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Einleitung	
	

Ein	Blick	in	die	Statistik	des	Caritasverbandes	vom	3.12.2012	für	die	Stadt	Köln	(CVK)	lässt	hell-

hörig	 werden:	 In	 78	 Einrichtungen	 werden	 von	 ca.	 2.800	 Mitarbeitenden	 aus	 44	 Nationen	

knapp	54.500	Menschen	mit	Hilfebedarf	betreut.	Im	ersten	Teil	dieser	Arbeit	wird	unter	dem	

Stichwort	„Sehen“	genauer	hingeschaut.	Hier	kommen	Menschen	mit	verschiedensten	kultu-

rellen	Hintergründen	zusammen	zum	Arbeiten,	aber	–	etwa	in	den	Wohneinrichtungen	-	auch	

zum	Leben.	Sie	alle	bringen	Deutungsmuster	ihres	Lebens	mit,	die	ihnen	ihre	„Kultur“	anbietet.	

Und	sie	arbeiten	und	leben	in/mit	einem	Verband,	der	selbst	aus	einer	christlich-katholischen	

Kultur	erwachsen	und	dieser	verpflichtet	ist.		

	

Diese	Arbeit	geht	der	Frage	nach,	wie	dieses	Zusammenarbeiten	und	–leben	unter	dem	Para-

digma	von	verschiedenen	„Kulturen	von	Spiritualität“	zu	verstehen	sein	kann.	Und	sie	plädiert	

für	einen	Paradigmenwechsel:	die	 „Kulturen	der	Spiritualität“	 lassen	ein	bloßes	Neben-,	 viel-

leicht	 sogar	 Gegeneinander	 von	 spirituellen	 Deutungsmuster	 zu.	 Das	 Paradigma	 der	 „Kultur	

der	Spiritualitäten“	kann	zu	einem	verstehenden	Miteinander	führen	–	dazu	muss	diese	neue	

Kultur	allemal	durch	Handlungsschritte	etabliert	werden.	

	

Zunächst	werden	 im	 1.	 Kapitel	 unter	 dem	 Stichwort	 „Sehen“	 die	 Begriffe	 „Spiritualität“	 und	

„Kultur“	geklärt.	Das	2.	Kapitel,	der	Hauptteil	der	Arbeit,	bahnt	unter	dem	Stichwort	„Urteilen“	

nach	bildungstheoretischen	und	psychoanalytischen	Hinweisen	den	Weg	über	einen	Kampf	der	

Kulturen	und	die	bloße	Koexistenz	verschiedener	„Spiritualitäten“	hin	zur	These	von	der	kultu-

rellen	Bewältigung	dieser	„Kulturen	der	Spiritualität“	zu	einer	„Kultur	der	Spiritualitäten“.	Im	3.	

Kapitel	sollen	dann	beispielhaft	einige	konkrete	Handlungsschritte	zeigen,	wie	diese	neue	„Kul-

tur	der	Spiritualitäten“	sicher	nicht	„gemacht“	werden,	aber	doch	„entstehen“	kann.	

	

Hintergrund	dieser	Arbeit	sind	Erfahrungen,	die	ich	in	der	Zeit	der	beiden	Praktika	in	den	Ein-

richtungen	der	Josefs-Gesellschaft	 in	Bigge/Olsberg	(2011),	vor	allem	aber	 in	der	Mitarbeit	 in	

der	Berufsbildung	des	CVK	gemacht	habe	(2012/13).	Den	Mitarbeiter/innen	dieser	Einrichtun-

gen,	aber	vor	allem	den	mich	an	der	KatHo	begleitenden	Professoren	danke	 ich	 für	 ihre	ver-

schiedenen	Weisen	der	Unterstützung.	Dadurch	wurde	mir	möglich,	dieselbe	Welt	und	diesel-

ben	Menschen	nicht	nur	mit	den	Augen	des	Theologen,	sondern	mit	denen	des	Sozialpädago-

gen	sehen	zu	können.	Es	war	oft	ein	bestätigender,	in	vielen	Punkten	aber	auch	ein	neuer	und	

befreiender	Blickwinkel!	
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1. Sehen:	„Kulturen	der	Spiritualität“	oder	„Kultur	der	
Spiritualitäten?		

	

Der	 Caritasverband	 der	 Stadt	 Köln	 (CVK)	 gliedert	 sich	 in	 die	 sechs	 Fachbereiche	 Ge-

sundheitswesen,	 Jugendhilfe,	 Familienhilfe,	 Altenhilfe,	 Behindertenhilfe	 und	 Sonstige	

Hilfen	mit	 insgesamt	 78	 Einrichtungen1.	 Im	 Jahr	 2012	wurden	 hier	 54.517	 Personen	

von	2.887	Angestellten	und	 sonstigen	Mitarbeitenden	betreut.	 Für	das	Geschäftsfeld	

Integration	 und	 Familienhilfe	 wird	 der	 Anteil	 von	 Kunden	mit	Migrationshintergrund	

auf	ca.	75	%	geschätzt.	Im	Bereich	Integration	und	Beratung,	zu	dem	das	Mehrgenera-

tionenhaus	in	Kalk,	die	Integrationsagentur,	der	Fachdienst	für	Integration	und	Migra-

tion,	das	Interkulturelle	Zentrum	am	Kölnberg	sowie	die	Sozial-	und	Schuldnerberatung	

gehören,	haben	ca.	80	%	der	Kunden	Migrationshintergrund;	hiervon	primär	aus	Polen,	

Italien,	Irak,	Spanien,	afrikanischen	Herkunftsländern,	Griechenland,	Russische	Födera-

tion.	Für	den	Bereich	Therapie	und	Beratung,	zu	dem	das	Therapiezentrum	für	Folter-

opfer,	die	Internationale	Familienberatung,	die	Beratungsstelle	für	Eltern,	Jugendliche	

und	 Kinder	 sowie	 das	 Internationale	 Zentrum	 gehören,	 wird	 der	 Kundenanteil	 mit	

Migrationshintergrund	ebenfalls	auf	80	%	geschätzt;	viele	von	ihnen	stammen	aus	Af-

ghanistan,	afrikanischen	Herkunftsländern,	 Iran,	Türkei	und	Russische	Föderation.	Für	

den	Bereich	Jugend	und	Familie	wird	der	Anteil	auf	70	%	geschätzt.	Hierzu	zählen	die	

inklusiv	und	bilingual	 ausgerichteten	Kindertagesstätten,	die	mobile	 Jugendarbeit	 so-

wie	die	Jugendberufshilfe.	Allein	diese	Zahlen	zeigen,	in	wie	viele	Kulturen	und	Religio-

nen	bzw.	 in	wie	viele	unterschiedliche	Spiritualitäten	sich	die	„Kunden“	des	CVK	auf-

spalten.	Natürlich	ist	es	in	der	Linie	ein	ähnlicher	Hilfebedarf,	der	diese	Menschen	zur	

Caritas	führt.	Dennoch	kommen	diese	Menschen	aus	verschiedenen	Kulturen,	mit	ver-

schiedenen	 kulturellen,	 religiösen,	 spirituellen	 Hintergründen	 auf	 einen	 Wohlfahrts-

verband	 zu,	 der	 selbst	 in	 und	 aus	 einem	 kulturellen	 und	 religiösen	Hintergrund	 lebt	

und	arbeitet.	Um	die	 in	der	Einleitung	vorgelegte	Fragestellung	beantworten	zu	kön-

nen,	 ist	 es	 nötig,	 die	 Begriffe	 „Spiritualität“	 und	 „Kultur“	 zu	 fassen	 und	 wenigstens	

formal	genauer	zu	bestimmen.	

																																																													
1	An	dieser	Stelle	danke	ich	ausdrücklich	Dorothea	Bodewein	(Referentin	des	Vorstands)	für	die	Weiter-
gabe	des	statistischen	Materials	aus	den	Geschäftsberichten	des	CVK	aus	dem	Jahr	2012.	
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1.1. Christian	Schütz:	Eine	Spiritualität	der	Menschwerdung	
	

Der	 Begriff	 der	 „Spiritualität“	wird	 hier	 von	 Schütz	 (1988)	 übernommen.	 Schütz	 ver-

sucht,	(christliche)	Spiritualität	als	eine	Spiritualität	der	Menschwerdung	zu	begreifen.	

Menschwerdung	soll	dabei	als	ein	spezifischer	Begriff	der	Theologie	–	als	Maßnehmen	

am	Menschen	 Jesus	 -	 eingeführt	 werden,	 der	 Berührungspunkte	mit	 Anthropologie,	

Philosophie	oder	Humanwissenschaften	keineswegs	–	und	damit	über	Jesus	von	Naza-

reth	hinaus	auf	 jeden	anderen	beliebigen	Menschen	-	ausschließen	muss.	Es	kann	als	

eine	 berechtigte	Aussage	 christlichen	Glaubens	 gelten,	 dass	 der	Mensch	Mensch	 ist,	

indem	er	es	wird,	immer	mehr	wird.“	(a.a.O.,	1174	-	Hervorhebung	durch	den	Autor).	

„Die	enge	Verknüpfung	von	Geist	und	Mensch	mit	Hilfe	der	Kategorie	der	Menschwer-

dung	 sorgt	dafür,	 dass	 christliche	 Spiritualität	heute	ein	bestimmtes	Gepräge	erhält“	

(a.a.O.,	1178)	Schütz	umschreibt	(a.a.O.,	1178f)	die	christlich	geprägte	Spiritualität	mit	

vier	Kennzeichen:	Sie	 ist	 (1)	christozentrisch,	d.h.	grundgelegt	 in	 Jesu	Leben	und	Bot-

schaft,	 in	seinem	Sterben	und	dem	Geschehen	seiner	Auferweckung;	sie	 ist	 (2)	dialo-

gisch,	d.h.	ein	Wort-Antwort-Geschehen;	sie	entsteht	zunächst	aus	einem	Anruf	durch	

Gottes	Wort,	sie	bildet	und	realisiert	sich	dann	in	der	Kommunikation	von	(hier:	spiri-

tuellen)	Menschen	untereinander.	Sie	muss	(3)	alltäglich,	besser	vielleicht	alltagstaug-

lich	sein,	indem	das	„sogenannte	normale	oder	profane	Leben	eine	ungeheure	Aufwer-

tung	(erg.	erfährt)“	(ebd.)	Schützt	erläutert,	dass	es	„für	den	Christen	im	Grunde	keine	

‚geist-losen‘	oder	‚geist-freien‘	Lebensbereiche	und	Lebensvollzüge	geben	(erg.	kann).	

Christliche	 Spiritualität	 geht	 davon	 aus,	 dass	 sich	 auf	 der	 Bühne	des	Alltags	 und	 des	

Weltgeschehens,	 des	 sozialen,	 politischen	 und	 kulturellen	 Lebens	 allerhand	 ‚Geistli-

ches‘	als	Gabe	und	Aufgabe	versteckt	und	zuträgt.	Und	schließlich	ist	christliche	Spiri-

tualität	 (4)	human,	 d.h.	 sie	 „kreist	 entscheidend	 um	 das	wahre	 ‚Humanum‘,	 um	 die	

erfüllte	Menschlichkeit	des	Menschen.	 (…)	Der	Geist	bricht	 sich	gleichsam	 in	den	Er-

scheinungen	des	Menschen.	Wer	Mensch	sagt,	der	sagt	damit	Werden,	Welt	und	Ge-

schichte.	Der	Geist	geht	den	vollen	Weg	der	Menschwerdung	des	Menschen	mit.	Das	

gilt	im	individuellen	wie	im	universal-menschheitlichen	Sinn“	(a.a.O.,	1179f).	

