thematisieren, 
die auf migrationsbedillgte Probl eme 
und Konflikte einwirken. An Beispielen 
von Einwanderung und Migration lässt 
sich Politik als ein fortwährender Pro
zess thematisieren, der für die Gesell
schaflsowohl Risiken als auch Chancen 
bergen kann . 

Pluralität: Die politische Migrati
onsgesellschaft sollte weder als schwarz
weiße Dichotomie M igrantinnen/M i
gran ten-N ichtm i grati nncn/N i chtm i
granten noch als bunte Vielfalt von 
Kulturen gedacht werden. Sie ist als ei
ne plurale Gesellschatl zu behandeln, in 
der sich Menschen partiell in funktio
nale Teilsysteme integrieren. Der Plura
lismus geht damit über das Konzept der 
Diversität hinaus. Er überwindet das 
binäre Denken und berücksichtigt, dass 
auch Migrantinnen und Migranten un
terschiedliche und gegensätzliche Inter
essen haben. 

Kultur: Kultur wird noch zu statisch 
als eine homogene Eigenschaft von na
tionalen, religiösen, ethni schen oder an
deren Gruppen betrachtet. In der Tat ist 
Kultur ein kollektives Plüinomen. Sie er
scheint dabei als eine "zweite Natur", 
unterliegt jedoch sUindiger Veränderung 
lind Bestätigung. Kultur sollte als ein 
kollektiv geteiltes BedeulUngssystem 
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verstanden werden. Individuen sind in 
verschiedene Deutungssysteme einge
bunden und müssen ihre Identität darin 
immer wieder neu herstellen. In diesem 
Sinne sollte die politische Bildung das 
statische Kulturverständnis in Frage stei
len. 

Der Fremde: Das Einander-Fremd
sein ist ein inhärentes Prinzip der mo
demen städtischen Gesellschaft. Trotz
dem: Fremd ist nicht der Fremde- fremd 
wird er gemacht. "Der Fremde'" wird von 
der Hegemonialkultur genutzt und 
manchmal erst kreiert, um sich des Ei
genen durch Kontrastierung zu versi
chern. Denn die Bildung einer Identität 
des Eigenen bedarf der Abgrenzung von 
etwas Anderem. Die Mehrheitsgesell
schaft benötigt ein Bild vom Fremden, 
um die eigene Zusammengehörigkeit zu 
"sichern" . Damit verfügt die Mehr
heitsgesellschaft über ein Denkkonzept, 
das Integration blockieren kann. Die mi
grationspoliti sche Bildung sollte sich 
immer auch an die Mehrheitsgesellschaft 
und die Hegemonialkultur wenden. Die 
Dekonstruktiol1 des Fremden durch 
Selbstrellexion eröffnet neue Perspekti
ven auf die Migrationsgesellsclmft. 

Anmerkungen 

Der Beitrag basiert auf: Dirk lange, 
Migrationspolitische Bildung. Das Bür~ 

gerbewusstsein in der Einwanderungs
gesellschaft, in: Dirk Lange/Ayca Polat 
(Hrsg.), Migration und Alltag. Unsere 
Wirklichkeit ist anders, SchwalbachfTs. 
2010. 

2 Zum Stand der Interkulturellen Politi
schen Bildung vgl. Rudolf Leiprecht/ 
Anne Kerber (Hrsg.), Schule in der Ein
wanderungsgesellschaft. Schwalbachl 
Ts . 2005; Heide Behrens/Jan Motte 
(Hrsg.), Politische Bildung in der Ein
w anderungsgesellschaft. Schwalbachl 
Ts. 2006. 
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