Die	 Entscheidung	 für	 diesen	 Begriff	 von	 Spiritualität	 bietet	 gleichzeitig	 sowohl	 eine	

notwendige	 und	 verbindlich-verbindende	 Präzisierung	 (in	 den	 vier	Merkmalen	 „Chri-

stozentrik“	-	„Alltäglichkeit“	–	„Dialog“	–	„Humanität“)	als	auch	die	Möglichkeit	und		
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Notwendigkeit	einer	individuellen	„Füllung“	dieser	Begriffe	(auf	Personen	wie	auf	Kul-

turen	hin).	Eine	„Spiritualität	der	Menschwerdung“	 innerhalb	verschiedener	Kulturen	

und	Religionen	hat	als	verbindende	Momente	immer	die	Kennzeichen	des	„Humanen“,	

des	„Dialogs“	und	der	„Alltäglichkeit“.	„Christozentrisch“	ist	sie	dann,	wenn	Jesus	Chri-

stus	als	„Maß“	für	das	„Menschliche“	genommen	wird.	
	

	
	

Abb.	1:	Kennzeichen	einer	christlichen	Spiritualität	nach	Schütz	(1988)	

	

Problematisch	wird	dieser	Spiritualitätsbegriff	dann,	wenn	es	keine	Einigung	über	die-

ses	Moment	des	Maßes	gibt,	oder	wenn	„Dialog“,	„Alltag“	und	„Humanum“	durch	kul-

turelle	Unterschiede	–	zu	denen	auch	die	religiöse	Prägung	gehört	–	nicht	bloß	unter-

scheidend	 und	 im	 Miteinander,	 sondern	 auch	 trennend	 und	 im	 Nebeneinander,	 im	

schlimmsten	Fall	sich	gegenseitig	ausschließend	gegenüber	stehen.	Von	daher	scheint	

es	notwendig	 (und	Not	wendend),	Kultur	so	zu	verstehen,	dass	sie	einen	Prozess	der	

Einigung,	des	Miteinanders	in	diesen	Momenten	leisten	kann.	Kann	–	etwa	im	Blick	auf	

die	Einrichtungen	des	CVK	–	an	die	Stelle	der	„Kulturen	der	Spiritualität“	eine	„Kultur	

der	Spiritualitäten“	treten?	

	

christliche	
Spiritualität

Christozentrik

Dialog

Alltäglichkeit

Humanität
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1.2. A.	Wildfeuer:	Schwierigkeiten	mit	dem	Kulturbegriff	
	

Wildfeuer	(2014)2	weist	auf	die	Schwierigkeiten	mit	dem	Begriff	Kultur	hin.	Allem	vor-

an	 steht	 seine	 Aussage,	 dass	 Kulturen	 keine	 (Handlungs-)	 Subjekte	 seien	 und	weder	

einen	 Sprecher	 hätten	 noch	Dialoge	 führten.	 Sozialphilosophisch	 sei	 der	 Zusammen-

hang	von	Individuum	und	Kultur	zu	beachten:	die	„Kultur“	eines	Menschen	–	etwa	ei-

nes	Klienten	mit	Migrationshintergrund	aus	afrikanischen	oder	asiatischen	Herkunfts-

ländern	–	kann	nur	„von	einem	System	sozialer	Praktiken	her	verstanden	werden,	die	

sich	im	Laufe	der	Geschichte	entwickelt	haben	und	sich	weiterhin	verändern	werden“	

(a.a.O.,	 7).	Wildfeuer	 beschreibt	 den	modernen	 Antagonismus	 von	 individuellen	 Le-

bensstilen	 und	 objektivierten	 Kulturformen:	 je	 mehr	 objektivierte	 Kulturformen	 an	

Bedeutung	verlieren,	desto	geringer	wird	deren	Entlastung	und	desto	höher	die	eigene	

Verantwortung.	M.a.W.	„Kultur	konditioniert	den	konkreten	Vernunftgebrauch“	(ebd.)	

	

Von	„verschiedenen	Kulturen“	zu	sprechen,	die	im	CVK	als	Klientel	begegnen	können,	

heißt	hier	vor	allem,	Menschen	in	einem	Hilfebedarf	zu	begegnen,	die	sowohl	den	na-

turalen	 Dingen	 als	 auch	 den	 Lebensvollzügen	 unterschiedliche	 Bedeutungen	 geben.	

Menschen	zu	begegnen,	die	verschiedenen	Kulturen	angehören	meint	dann,	dass	sich	

Menschen	mit	 verschiedenen	Gesinnungen,	 verschiedenen	 Erziehung,	 verschiedenen	

Formen	und	Inhalten	im	Bildungswesen,	verschiedenem	Umgang	mit	dem	Leben,	ver-

schiedenen	Deutungen	eines	Ethos	zusammen-	und	auseinandersetzen	müssen.	Wild-

feuer	spricht	von	einem	„natürlichen	Wettbewerb	von	Kulturen“	(ebd.).		

	

Für	 die	 Fragestellung	 dieser	 Arbeit	 scheint	 sein	 Hinweis,	 dass	 Kulturen	 „entstanden,	

nicht	 gemacht“	 (ebd.)	 seien,	 auf	 den	 ersten	 Blick	 ein	 Todesstoß.	 Gleichzeitig	 weist	

Wildfeuer	aber	auch	darauf	hin,	dass	Kulturen	sich	auch	„auflösen	oder	mit	anderen	

Kulturen	verschmelzen“	(ebd.)	können.	Hier	scheint	bei	allen	Schwierigkeiten	 im	Ver-

wendungskontext	des	Begriffes	„Kultur“	ein	Ansatzpunkt	genannt	zu	sein,	von	einem	

Gegenüber	oder	Nebeneinander	der	„Kulturen	von	Spiritualität“	zu	einem	Miteinander	

in	einer	„Kultur	der	Spiritualitäten“	gelangen	zu	können.	

																																																													
2	Vgl.	für	das	Folgende	die	den	Studierenden	zur	Verfügung	gestellte	Foliensammlung	von	A.	Wildfeuer,	
hier	besonders	die	Seiten	4-7	
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1.3. M.	Bösch/G.	Simmel:	„Kultur“	als	symbolische	und	reflexive	Pra-
xis	

	

Auflösung	und	Verschmelzung	bildet	nicht	die	einzige	Alternative,	wenn	Kulturen	–	wie	

im	statistischen	Material	des	CVK	gezeigt	–	aufeinanderstoßen	und	miteinander	umge-

hen,	arbeiten,	ja	sogar	leben	müssen.	Bösch	spricht	von	„Kultur“	zunächst	in	einer	Ma-

kroperspektive,	 die	 Mentalitätsformen	 und	 Lebensgewohnheiten	 eines	 Volkes	 be-

schreiben.	(vgl.	Bösch	2011:	1357f).	In	unserem	Zusammenhang	ist	jedoch	die	von	ihm	

beschriebene	 „soziologische	Mikrodifferenzierung	 von	 Lebensformen	 und	 Deutungs-

mustern	einer	Gesellschaft,	die	zu	einer	Fragmentarisierung	des	Kulturbegriffes	führt“	

(ebd.),	 wichtiger.	 Als	 Beispiele	 nennt	 Bösch	 „Esskultur,	 Freizeitkultur,	Wissenschafts-

kultur,	Stadtkultur,	Kultur	des	Sports,	der	Bekleidung,	der	Sexualität,	der	Politik“	(ebd.).	

Man	möge	 sich	 als	 Beispiel	 das	 gemeinsame	Frühstück	 im	 sozialpsychiatrischen	 Zen-

trum	 Innenstadt,	 einen	 gemeinsamen	Museumsbesuch	mit	 anschließendem	 Picknick	

einer	Wohneinrichtung	für	Menschen	mit	geistiger	Behinderung	oder	eine	Trauerfeier	

für	 einen	 nach	 einem	 tragischen	 Unfall	 verstorbenen	 jungen	 Mitarbeiter	 aus	 den	

Werkstätten	für	Menschen	mit	Behinderung	vorstellen.	Wie	viele	„soziologische	Diffe-

renzierungen	von	Lebensformen	und	Deutungsmustern“	kommen	hier	anlässlich	eines	

gemeinsamen	Unternehmens	zusammen?	Und	wie	können	sie	trotz	–	vielleicht	sogar	

wegen	und	durch	–	 	verschiedenster	kultureller	 (Migrations-)	Hintergründen	gemein-

sam	gestaltet	und	sinnhaft	gedeutet	werden?	

	

Kulturwissenschaften,	so	Bösch,	suchen	einen	„gemeinsamen	Fokus	der	unterschiedli-

chen	Perspektiven.	Dieser	 liegt	 im	Bezug	auf	von	Menschen	gestaltete	Lebenswelten,	

auf	die	von	zu	Grunde	liegenden	Deutungs-	und	Handlungsmustern“	(ebd.).	Bösch	ver-

steht	 Kultur(en)	 als	 „alle	 konkreten	 Lebensäußerungen	 und	 –vollzüge	 umfassenden	

Lebensraum;	 als	 vom	Menschen	 geformte	Welt	 ist	 dieser	 Lebensraum	 abhängig	 von	

der	 sich	 in	 ihm	ereignenden	menschlichen	Praxis“	 (ebd.).	Und	Bösch	beendet	diesen	

Teil	seines	Artikels	mit	der	Feststellung:	„Kulturen	sind	aus	sozialer	Praxis	erwachsene	

Deutungswelten“	 (ebd.).	 Sofern	 „Auflösung“	 und	 „Verschmelzung“	 nicht	 naturhafte,	

sondern	reflektierte,	symbolisch	umgesetzte	und	gestaltet	Prozesse	sind,	kann	so	eine	

„kulturelle	 Bewältigung	 der	 Kulturen“	 versucht	werden.	 Vieles	 spricht	 dafür,	 dass	 in	
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einer	 „mikrosoziologischen	 Differenzierung“,	 die	 die	 Einrichtungen	 der	 CVK	 ja	 sind,	

eine	neue	Kultur	nicht	gemacht	werden,	aber	entstehen	kann.	

	

Als	 Verstärkung	 für	 diese	 These	 sei	 an	G.	 Simmels	 „Begriff	 und	 Tragödie	 der	 Kultur“	

(Simmel	 1919)	 erinnert.	 Hier	 lautet	 eine	 seiner	 Thesen:	 „Kultur	 ist	 der	Weg	 von	 der	

geschlossenen	 Einheit	 durch	 die	 entfaltete	 Vielfalt	 zur	 entfalteten	 Einheit“	 (Simmel	

1919:	224).	Und	wesentlich	für	das	Entstehen	der	Kultur	sei,	dass	„zwei	Elemente	zu-

sammenkommen,	deren	keines	sie	für	sich	enthält:	die	subjektive	Seele	und	das	objek-

tiv	 reine	 Erzeugnis“	 (a.a.O.,	 226).	 Für	 Simmel	 ist	 Kultur	 immer	 Synthese	 (vgl.	 a.a.O.,	

232),	die	sich	 im	Zusammenkommen	verschiedener	Kulturen,	verstanden	nach	Bösch	

als	Vielfalt	von	Deutungsmustern	 in	Form	von	These	und	Antithese,	entwickeln	kann.	

Simmel	 beschreibt	 die	 Tragödie	 der	 Kultur:	 Es	 existiert	 im	 Kultur	 schaffenden	Men-

schen	eine	„immanente	Logik	der	Kulturformungen	der	Dinge;	der	Mensch	wird	 jetzt	

der	bloße	Träger	des	Zwanges,	mit	dem	diese	Logik	die	Entwicklungen	beherrscht	und	

sie	wie	 in	der	Tangente	der	Bahn	weiterführt,	 in	der	sie	wieder	 in	die	Kulturentwick-

lung	des	lebendigen	Menschen	zurückkehren	würde“	(a.a.O.,	242).	

	

Simmel	stellt	hier	Kultur	vor	als	einen	circulus	virtiosus,	als	Teufelskreis	oder	Abwärts-

spirale,	die	vom	Kulturschaffenden	selbst	geschaffen	wurde.	Einen	Ausweg	aus	diesem	

Teufelskreis	kann	aber	nur	eine	reflexive	Praxis	sein,	die	einhergeht	mit	einer	symboli-

schen	Praxis	–	 in	Reflexion	und	Symbolhandlung	 können	neue	Deutungswelten	ange-

stoßen,	eingeübt,	tragfähig	werden	–	dass	sich	hier	philosophisch	ein	Anschluss	an	Ker-

sten	Reich	und	den	Interaktionistischen	Konstruktivismus	anbietet	sei	nur	mit	Hinweis	

auf	den	Dreischritt	von	Re-,	De-	und	Neukonstruktion	erwähnt	und	soll	 im	folgenden	

Kapitel	näher	erläutert	werden.	

	

Als	 Fazit	 sei	 hier	 gesagt:	 Es	 gibt	 eine	 Vielzahl	 kultureller	 Deutungsmuster,	 die	 eine	

„Tragödie	der	Kultur“	nach	Simmel	in	den	Einrichtungen	des	CVK	prognostizieren	wür-

de.	Es	gibt	aber	genauso	eine	Anzahl	von	philosophischen	wie	didaktischen	Ansätzen,	

die	zeigen	können,	wie	diese	Vielzahl	der	Kulturen	in	nuce,	wie	sie	sich	in	den	Einrich-

tungen	zeigt,	dazu	genutzt	werden	kann,	mittels	Reflexion	und	Symbolik	zu	einer	kultu-

rellen	Bewältigung	der	Kulturen	zu	gelangen.		
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2. Urteilen:	Verständnishilfen	zur	Kulturgestaltung	
	

Drei	 verschiedene	Zugänge	aus	der	Bildungstheorie,	der	Psychoanalyse	und	der	Poli-

tikwissenschaft	sollen	in	diesem	Kapitel	–	als	dem	Hauptteil	der	Arbeit	-	kurz	beschrie-

ben	werden.	Sie	haben	u.a.	die	drei	 im	vorangegangenen	Kapitel	beschriebenen	Bei-

spiele	aus	dem	Alltag	der	Einrichtungen	des	CVK	und	sein	statistischen	Zahlenmaterial	

im	Blick,	das	wiederum	für	eine	große	Zahl	von	Menschen	verschiedenster	Herkunfts-

länder	und	„Kulturen“	steht.	Letztlich	geht	es	hier	um	die	Frage,	ob	mit	Hilfe	der	Bil-

dungstheorie,	der	Psychoanalyse	und	der	Politikwissenschaft	eine	Hilfe	zum	Verstehen	

dessen	gegeben	werden	kann,	wie	Kulturen	entstehen	bzw.	wie	eine	kulturelle	Bewäl-

tigung	von	Kulturen	versucht	werden	kann.	

	

2.1. K.	Reich:	Der	Interaktionistische	Konstruktivismus	

	

„Der	Interaktionistische	Konstruktivismus	ist	ein	neuer	konstruktivistischer	Ansatz,	der	

stärker	als	der	subjektivistische	Radikale	Konstruktivismus	und	der	eher	sprachtheore-

tische	Methodische	Konstruktivismus	die	Bedeutung	der	kulturellen	und	lebensweltli-

chen	Interaktionen	bei	der	Re/De/Konstruktion	von	Wirklichkeiten	beachtet	und	ana-

lysiert.	Der	Interaktionistische	Konstruktivismus	setzt	sich	umfassend	mit	anderen	An-

sätzen	 in	 der	 Geistes-	 und	 Kulturgeschichte	 auseinander	 und	 versucht	 so,	 den	 Kon-

struktivismus	als	Ausdruck	einer	Kulturentwicklung	und	kultureller	Praktiken	zu	verste-

hen	und	zu	verdeutlichen“	(Reich	1998:	43).	

	

Kultur	ist	bisher	beschrieben	als	symbolische	und	reflexive	Praxis.	Reich	setzt	zunächst	

bei	der	Reflexion	an.	Als	Selbstbeobachter	neigt	der	Mensch	–	in	seiner	kulturell	kon-

struierten	 Wirklichkeit	 -	 dazu,	 seine	 „unmittelbaren	 Wahrnehmungen,	 Erfahrungen,	

Wünsche,	 symbolischen	 Deutungen,	 unser	 Begehren	 überzubewerten	 und	 in	 Bezie-

hungen	 zu	 anderen	 zu	 verallgemeinern“	 (ebd.).	Die	 Kulturwissenschaft	 lehrt,	 dass	 es	

gerade	diese	Verallgemeinerung	der	Deutungsmuster	es	ist,	was	eine	Kultur	ausmacht.	

Nun	geht	Reich	mit	der	Einführung	des	Begriffes	des	Fremdbeobachters	einen	Schritt	

weiter:	„Als	Fremdbeobachter	sehen	wir	uns	(als	Selbstbeobachter)	kritisch	(in	unseren	
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Selbstbeobachtungen).	 Dies	 mag	 der	 verrückteste	 Teil	 unserer	 Beobachtungen	 sein:	

Wir	sind	als	Subjekt	eigentlich	strikt	 immer	Selbstbeobachter,	aber	durch	die	Spiege-

lungserfahrungen	 (...)	 lernen	 wir	 zugleich,	 aus	 unserer	 subjektiven	 Rolle	 der	 bloßen	

Selbstbeobachtung	herauszuschlüpfen	 (...)	Dies	begründet	die	prinzipielle	Dialogizität	

menschlicher	Handlungen	und	ermöglicht	erst	die	Transzendenz	einer	ansonsten	 iso-

lierten	Subjektivität.	Hier	gehört	aus	Gründen	der	Sicherung	sozialer	Evolution	die	So-

zialisation	 von	 beobachtenden	 Blicken	 zum	 Standardprogramm	 des	 kindlichen	 Auf-

wachsens.	Stets	werden	wir	zu	einem	Perspektivenwechsel	aufgefordert“	(ebd.).	

	

Durch	 das	 Zusammenkommen,	 -arbeiten,	 -leben	 von	Menschen	 aus	 verschiedensten	

Kulturkreisen	bilden	die	Einrichtungen	des	CVK	in	nuce	eine	Welt	verschiedenster	Kul-

turen	ab.	Reich	führt	jetzt	den	Begriff	des	Imaginären	ein.	„Das	Imaginäre	verhindert,	

dass	wir	andere	so	sehen	können,	wie	sie	‚sind‘,	aber	es	ermöglicht,	dass	wir	ihnen	mit	

Begehren,	Wünschen,	Motiven	begegnen.	Hier	 ist	 jede	moralische	Einstellung	zu	ver-

missen,	 und	 der	 Mensch	 scheint	 aus	 diesen	 egozentrischen	 Perspektiven	 wenig	 für	

soziale	Kohärenz	 geschaffen.	Dennoch	aber	hängen	wir	 in	Beziehungen	vor	 allem	an	

unseren	 Imaginationen,	mittels	derer	wir	uns	verknüpfen	oder	die	 Illusion	einer	Ver-

knüpfung	erwägen“	(ebd.).	„Soziale	Kohärenz“	zu	erreichen,	ist	aber	innerhalb	der	Ein-

richtungen	des	CVK	eine	Notwendigkeit,	 die	 auch	 in	 seiner	 spirituellen	Grundlegung,	

einer	 „Spiritualität	 der	Menschwerdung“	 vorgegeben	 ist.	 Eine	Hilfe	 dazu	 scheint	 das	

dem	Imaginären	zuzuordnende	Symbolische	zu	sein:	„Keine	Kultur	kommt	in	ihren	Ma-

nifestationen	 -	 Ästhetik,	 Kunst,	 Religion,	Wissenschaft	 usw.	 -	 ohne	 das	 Symbolische	

aus.	Seine	Begrenzungen	mögen	oft	das	Imaginäre	behindern,	aber	sie	setzen	ihm	auch	

Ziele	und	geben	ihm	Objekte	der	Lust	und	des	Begehrens.	Das	Symbolische	ist	die	Ab-

arbeitungsform,	mit	der	wir	das	Imaginäre	erst	systematisch	erfassen,	besprechen	und	

diskutieren	lernen“	(a.a.O.,	44).		

	

Dem	 Imaginären	 und	 dem	 Symbolischen	 steht	 nun	 das	 Reale	 (etwa	 im	 Zusammen-

kommen,	 -	arbeiten,	 -leben	 in	den	Einrichtungen)	gegenüber:	„Obwohl	wir	das	Reale	

immer	auch	symbolisch	 festschreiben,	geht	es	darin	nie	auf.	Es	erscheint	 in	den	Lük-

ken,	Erschütterungen,	im	Erstaunen,	in	den	Brechungen	oder	auch	in	einer	sinnlichen	

Gewissheit,	die	uns	eine	Grenze	zu	unseren	imaginären	Wünschen	und	Vorstellungen	
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ebenso	setzt	wie	 zu	unseren	symbolischen	Ordnungen,	die	 immer	 schon	wissen,	wie	

die	Welt	funktioniert.	Dabei	hängt	es	ganz	und	gar	vom	Selbst-	und/oder	Fremdbeob-

achter	 ab,	was	 als	 Reales	 erscheint.	 Es	 ist	 eine	 Erscheinung,	 die	 die	 imaginären	 und	

symbolischen	Lösungen	durchkreuzt.	Tritt	das	Reale	auf,	so	wird	es	meist	gleich	imagi-

när	und	symbolisch	bearbeitet,	um	uns	zu	beruhigen.	Wir	überführen	es	aus	dem	unsi-

cheren	 Status	 eines	 Schreckens,	 eines	 Staunens,	 eines	 Ungewissen,	 einer	 sinnlichen	

Ungewissheit	besonders	gerne	in	eine	symbolische	Realität,	die	als	re/de/konstruierte	

Wirklichkeit	aussagt,	was	geschehen	ist,	was	geschehen	könnte,	wie	es	sich	im	Regel-

fall	verhält.“	(ebd.).	

	

Hier	kann	der	Prozess	ansetzen,	der	weiter	unten	als	„kulturelle	Bewältigung	der	Kultu-

ren“	beschrieben	wird.	 Kultur,	 verstanden	als	 reflexive	und	 symbolische	Praxis,	 kann	

heißen,	 einen	 Schritt	 der	 Rekonstruktion	 zu	 initiieren:	 „Rekonstruktiv	 erzeugen	 wir	

immer	wieder	neue	Sichtweisen	und	Beschreibungen	gegenüber	unseren	Biographien.	

In	Beziehungen	werden	jeweils	unterschiedliche	Bedeutungen	wesentlich	oder	verges-

sen.	Wechseln	die	Beziehungen,	 so	kommt	es	 immer	dazu,	dass	auch	unsere	Erinne-

rungen	an	das	eigene	Leben	wechseln	und	neue	(vergessene)	Bedeutungen	rekonstru-

iert	werden.	Um	unsere	eigenen	Schlüsselszenarien,	die	unser	Verhalten	geprägt	ha-

ben,	 zu	 rekonstruieren,	 reicht	es	nie	aus,	nur	auf	uns	 in	unseren	scheinbar	 tatsächli-

chen	Erlebnissen	zu	schauen.	Diese	Erlebnisse	gewinnen	erst	aus	den	Spiegelungen	des	

familiären	und	weiteren	Kontextes	an	Bedeutsamkeit.	Aber	eine	vollständige	und	reine	

Rekonstruktion	unseres	bisherigen	Lebens	ist	unmöglich.	Deshalb	ist	unsere	Subjektivi-

tät	rekonstruktiv	unabgeschlossen“	(ebd.).		

	

Erinnert	sei	an	Simmels	These,	dass	Kultur	ist	immer	„Synthese“	sei.	In	einer	reflektie-

renden	 und	 symbolischen	 Praxis	 können	 kulturelle	 und	 bisher	 unreflektierte	 Deu-

tungsmuster	als	„These“	verstanden	werden,	andere	Deutungsmuster	als	„Antithese“,	

in	gemeinsamer	und	am	ausdrucksstärksten	in	symbolischer	Praxis	kann	die	These	„re-

konstruiert“	werden,	 in	der	Begegnung	mit	der	„Antithese“	anderer	Deutungsmuster	

kann	es	 zur	neuen	„Synthese“	kommen.	Reich	spricht	 in	diesem	Zusammenhang	von	

Neukonstruktionen,	die	„aus	einem	Hier	und	Jetzt	der	gegenwärtigen	Beziehungswirk-

lichkeit	 heraus“	 (ebd.)	 erwachsen.	 Dieser	 Schritt	 zur	 Synthese	 ist	 janusgesichtig,	 er	
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beinhaltet	zugleich	„subjektive	Stärke	und	Schwäche.	Eine	Stärke	wird	es	dort,	wo	wir	

uns	selbst	neu	bestimmen	können,	wo	es	uns	gelingt,	erworbene	Muster	zu	verändern,	

wenn	es	die	Umstände	erfordern.	Die	Schwäche	erscheint	hingegen	in	der	Haltlosigkeit	

und	Herausforderung	dieses	Prozesses	selbst:	Je	weniger	wir	durch	Rituale	und	sozial	

verbindliche	Handlungsnormen	in	unseren	Urteilen	und	Handlungen	geleitet	sind,	de-

sto	mehr	mögen	wir	die	Überforderung	spüren,	der	wir	ausgesetzt	sind.	Das	Konstruk-

tive	zu	leben	wird	zur	Anstrengung	eines	ständigen	Wandels,	der	auch	noch	reflektiert	

sein	 will.	 Die	 Theorie,	 die	 dies	 mit	 Vehemenz	 fordert,	 nennt	 sich	 Konstruktivismus.	

Aber	die	in	ihr	beobachtete	Subjektivität	kann	nicht	solipsistisch	sein,	sondern	ist	stets	

sozial	(…)	fundiert“	(a.a.O.:		44f).	

	

Der	 Vollständigkeit	 halber	 sei	 noch	 auf	 den	 dritten	 Schritt	 in	 Reichs	 Interaktionisti-

schem	Konstruktivismus	hingewiesen,	auf	die	Dekonstruktion:		„In	der	Welt	konstrukti-

vistischer	Stärke	angelangt,	bedarf	es	einer	Umkehrung,	wenn	die	Reflexion	gelingen	

soll:	 Jede	 Konstruktion	 trägt	 ihre	Ausschließung,	 ihre	 Einseitigkeit,	 ihre	Verabsolutie-

rung	in	sich,	so	dass	der	glückliche	Positivismus,	den	wir	durch	konstruktives	Handeln	

gewinnen,	kritische	Dekonstruktionen	erfordert.	Sonst	werden	wir	zu	bloßen	Machern,	

denen	die	Distanz	zu	ihrem	Tun	fehlt.	Dann	breitet	sich	eine	neue	Naivität	aus,	die	das	

Herstellen	und	scheinbar	reine	Subjektivität	übergeneralisiert.	Da	aber	jedes	Herstellen	

Auslassung	bedeutet,	bedarf	es	der	Beobachtung	solchen	Auslassens	als	Dekonstrukti-

on	der	eigenen	Mächtigkeit.	Dies	ist	die	notwendige	Ironie,	die	der	konstruktivistische	

Wissenschaftler	hinnehmen	muss:	 Je	besser	er	 subjektiv	gearbeitet	 (konstruiert)	hat,	

umso	kritischer	muss	er	 sein	Werk	als	 zu	große	Abgeschlossenheit	 (Subjektivität)	be-

trachten"	(a.a.O.:	44).	

	

Auf	 dem	Hintergrund	 einer	 Bildungstheorie,	 die	 dem	 Interaktionistischen	 Konstrukti-

vismus	 nach	 Reich	 entspringt,	 scheint	 es	 also	 möglich	 zu	 sein,	 mit	 Hilfe	 von	

Re/De/Neukonstruktion	neue	Deutungsmuster	und	Lebensvollzüge	etablieren	zu	kön-

nen,	auf	die	sich	Menschen	verschiedenster	kultureller	Herkunft	 in	einem	kultuschaf-

fenden	Prozess	von	These	–	Antithese	–	Synthese	einlassen	und	finden	können.	
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2.2. M.	Erdheim:	Ethnopsychoanalyse	/	Lernen	im	„Horror	vacui“	

	

Reich	 und	 sein	 Interaktionistischer	 Konstruktivismus	 setzen	 unausgesprochen	 eine	

Bereitschaft	voraus,	 in	der	Konfrontation	mit	Neuem,	Fremdem,	Ungewohntem	in	ei-

nen	 konstruktivistischen	 Lernprozess	 der	 Re-/De-	 und	 Neukonstruktion	 einzutreten.	

Oder	 anders	 gesagt:	 Reich	 setzt	 einen	 Kulturproduktionsprozess	 voraus,	 in	 dem	 sich	

Kultur	 als	 reflexive	 und	 symbolische	 Praxis,	 vom	Subjekt	 her	 gedacht,	 ereignen	darf.	

Dies	ist	aber	–	nicht	nur	in	den	Einrichtungen	des	CVK	–	als	Selbstverständlichkeit	an-

zusehen,	gerade	für	eine	Klientel,	die	unter	verschiedenen	psychischen	oder	geistigen	

Handicaps	 leidet,	kann	davon	ausgegangen	werden,	dass	die	Anfrage	an	ein	kulturell	

gesichertes	„Wissen“	eher	als	Bedrohung	denn	als	Möglichkeit	des	„Weitens“	erfahren	

wird.	Hentges	(o.J.)ordnet	diese	Angst	in	ihre	knappe	Darstellung	von	„fünf	Ursachen-

erklärungen	für	Rassismus“	(ebd.)	ein.	Sie	nennt	an	dieser	Stelle	(vgl.	a.a.O.)	

	

- Soziobiologie:	Die	Angst	vor	dem	Fremden	–	eine	anthropologische	Grundkon-

stante?	

- Ethnopsychoanalyse:	Das	ambivalente	Verhältnis	zum	Fremden	

- Rassismus	 –	 Ausdruck	 der	 Angst	 vor	 gesellschaftlichen	 Veränderungen	 und	

Kompensation	der	erfahrenen	Ausgeliefertheit	und	Bedeutungslosigkeit	

- Rassismus	–	Zauberformel	der	kapitalistischen	Akkumulation	

- Neuere	marxistische	Rassismustheorien	(als	Erklärungsmodelle)	

	

Bevor	 eine	 dieser	 Ursachenerklärung	 für	 Rassismus,	 die	 Ethnopsychoanalyse,	 näher	

beschrieben	 wird,	 soll	 auf	 die	 Situation	 des	 „Horror	 vacui“	 eingegangen	 werden.	

Rumpf	(1998)	überschreibt	seine	Überlegungen	zu	Strategien	im	Umgang	mit	Fremden	

mit	 „Das	 kaum	 auszuhaltende	 Fremde.	 Über	 Lernprozesse	 im	Horror	 vacui“.	 Für	 ihn	

entsteht	dieser	Schrecken	vor	der	Leere	durch	das	„Aushalten	des	Fremden,	wenn	die	

Erwartungen	ins	Leere	greifen“	(a.a.O.:	332).	Im	Rückgriff	auf	die	Bildungstheorie	Jean	

Piagets	 beschreibt	 Rumpf	 vier	 Strategien,	mit	 dem	 Fremden	umzugehen	 (vgl.	 a.a.O.:	

339f)	
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- Die	 Form	 des	Neutralisierens:	 Entschärfung	 des	 befremdlichen	 zur	 sachlichen	

Information;	

- Die	 Form	 des	 Subsummierens:	 Suche	 im	 eigenen	 „Repertoire“	 nach	 Inhalten,	

Begriffen,	Erinnerungen,	die	 sich	 zum	blitzschnellen	Überwurf	–	 im	Sinne	von	

Subsumption	–	eignen,	

- Die	Form	des	Assimilierens:	ein	nachhaltig	spürbarer	Widerstand	führt	zu	wirk-

lichen	Fragen,	die	durch	das	eigene	„Repertoire“	nicht	mehr	beantwortbar	sind;	

die	eigenen	Schemata	sind,	damit	sie	nicht	ins	Leere	greifen	(…),	zu	verändern,	

umzubauen,	geschmeidig	zu	machen,	und	auch	die	Sache	ist	nach	Kräften	neu	

zu	sehen,	so	in	Perspektiven	zu	rücken,	dass	sie	dem	zu	ähneln	beginnt,	worauf	

die	 Assimilationsschemata	 ansprechen“	 (a.a.O.:	 339).	 In	 diesem	 Prozess	 ver-

blasst	die	Differenz	zum	Fremden.	

- Die	Form	des	Akkommodierens:	Rumpf	bringt	diese	Form	in	Verbindung	mit	ei-

nem	beweglichen,	verunsichernden,	toleranten	Staunen,	„ein	Staunen	über	das	

Fremde,	 das	 eben	 nicht	 zur	 subsummierenden	 oder	 assimilierenden	 Verein-

nahmung	 führt,	 sondern	 den	 Schrecken,	 die	 Schwebe	 aushält,	 wenn	 die	 auf	

Einschmelzung	geeichten	Gefühle	und	Gedanken	und	Gesten	ins	Leere	greifen“	

(a.a.O.:	340).	

	

All	 diese	 Formen	 sind	 in	 Reichs	 „Angebot“	 des	 Interaktionistischen	 Konstruktivismus	

mitzudenken,	 sind	erwartbar	an	der	 Stelle,	an	der	ein	Prozess	von	Re-/De-	und	Neu-

konstruktion	kultureller	Wirklichkeit	-	 jetzt	mehr	als	Möglichkeit	denn	als	Notwendig-

keit	–	einsetzen	könnte.	

	

Nachdem	die	 Fülle	 der	Möglichkeiten,	 auf	 „Fremdes“	und	 „Fremde“	 zu	 reagieren,	 in	

Ansätzen	aufgezeigt	 ist,	soll	nun	die	Frage	nach	dem	„Woher“	des	Fremden	und	zum	

ambivalenten	Verhältnis	zum	„Fremden“	 	kurz	 in	den	Blick	kommen.	Um	dem	Begriff	

des	„Fremden“	näher	zu	kommen,	sei	er	vom	Begriff	des	„Unvertrauten“	abgegrenzt.	

„Fremd	 ist	 etwas	 anderes	 als	 unbekannt.	 Fremd	 ist	 eine	Mischung	 aus	 vertraut	 und	

unvertraut,	daraus	resultiert	ja	die	gewisse	Unheimlichkeit,	die	einen	Schrecken	auslö-

sen	 kann.	 Unbekannt	 hingegen	 kann	 ganz	 kalt	 lassen.	Man	 kennt	 etwas	 nicht,	 weiß	
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nicht	Bescheid	und	 verschafft	 sich	 vielleicht	 Informationen,	die	das	Defizit	 auffüllen“	

(Rumpf	1998:	334).	

	

Mit	 dieser	 Differenzierung	 eröffnet	 Rumpf	 das	 Feld	 des	 psychoanalytischen	 Zugangs	

zum	Begriff	des	„Fremden“,	wie	er	für	unsere	Fragestellung	von	Bedeutung	ist.	Im	Zu-

sammenkommen,	-arbeiten	und-leben	von	Menschen	verschiedenster	kultureller	Her-

kunft	und	verschiedensten	kulturellen,	religiösen	und	spirituellen	Hintergründen	geht	

es	 ja	nicht	um	„Unbekanntes“	 im	Sinne	Rumpfs.	Dadurch,	dass	Zusammenkommen,	-

arbeiten	und	-leben	aus	den	eigenen	kulturellen	Umgebungen	ihre	je	eigene	„Kultur“	

haben,	 trifft	 hier	 Fremdes,	 nicht	 Unbekanntes	 zusammen.	 Situationen	 sind	 vertraut,	

werden	 aber	 mit	 unvertrauten	 Deutungen	 und	 Verhaltensmustern	 von	 anderen	 im	

gleichen	Arbeits-	und	Lebensfeld	zu	bewältigen	versucht.	Vorrangig	zu	den	oben	von	

Rumpf	 angeführten	 Strategien	 	 der	 Reaktion	 auf	 Fremdes	 scheint	 die	 Frage	wichtig,	

wie	denn	etwas	als	„Fremdes“,	jemand	als	„Fremder“	empfunden	werden	kann.	Wel-

che	psychoanalytischen	Muster	 liegen	dem	zugrunde,	und	wie	kann	mit	 ihnen	umge-

gangen	werden?	

	

Diese	Aufgabe	 ist	Gegenstand	der	 Ethnopsychoanalyse.	 „Die	 ethnopsychoanalytische	

Forschung	hat	das	Unbewusste	in	kulturellen	Prozessen	zum	Gegenstand.	Der	metho-

dische	Zugang	dazu	wird	während	der	Sammlung	objektiver	Daten	vorwiegend	in	der	

Dynamik	 gefunden,	 die	 sich	 zwischen	 den	 EthnoIogInnen	 und	 ihren	 Gesprächspart-

nern,	als	zwei	Angehörigen	unterschiedlicher	Kulturen	entwickelt.	Die	Erforschung	der	

kulturellen	Psychodynamik	erfolgt	aus	der	analytischen	und	selbstreflexiven	Untersu-

chung	des	gemeinsamen	Forschungsprozesses,	 in	dem	sich	Angehörige	unterschiedli-

cher	Kulturen	begegnen“	(Madig	2009:	o.A.).	Der	Aufgabe,	den	unbewussten	Umgang	

mit	 dem	 „Fremden“	 in	 kulturellen	 Prozessen	 zu	 untersuchen,	 hat	 sich	 der	 aus	 der	

Schweiz	 stammende	 Ethnologe	 und	 Psychoanalytiker	Mario	 Erdheim	 gestellt.	 In	 sei-

nem	1994	veröffentlichten	Aufsatz	„Verzerrungen	des	Fremden	 in	der	psychoanalyti-

schen	Perspektive“	weist	er	darauf	hin,	dass	in	der	Psychoanalyse	hinsichtlich	der	Rede	

vom	„Fremden“	immer	„der	negative	Aspekt	beherrschend	(erg.:	ist)	und	so	erscheint	

das	Fremde	stets	als	gefährlich	und	angsterregend“	(Erdheim	1994:	21).	In	„Das	frem-

de	Böse“	 (Erdheim	1994:	244)	versucht	er	eine	psychoanalytische	Erklärung	des	Phä-
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nomens.	„Das	Bild	dessen,	was	fremd	ist,	entsteht	im	Subjekt	sehr	früh,	und	zwar	fast	

gleichzeitig	mit	dem	Bild	dessen,	was	uns	am	vertrautesten	ist,	mit	dem	Bild	der	Mut-

ter.	 In	seiner	primitivsten	Form	ist	das	Fremde	die	Nicht-Mutter,	und	die	bedrohliche	

Abwesenheit	 der	Mutter	 lässt	Angst	 aufkommen.	Angst	wird	 auch	 später	mehr	oder	

weniger	mit	dem	Fremden	assoziiert	bleiben,	und	es	bedarf	immer	einer	Überwindung	

der	Angst,	um	sich	dem	Fremden	zuzuwenden.	Diese	Angst	 ist	auch	eine	Ursache	für	

spätere	Gewalttätigkeiten:	Das,	wovor	man	Angst	hat,	wird	leicht	zum	Bösen,	das	man,	

solange	man	schwach	ist,	fliehen,	später	aber,	wenn	man	sich	stark	fühlt,	bekämpfen	

muss.	Gewalt	war	schon	immer	ein	probates	Mittel	gegen	Angst,	aber	bestimmt	nicht	

das	einzige.	Die	Angst	vor	dem	Fremden	kann	nämlich	auch	überwunden	werden	dank	

der	 Faszination,	 die	 das	 Fremde	ebenfalls	 ausübt.	Unser	Verhältnis	 zum	Fremden	 ist	

immer	ambivalent:	Wir	haben	Angst	davor,	und	zugleich	vermag	es	uns	auch	zu	faszi-

nieren.“3	

	

Im	beschriebenen	Setting	geht	es	also	nicht	nur	um	mögliche	„unbekannte“	Alternati-

ven	zu	den	eigenen	Deutungsmustern	hinsichtlich	des	Bild	vom	Menschen,	hinsichtlich	

Dialog	 oder	 Alltagstauglichkeit	 –	 um	 an	 Schütz‘	 Dimensionen	 des	 spirituellen	 Men-

schen	zu	erinnern.	Die	Ethnopsychoanalyse	zeigt,	wie	tief	diese	Muster	und	Deutungen	

nicht	 im	 „Ich“,	 sondern	 im	 „Über-Ich“	 verwurzelt	 sind.	 Sie	 sind	 nicht	 einfach	 aus-

tauschbar.	Kulturen	seien	adaptiert,	man	werde	in	eine	Kultur	hineingeboren	und	ent-

komme	ihren	Deutungsmustern	nunmehr	schwer;	man	könne	Kulturen	nicht	wechseln	

wie	ein	Hemd,	 sie	 seien	entstanden	und	nicht	gemacht,	 so	Wildfeuer	 (vgl.	Wildfeuer	

2014:	 6).	 Fremdes	wirkt	 bedrohlich,	 ist	 „Nicht-Mutter“.	 „Mit	 diesen	 Strebungen,	mit	

der	 Angst,	 dem	Hass,	 dem	Neid	 und	 der	 Verachtung	muss	 die	 Kultur	 ‚arbeiten‘,	 das	

heißt,	sie	muss	sie	symbolisieren	und	kanalisieren	können.	In	der	Regel	versuchte	die	

Gesellschaft	die	aus	der	menschlichen	Destruktivität	resultierenden	Probleme	zu	lösen,	

indem	sie	die	Aggression	der	Individuen	bündelte	und	nach	‚außen‘,	genauer,	auf	an-

dere	 Gesellschaften	 richtete.	 Hier	 spielten	 nun	 die	 Bilder,	 die	 sich	 eine	 Gesellschaft	

vom	Fremden	machte,	eine	entscheidende	Rolle.	Der	Fremde,	der	zum	Feind	deklariert	

																																																													
3	Den	Zusammenhang	zwischen	Angst,	Verlust	an	Vertrauen	und	Gewalt	beschreiben	die	beiden	theolo-
gisch,	psychologisch	und	literaturwissenschaftlich	immer	noch	lesenswerten	Arbeiten:	Eugen	Drewer-
mann	(1988):	Strukturen	des	Bösen,	3	Bd.,	Paderborn,	und	René	Girard	(1978):	Das	Ende	der	Gewalt,	
Freiburg	
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werden	konnte,	zog	alle	Aggressionen	auf	sich,	und	sie	waren	erlaubt,	weil	der	Feind,	

der	Böse,	nun	draußen	war“	(Erdheim	1994,	244)4	

	

Wenn	Rumpf	oben	Strategien	aufzeigte,	mit	dem	Fremden	umzugehen,	so	ist	es	dem	

Beitrag	Erdheims	zu	verdanken,	Einblick	in	die	„gewohnte“	Haltung	dem	Fremden	ge-

genüber	zu	bekommen:	psychoanalytisch	tief	verwurzelt	ist	Ablehnung,	verbunden	mit	

Angst	 und	 Unsicherheit,	 oft	 gekoppelt	 mit	 einem	 Projektionsmechanismus,	 der	 die	

eigenen	Ängste	und	Unsicherheiten	 auf	 den	 Fremden	und	das	 Fremde	hin	überträgt	

und	so	„äußert“.	Noch	einmal	wird	deutlich,	wie	viel	Vor-Leistung	es	benötigt,	um	 in	

einen	dem	Interaktionistischen	Konstruktivismus	entspringenden	Prozess	von	Re-/De-	

und	 Neukonstruktion	 einzutreten.	 Hier	 geht	 es	 um	 schwerste	 Kulturarbeit,	 allein	

schon,	um	dafür	geeignete	Voraussetzungen	zu	schaffen.		

	

Es	bedarf	also	einer	äußerten	Willensanstrengung,	einen	Versuch	zu	wagen,	neben	die	

eher	selbstverständlichen	„Kulturen	der	Spiritualität“,	die	sich	in	der	Pluralität	der	Kli-

entel	in	den	Einrichtungen	des	CVK	abbildet,	eine	„Kultur	der	Spiritualitäten“	anzusto-

ßen.	Mit	Wildfeuer	 ist	gesagt,	dass	dies	nicht	„machbar“	sei!	Dennoch	kann	der	Ver-

such	gewagt	werden,	gegen	alle	Strategien	der	Abwehr	(vgl.	Rumpf)	und	trotz	des	tie-

fen	Verwurzelung	der	Angst	vor	dem	Fremden	in	der	Über-Ich-Struktur	der	Menschen	

(vgl.	 Erdheim)	 nicht	 beim	 Horror	 vacui	 stehen	 zu	 bleiben,	 sondern	 methodisch	 und	

strukturiert	 einen	 Prozess	 der	 Re-/De-	 und	Neukonstruktion	 (Reich)	 hin	 zu	 einer	 ge-

meinsamen	Kultur	der	Spiritualitäten	auf	Menschwerdung	hin	(vgl.	Schütz)	zu	wagen.	

	

	 	

																																																													
4	Auf	die	psychoanalytische	Funktion	der	Projektion	im	Zusammenhang	mit	dem	Fremden	kann	hier	aus	
Platzgründen	nicht	eingegangen	werden.	Dieser	Aspekt	wird	ausführlich	behandelt	in	Erdheim	1998:	23-
28.		
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2.3. S.	 Huntington/H.	 Theisen:	 Vom	 Kampf	 über	 die	 Koexistenz	 zur	

kulturellen	Bewältigung	von	Kulturen	

	

Nach	 dem	 bildungstheoretisch	 und	 dem	 psychoanalytisch	 gefärbten	 Beitrag	 soll	 nun	

ein	dritter	Beitrag	–	aus	der	Politikwissenschaft	–	das	Kapitel	„Urteilen“	abrunden.	Dies	

geschieht	in	Anlehnung	an	das	Denkmodell	der	Dialektik:	Huntingtons	„Kampf	der	Kul-

turen“	mag	die	 These	bilden,	 Theisens	 „Koexistenz	der	 Kulturen“	die	Antithese.	Und	

mit	 einer	 eigenen	 Überlegung,	 inwieweit	 eine	 „kulturelle	 Bewältigung	 der	 Kulturen“	

möglich	sei,	wird	der	Versuch	einer	Synthese	den	Abschluss	bilden.	Die	Ausführungen	

in	diesem	Kapitel	sind	ausdrücklich	auf	die	Einrichtungen	des	CVK	und	entsprechende	

Einrichtungen	hin	zu	 lesen.	Sie	bilden,	wie	weiter	oben	schon	beschrieben,	zwar	eine	

Welt	 der	 kulturellen	 Vielfalt	 „in	 nuce“	 ab;	 sie	 stehen	 aber	 unter	 dem	 besonderen	

Merkmal,	 das	 hier	Menschen	mit	 verschiedenster	Herkunft	 und	 aus	 verschiedensten	

Kulturkreisen	mit	einem	besonderen	Hilfebedarf	zusammenkommen,	zusammen	arbei-

ten	und	zusammen	leben.	In	dieser	Hinsicht	hinkt	das	„in	nuce“	–	Bild	und	erlaubt	kei-

ne	einfache	oder	induktive	Übertragung	im	Sinne	eines	„argumentum	a	minore	ad	ma-

jus“.	

	

In	einem	Artikel	der	ZEIT	(33.	Jg./Ausgabe	vom	13.8.1993)	fasst	der	Harvard-Professor	

Samuel	P.	Huntington	die	Thesen	seines	Buches	„Kampf	der	Kulturen“	in	eigenen	Wor-

ten	 zusammen:	 „Meine	 These	 ist,	 dass	 die	 grundlegende	 Ursache	 von	 Konflikten	 in	

dieser	neuen	Welt	 in	erster	Linie	nicht	 ideologischer	oder	wirtschaftlicher	Natur	 sein	

wird.	Der	wichtigste	Grund	für	Konflikte	wird	kulturell	bestimmt	sein.	Nationalstaaten	

werden	 zwar	 die	 mächtigsten	 Akteure	 auf	 dem	 Globus	 bleiben,	 die	 grundsätzlichen	

Auseinandersetzungen	der	Weltpolitik	aber	werden	zwischen	Nationen	und	Gruppie-

rungen	 aus	 unterschiedlichen	 Kulturen	 auftreten.	 Der	 Zusammenprall	 der	 Zivilisatio-

nen,	der	Kulturen	(civilizations),	wird	die	Weltpolitik	beherrschen.	Verwerfungen	zwi-

schen	den	Kulturkreisen	werden	den	Frontverlauf	der	Zukunft	bestimmen“	 (Hunting-

ton	1993).	Er	geht	davon	aus	 (vgl.	 für	das	 folgende	Wildfeuer	2014,	1-13),	dass	nach	

dem	Ende	des	Kalten	Krieges	und	dem	Zusammenbruch	des	Kommunismus	den	Men-

schen	der	Polarisierungen	der	 Ideologien	 verlustig	 gegangen	 sind.	Dieser	Verlust	des	
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gemeinsamen	Feindbildes	bringt	die	Notwendigkeit	mit	sich,	nach	neuen	identitätsstif-

tenden	Werten	zu	suchen.	Hier	kommt	es	zu	einer	Rückbesinnung	auf	Herkunft,	Religi-

on,	 Sprache,	 Sitten	 und	 Gebräuche,	 m.a.W.:	 zu	 einer	 Rückbesinnung	 auf	 kulturelle	

Identität.	Um	ihre	eigene	Identität	zu	stärken,	so	Huntington,	grenzen	sich	Menschen	

gegenüber	 anderen	 –	 „Fremden“	 –	 ab.	 Auf	 einer	Mikroebene	 definieren	 sie	 sich	 im	

Zuge	eines	Globalisierungsprozesses	darüber,	wie	sie	nicht	 sind	und	bilden	so	ein	ge-

meinsames	 „Anders	 sein“.	Wildfeuer	 spricht	 von	 einem	 „distinktivitätstheoretischen	

Ansatz:	 Menschen	 grenzen	 sich	 gegenüber	 anderen	 Individuen	 ab	 und	 stabilisieren	

ihre	eigene	Identität	(u.a.)	über	eine	Definition,	wie	sie	nicht	sind“	(Wildfeuer	2014:	8).	

Nach	Huntington	ist	„Religion“	kein	„kleiner	Unterschied“,	sondern	vielmehr	der	wahr-

scheinlich	 tiefgreifendste	 Unterschied,	 den	 es	 zwischen	 Menschen	 geben	 kann.	

Huntington	 ist	 überzeugt:	 „Die	 wesentlichen	 Unterschiede	 zwischen	Menschengrup-

pen	betreffen	ihre	Überzeugungen,	Werte,	Institutionen,	und	Gesellschaftsstrukturen,	

nicht	ihre	Körpergröße,	Kopfform	und	Hautfarbe“	(vgl.	Wildfeuer	2014:	7).5		

	

Für	Huntington	 verlaufen	 jetzt	 die	Grenzen	 innerhalb	der	 neuen	Welt,	 also	nach	 Zu-

sammenbruch	der	Blöcke	und	Beendigung	des	Kalten	Krieges,	nicht	entlang	von	Staa-

ten	 oder	 Bündnissen,	 sondern	 von	 sog.	 Kulturkreisen.	 Diese	 überschneiden	 sich	 auf	

den	verschiedenen	Territorien	–	auch	im	Zusammenkommen,	-arbeiten	und	–leben	in	

den	Einrichtungen	des	CVK,	und	nach	Huntington,	so	seine	These,	wird	es	auch	hier	zu	

einem	„Kampf	der	Kulturen“	kommen,	schon	allein	um	der	eigenen	Identität	und	um	

ihrer	 Stärkung	willen.	Um	 in	der	 Fragestellung	 zu	bleiben:	Huntington	 schließt	einer-

seits	 die	 „Kulturen	 der	 Spiritualität“	 als	 gleichrangigen	 und	 nebeneinanderstehende	

religiöse	 Größen	 aus;	 und	 eine	 „Kultur	 der	 Spiritualitäten“	 hieße	 in	 seiner	 Logik	 die	

Aufgabe	der	eigenen	Identität	und	verbietet	sich	von	selbst.	Es	käme	seiner	These	nach	

immer	zu	einem	„Kampf	der	Kulturen“	 in	Abkehr	von	denen,	die	anders,	 fremd	sind,	

und	die	man	um	der	eigenen	Identität	willen	wenn	schon	nicht	verfolgt,	so	doch	we-

nigstens	meidet.	

	

																																																													
5	Der	problematische	Kultur-	und	Identitätsbegriff	Huntingtons	und	die	darin	wurzelnden	weiteren	Fol-
gerungen	können	hier	aus	Platzgründen	nicht	weiter	thematisiert	werden.	Hier	sei	auf	die	„identitätsfal-
le“	von	Amatya	Sen	(München	2007)	hingewiesen,	der	hier	einen	ausdrücklichen	Gegenentwurf	zu	
Huntington	vorlegt.		
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Huntington	 nennt	 drei	 Prinzipien	 für	 ein	 friedliches	 Verhältnis	 zu	 anderen	 Kulturen	

(vgl.	Wildfeuer	2014:	9)	

	

- Das	Prinzip	des	Nichteinmischens:	Kein	Staat	solle	sich	in	die	Konflikte	innerhalb	

eines	anderen	Staates	einmischen,	da	dies	nur	zu	Hass,	Missgunst	und	bösem	

Blut	führe;	

- Das	Prinzip	der	gemeinsamen	Vermittlung:	Man	solle	Wege	finden,	die	intrakul-

turellen	Konflikte	auf	friedlichem	Wege	beizulegen;		

- Das	Prinzip	der	Gemeinsamkeit:	Als	Basis	 für	die	 interkulturelle	Verständigung	

sollte	man	einen	Wertekonsens	definieren,	der	allen	Kulturen	gemeinsam	ist.	

	

Noch	einmal:	um	in	der	Fragestellung	zu	bleiben…	-	Huntington	bietet	hier	eine	Mög-

lichkeit	an,	„Kulturen	der	Spiritualität“	auch	„in	nuce“,	in	einem	Nebeneinander	gestal-

ten	zu	können.	Auf	diesen	drei	Prinzipien	könnten	auch	das	Zusammenkommen,	das	

Zusammenarbeiten	und	das	Zusammenleben	 in	den	Einrichtungen	des	CVK	basieren.	

Es	 müsste	 dann	 aber	 stillschweigend	 akzeptiert	 werden,	 dass	 den	 Prinzipien	 ein	

„Kampf	der	Kulturen“	 zugrunde	 liegt.	Dieses	 stillschweigende	Akzeptieren	wäre	 aber	

mit	 einer	 „Spiritualität	 der	Menschwerdung“	 nicht	 vereinbar.	Wäre	 diese	 Akzeptanz	

der	 Boden,	 in	 dem	 dann	 ebenfalls	 akzeptierten	 „Kulturen	 der	 Spiritualität“	 im	 CVK	

gründen	würden,	käme	das	einem	Verrat	an	den	eigenen	spirituellen	Wurzeln	der	Cari-

tas	gleich.	

	

Theisens	Ansatz	der	„Koexistenz	der	Kulturen“	(vgl.	Theisen	2013)	basiert	 letztlich	auf	

den	 der	 drei	 Prinzipien,	 die	 Huntington	 für	 ein	 friedliches	 Verhältnis	 der	 Kulturen	 –	

besser:	 der	 Kulturkreise	 –	 untereinander	 vorschlägt.	 Im	 Blick	 auf	 den	 Aufbau	 einer	

neuen	Weltordnung	postuliert	er:	„Eine	Koexistenz	zweier	inkompatibler	Kulturen	wä-

re	durchaus	vergleichbar	mit	jener	ideologischen	Koexistenz	von	West	und	Ost	im	Kal-

ten	Krieg.	Koexistenz	entsteht	und	stabilisiert	sich	nicht	von	selbst,	sie	muss	–	wie	der	

Friede	 -	 gestiftet	werden.	 Zwischen	 inkompatiblen	 Kulturen	 sind	weder	 Intervention	

noch	 Integration	aussichtsreich“	 (a.a.O.,	8f).	Hier	bestätigt	sich	die	These	Wildfeuers,	

dass	Kulturen	nicht	gemacht	werden,	jedoch	entstehen	können.	
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Theisen	zieht	die	Linie	seines	Gedankengangs	weiter.	Der	Weg	auf	der	politischen	Ma-

kroebene	ziehe	sich	„vom	Kampf	der	Kulturen	zum	Kampf	der	Paradigmen“	(a.a.O.,	9).	

Dabei	bezieht	er	 sich	auf	die	Arabellion,	die	„einen	Kampf	der	Paradigmen	 innerhalb	

der	 islamischen	Welt“	 (ebd.)	 darstelle.	 Und	 “Aufklärung	 im	 Kampf	 der	 Paradigmen“	

(a.a.O.,	11)	ist	für	ihn	der	Weg	des	Verstehens,	„dass	man	über	den	kollektiven	Identi-

täten	stehen	muss,	um	seinen	eigenen	Platz	im	Leben	zu	finden	und	einen	Beitrag	zur	

Entwicklung	zu	 leisten.	Theisen	macht	dies	am	Beispiel	 zweier	Begegnungen	mit	 jun-

gen	Menschen	 in	Palästina	 fest.	Dies	 ist	kein	 leichter	Weg,	er	erfordert	als	Minimum	

das	Verständnis	der	Relativität	nationaler,	kultureller	und	konfessioneller	Konstrukte.	

„‚Verstehen,	um	darüber	zu	stehen‘,	so	könnte	der	Wahlspruch	der	Aufklärung	im	Zu-

sammenprall	der	Kulturen	lauten“	(a.a.O.,	12).	Ohne	es	ausdrücklich	zu	sagen,	zeigt	er:	

was	 auf	 makropolitischer	 Ebene	 gilt,	 spielt	 „mikropolitisch“	 im	 Leben	 des	 einzelnen	

und	der	Gruppen	ab.	Die	Parallelen	zur	bildungstheoretischen	Ansatz	nach	Reich	und	

zum	ethnopsychoanalytischen	Beitrag	von	Erdheim	sind	nicht	zu	übersehen!	

	

Abschließend	 soll	 die	 These	 von	 der	 kulturellen	 Bewältigung	 von	 Kultur	 eingeführt	

werden.	Es	geht	um	das	Zusammenkommen,	-	leben	und	–arbeiten	von	Menschen	mit	

besonderem	Hilfebedarf	in	den	Einrichtungen	des	CVK.	Hier	treffen,	so	das	statistische	

Material,	zunächst	einmal	„Kulturen	der	Spiritualität“	aufeinander,	die	sich	(nach	Erd-

heim/Huntington)	 im	 „Kampf“	 befinden.	 Spiritualität	 der	 Menschwerdung	 (Schütz)	

fragt	nach	Dialogfähigkeit,	Humanität	und	Alltäglichkeit/Alltagstauglichkeit	und	erweist	

sich	erst	durch	Bezug	auf	Jesus	Christus	sich	als	„christlich“.	Weder	Intervention	noch	

Integration	 (Theisen)	 –	 können	 diesem	 Neben-	 oder	 sogar	 Gegeneinander	 ein	 Ende	

bereiten,	Kulturen	können	(Wildfeuer)	nicht	„gemacht“	werden,	sie	können	durch	ei-

nen	 Paradigmenwechsel	 (Theisen)	entstehen.	 Es	 ist	 eine	 Kulturleistung	 (Simmel),	 ein	

bildungstheoretisch	steiniger	Weg	(Reich),	wenn	das	Paradigma	„Kulturen	der	Spiritua-

lität“	abgelöst	würde	vom	Paradigma	„Kultur	der	Spiritualitäten“.	Dieser	Paradigmen-

wechsel	 kann	 nicht	 vorgeschrieben,	 beschlossen	 oder	 „gemacht“	 werden,	 es	 ist	 ein	

Kulturleistung	aller	an	diesem	Prozess	Beteiligten,	die	„Kulturen	der	Spiritualität“	kul-

turell	zu	bewältigen,	um	für	und	aus	dem	Paradigma	der	„Kulturen	der	Spiritualität“	zu	

leben.	 Im	 folgenden	Kapitel	werden	drei	Möglichkeiten	beschrieben,	 die	 für	 ein	 Eta-

blieren	dieses	Paradigmas	hilfreich	sein	können.		
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3. Handeln:	 Mögliche	 Schritte	 der	 Etablierung	 einer	

„Kultur	der	Spiritualitäten“	
	

Damit	 eine	 kulturelle	 Bewältigung	 von	 Kultur	 geschehen	 kann,	 oder	 anders:	 damit	 sich	 die	

„Kulturen	der	Spiritualität“	 in	eine	 „Kultur	der	 Spiritualitäten“	wandeln	können,	 ist	ein	Para-

digmenwechsel	nötig.	„Ein	Paradigmenwechsel	ersetzt	die	alten	Denkmodelle	durch	neue.	Der	

Wechsel	 nimmt	 seinen	 Anfang,	 indem	 die	 alten	 Denkmuster	 bewusst	 wahrgenommen	 und	

neue	 programmiert	 werden.	 Es	 wird	 fortan	 in	 neuen	Mustern	 gedacht,	 die	 aber	 noch	 nicht	

dominieren.	Erst	wenn	der	neue	Gedanke	sozusagen	im	Bewusstsein	am	Leben	gehalten	wird,	

wächst	er	durch	die	Vorstellungskraft	und	löst	womöglich	den	alten	ab.	Ein	Paradigmenwech-

sel	 ist	vollzogen,	wenn	die	alten	Beispiele	 in	 ihrer	konkreten	Umsetzung	nicht	 länger	funktio-

nieren“	(Definitionen	online,	o.J.)	

	

In	 diesem	 dritten	 Kapitel	 sollen	 in	 gebotener	 Kürze	 Handlungsschritte	 genannt	 werden,	 die	

nach	dem	bewussten	Wahrnehmen	 der	 „Kulturen	der	 Spiritualität“	 als	neue	Programmierun-

gen	gesehen	werden	können.	Inwieweit	sie	–	neben	vielen	anderen	Handlungsschritten	-	dann	

zur	Ablösung	des	alten	Paradigmas	und	zur	Etablierung	des	neuen	Paradigmas	der	„Kulturen	

der	Spiritualität“	führen,	bliebe	abzuwarten:.	Wie	gesagt:	Kulturen	können	nicht	gemacht	wer-

den,	sie	entstehen.	

	

3.1. Chr.	Antweiler:	Ein	„Katalog	der	Universalien“	als	Ansatzpunkt	

	

Der	Bonner	Ethnologe	Christoph	Antweiler	fasst	„die	Besonderheit	seines	Themas	(als)	Konklu-

sion	in	drei	Sätzen“	(Griese	2008:	o.A.)	zusammen:	„Es	existiert	eine	enorme	Vielzahl	zwischen	

und	innerhalb	der	Kulturen	der	Menschen,	aber	es	gibt	dennoch	viele	Phänomene,	die	in	allen	

Gesellschaften	 regelmäßig	 vorkommen.	 Diese	Universalien	 sind	 teilweise	 in	 der	 Biologie	 des	

Menschen	 begründet,	 teils	 haben	 sie	 aber	 auch	 andere,	 soziale,	 kulturelle	 und	 systemische	

Ursachen.	Wir	brauchen	Kenntnisse	über	Universalien	für	eine	empirisch	fundierte	Humanwis-

senschaft	und	dieses	Wissen	ist	auch	praktisch	relevant	für	realistische	Lösungen	menschlichen	

Zusammenlebens“	(Antweiler	2009:	10)	

Ohne	auf	Antweilers	ethnologische	und	kulturphilosophische	Theorie	oder	sein	methodisches	

Vorgehen	einzugehen,	sei	hier	auf	die	vielen	Phänomene	hingewiesen,	die	(1)	 in	allen	Gesell-
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schaften	und	die	(2)	regelmäßig	vorkommen.	Im	Anhang		ist	eine	Auswahl	dieser	Phänomene	

aufgelistet,	die	Antweiler	bei	seinen	Forschungsarbeiten	zusammengestellt	hat.	

	

Ein	 Handlungsschritt	 hin	 zur	 Etablierung	 einer	 Kultur	 der	 Spiritualität	 könnte	 sein,	 in	Wohn-	

und/oder	 Arbeitsgruppen	 innerhalb	 der	 Einrichtungen	 im	 CVK	 bewusst	 anzusetzen	 bei	 Be-

obachtungen,	die	mit	„Familie“,	mit	„Etikette“,	mit	„Wohnung“	zu	tun	haben.	„Spirituell“	wer-

den	 die	Gespräche	 (nach	 Schütz)	 dann,	wenn	 ihre	Antworten	 dialogfähig	 sind,	wenn	 sie	 das	

„Humanum“	dahinter	erahnen	lassen,	wenn	sie	eine	Antwort	auf	die	Frage	nach	der	Alltäglich-

keit	 und	 der	 Alltagstauglichkeit	 geben	 –	 kurz:	 wenn	 der	 „Geist“,	 der	 sich	 in	 den	 Antworten	

manifestiert,	zur	Sprache	kommt.	

	

Hier	 gilt	 dann	–	wie	auch	bei	den	beiden	anderen	Handlungsschritten	–	die	Hoffnung,	 einen	

(dialektischen)	Prozess	der	Re-/De-/Neukonstruktion	anzustoßen.	Zur	„Kultur	der	Spiritualitä-

ten“	trägt	dieser	Prozess	dann	bei,	wenn	 im	gegenseitigen	Kennen	und	Verstehen	der	bisher	

fremden	 (!)	Weisen	 die	Weise	 des	 anderen	 verstanden	werden	 kann,	 und	 die	 eigene	Weise	

reflektiert	 entschieden	wird	und	 in	 Entschiedenheit	 gelebt	wird.	Dem	Einwand	des	Relativis-

mus	wird	hier	ein	Riegel	vorgeschoben,	da	es	nicht	um	austauschbare	oder	um	„Patchwork“-	

Antworten	geht,	sondern	um	ein	Kennen	und	Verstehen	anderer	Möglichkeiten	bei	gleichzeiti-

ger	 Entscheidung	 und	 Entschiedenheit	 für	 die	 eigene	 kulturell	 wie	 spirituell	 vertretene	 Ant-

wort.	

	

Als	Beispiel	auf	der	erlebten	Praxis	in	der	Berufsbildung	für	Menschen	mit	Behinderung	sei	die	

Gestaltung	des	Erntedankfestes	in	einem	Sozialpsychiatrischen	Zentrum	genannt.	Hier	könnte	

immer	wieder	die	Frage	nach	„Saat	und	Ernte“,	die	Fragte	nach	dem	Umgang	mit	Lebensmit-

teln,	 mit	 Ernährung,	mit	 Teilen	 und	 deren	 Bedeutung	 in	 der	 jeweiligen	 Kultur	 	 thematisiert	

werden.		
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3.2. J.	Freise:	„Vermittlung“	in	gespaltenen	Gesellschaften“	

	

Freise	 (2006)	 geht	 davon	 aus,	 dass	 „in	 der	multiethnisch	und	multireligiös	 geprägten	Gesell-

schaft	(…)	interkulturelle	Bildung	einen	Beitrag	dazu	leisten	(erg.:	kann),	dass	Andersheit	aner-

kannt,	 Diskriminierung	 abgebaut	 und	 Gleichberechtigung	 ermöglicht	 wird“	 (a.a.O.:	 55).	 Mit	

Peukert	(2000)	versteht	Freise	Bildung	als	den	„Erwerb	der	Fähigkeit,	Realität	zu	erkennen	und	

begründete	Handlungsorientierung	zu	erlangen“	(a.a.O.,	513,	zit.	In	Freise	2006:	55).	Bildungs-

prozesse	 sind	demnach	 „ein	 gemeinsames	Konstruieren,	 dem	es	 unter	Achtung	der	Ungreif-

barkeit	des	anderen	um	Transformation	von	Strukturen	geht	mit	dem	Ziel,	eine	gemeinsame	

Lebensform	 zu	 finden“	 (Peukert	 2000:	519,	 zit.	 in	 Freise	2006:	55).	 Interkulturelle	Bildung	 in	

der	 Einwanderungsgesellschaft	 untersucht	 Freise	 nun	 in	 vier	 verschiedenen	 Kontexten	 (vgl.	

a.a.O.:	56):	(1)	Interkulturelle	Bildung	im	Kontext	verschiedener	Staatsangehörigkeit,	(2)	Inter-

kulturelle	Bildung	bei	 ethnischer	 und	 kultureller	Heterogenität,	 (3)	 Interkulturelle	Bildung	bei	

unterschiedlicher	Muttersprache	 als	Bildung	 zur	Mehrsprachigkeit,	 und	 (4)	 Interkulturelle	Bil-

dung	bei	unterschiedlicher	Religion.	Freise	ordnet	seinen	Gedankengang	ein	als	einen	„Beitrag	

der	 interkulturellen	 Bildung	 zum	 Paradigmenwechsel	 von	 der	 homogenen	 zur	 pluriformen	

Gesellschaft“	(Freise	2006:	60),	es	widerspricht	dem	aber	nicht,	Interkulturelle	Bildung	auch	als	

Handlungsschritt	zur	Etablierung	einer	Kultur	der	Spiritualitäten	zu	werten.	

	

Im	Jahr	2013	verzeichnet	die	Mitarbeiterstatistik	des	CVK	44	Nationalitäten	bei	den	ca.	2.500	

Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern.	Ein	Handlungsschritt	auf	den	beschriebenen	Paradigmen-

wechsel	könnten	als	Möglichkeit	der	Vermittlung	Einkehrtage	für	Mitarbeiterinnen	und	Mitar-

beiter	sein,	in	denen	–	aus	Antweilers	Aufzählung	–	Fest,	Feiern,	Folklore	u.v.m.	spirituell	the-

matisiert	werden,	 d.h.	 auf	 ihre	Alltäglichkeit,	 auf	 das	Humanum,	 auf	 ihre	Dialogfähigkeit	 hin	

vorgestellt	werden.	Was	bei	Freise	für	„in	der	Fremde“	gilt,	gilt	auch	in	nuce	für	die	Mitarbei-

tenden	 im	 CVK:	 „Religion	 führt	 Migrant/inn/en	 in	 der	 Fremde	 zusammen	 und	 ermöglicht	

Sebstvergewisserung.	Wenn	diese	Selbstvergewisserung	nicht	von	einem	engen	fundamentali-

stischen	 Verständnis	 geprägt	 ist,	 sondern	 von	 einem	 dialogfähigen	 Selbstbewusstsein,	 dann	

kann	Religion	interreligiöse	und	interkulturelle	Begegnung	und	Integration	fördern.	Denn	inter-

religiöse	Bildung	will	das	Kennenlernen	verschiedener	Religionen	ermöglichen	und	Kontakte	zu	

verschiedenen	Vertretern	herstellen“	(Freise	2006:	61;	Hervorhebung	durch	den	Autor).	
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3.3. Compassion	 Listening	 als	 Methode	 zur	 Überwindung	 einer	 ge-

spaltenen	Gesellschaften	

	

Nicht	aus	dem	Blick	geraten	darf,	dass	die	Klientel	des	CVK	vorwiegend	Menschen	mit	einem	

besonderen	 Hilfebedarf	 sind.	 Besonders	 in	 den	Wohnhilfen,	 die	 vom	 CVK	 getragen	 werden,	

scheint	die	Methoden	des	„Compassion	Listening“	besonders	hilfreich	zu	sein,	eine	„Kultur	der	

Spiritualitäten“	zu	etablieren.	

	

Das	Konzept	des	„Listening	to	each	others	story“,	das	auf	den	2008	verstorbenen	israelischen	

Psychologentherapeuten	und	Friedensforscher	Dan	Bar-On	zurückgeht,	zielt	auf	das	Verstehen	

der	Motive,	der	Hintergründe	und	der	Absichten	des	Handelns	von	Menschen	aus	verschiede-

nen,	oft	verfeindeten,	Menschen	und	Menschengruppen.	Dem	Erzählen	von	Lebensgeschich-

ten	 gehen	 dabei	 in	 den	 Seminaren	 vertrauensbildende	 Maßnahmen	 voraus,	 in	 gemischten	

Kleingruppen	 werden	 die	 Lebensgeschichten	 einzelner	 angehört;	 sie	 werden	 in	 nationalen	

Kleingruppen	reflektiert.	Abschließend	geschieht	in	der	gemischten	Kleingruppe	eine	themati-

sche	Vertiefung	und	wird	gemeinsam	die	Frage	thematisiert,	welchen	Beitrag	einzelne	zur	Ver-

änderung	der	Gesellschaft	leisten	können6.		

	

Auf	die	Wohnhilfen	 im	CVK	„heruntergebrochen“,	kann	das	Compassion	Listening,	das	Anhö-

ren	und	Verstehen	von	 Lebensgeschichten	einen	Beitrag	 zur	 „Kultur	der	 Spiritualitäten“	dar-

stellen.	Auch	hier	geht	es	um	Vergewisserung	der	Lebenskultur	des	anderen,	um	ein	Suchen	

nach	dem	„Mehr“,	dem	 ignatianischen	„magis“,	des	Humanums,	der	Dialogfähigkeit	und	der	

Alltagstauglichkeit.	Compassion	Listening	wird	so	zu	einer	gemeinsamen	„Unterscheidung	der	

Geister“	und	kann	 in	der	Kon-Frontation	 ,	 im	gemeinsamen	Abstecken	von	Grenzen	 zu	einer	

Befriedung	 innerhalb	 verschiedener	 „Kulturen	 von	 Spiritualität“	 führen,	 aus	 der	 heraus	 eine	

„Kultur	der	der	Spiritualität“	im	Mikrokosmos	einer	Wohneinheit	erwächst.	

	

	

	 	

																																																													
6	Didaktische	und	methodische	Überlegungen	zur	Methode	des	Compassion	Listening	fanden	an	der	
KatHo	im	Anschluss	an	eine	deutsch-israelisch-palästinensisch-zypriotische	Summer	School	2012	statt;	
die	Ergebnisse,	die	Josef	Freise	zusammenfasste,	befinden	sich	noch	in	der	Veröffentlichung.	
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4.	Fazit:	Caritas	als	„Kulturbetrieb“?!	
	

Kann	eine	Einrichtung	oder	ein	Verbund	von	Einrichtungen	unter	einem	Träger	„Kulturbetrieb	

sein“?	Kann	eine	Paradigmenwechsel	als	„kulturelle	Bewältigung	von	Kultur“	etabliert	werden	

–	in	dieser	Arbeit	weg	von	„Kulturen	der	Spiritualität“	und	hin	zu	„Kultur	der	Spiritualitäten“?	
	

Diese	Arbeit	nahm	den	Caritasverband	für	die	Stadt	Köln	in	den	Focus;	er	steht	hier	stellvertre-

tend	 für	andere	Verbände	oder	Zusammenschlüsse	–	als	weites	Beispiel	 könnte	genauso	gut	

die	 Katholische	Hochschule	Nordrhein-Westfalen	mit	 ihren	 vier	 Standorten	 in	Aachen,	 Köln,.	

Münster	und	Paderborn	gewählt	werden.	
	

Hinter	 dem	 Fragezeichen	 in	 der	 Überschrift	 steht	 bewusst	 ein	 Ausrufezeichen.	 Und	 dies	 in	

doppeltem	Sinne:	Zum	einen	ist	eine	Einrichtung	–	besser:	sind	die	Menschen	in	dieser	Einrich-

tung	 –	 immer	 schon	 apriori	 „Kulturschaffende“,	 ist	 Bewältigung	 von	 Leben,	 Alltag,	Wohnen,	

Arbeiten	immer	schon	apriori	„Kulturbetrieb“.	Nach	Odo	Marquard	(1981)	ist	der	Mensch	im-

mer	schon	„homo	compensator“:	Die	Mängel,	die	ihm	naturhaft	gegeben	sind,	kompensiert	er	

durch	 kulturelle	 Leistungen.	 Man	 kann	 das	 Axiom	 Watzlawicks	 zur	 Kommunikation	 „Der	

Mensch	kann	nicht	nicht	kommunizieren“	übertragen	in	„Der	Mensch	kann	nicht	nicht	Kultur-

schaffender	 sein“.	 Eine	 „Kultur	 der	 Spiritualitäten“	 hätte	 hier	 ihren	 Platz:	 Jeder	 lebt	 in	 und	

deutet	die	Welt	so,	wie	es	ihm	seine	„Kultur“	als	„mit	der	Muttermilch	mitgegeben“	hat.	Dies	

führt	 zu	einem	unreflektierten	Neben-,	 im	 schlimmsten	 Fall	Gegeneinander	 von	 „spirituellen	

Kulturleistungen“.	
	

Zum	anderen:	Mit	der	Entscheidung	zu	einem	Begriff	von	Spiritualität,	der	das	Humanum,	die	

Dialogfähigkeit	 und	 die	 Alltagstauglichkeit	 von	 „spirituellen	 Kulturleistungen“	 in	 den	 Blick	

nimmt,	mit	der	Wahl	von	geeigneten	und	immer	wiederkehrenden	Handlungsschritten,	durch	

Initiierung	 von	 Bildungsprozessen	 im	 Sinne	 des	 Interaktionistischen	 Konstruktivismus	 und	 in	

den	(Wert-)	Haltungen,	die	vor	allem	Freise	in	seinen	Arbeiten	immer	wieder	betont,	kann	eine	

Einrichtung	bzw.	kann	ein	Verband	von	Einrichtungen	einen	Paradigmenwechsel	hin	zu	einer	

„Kultur	der	Spiritualitäten“	zu	etablieren	versuchen,	 ihr	quasi	auf	die	Sprünge	helfen.	Es	sind	

dann	keine	ausformulierten	Leitbilder,	keine	prämierten	Best-Practise-Modelle,	die	eine	solche	

Kultur	am	Leben	halten,	sondern	die	einfache,	alltägliche	und	alltagstaugliche	Praxis	von	Men-

schen	 im	Zusammenkommen,	-arbeiten	und	–leben,	wie	sie	 in	den	Einrichtungen	des	CVK,	 in	

den	Standorten	der	KatHo,	kurz:	in	der	„Einfachheit	eines	banalen	Lebens“	(Madeleine	Delbrel)	

zu	finden	ist.		

	



	 28	

Anhang	:	Auswahl	der	„Universalien“	bei	Christoph	Antweiler	
	

Abstillen	
Aggressivität	
Aggressionskontrolle	
Altersklassen		
Arbeitsteilung	
Athletischer	Sport	
Behausung	
Bescheidenheit	in	Bezug	
auf	natürliche	Funktionen	
Beschränkungen	der	Se-
xualität,	z.B.	Werbung	um	
Partner,	Eifersucht,	geni-
tale	Scham,	kein	Coitus	
coram	publico,	Inzestta-
bus		
Bestrafung	von	Fehlver-
halten		
Besuche	
Bevölkerungssteuerung	
Dekorative	Kunst		
Eigennamen		
Eigentumsrechte		
Empathie		
Erziehung	
Essenszeiten	
Ethik		
Etikette	
Familie	
Fasten		
Feste,	Festtage		
Feuermachen		
Flüche	aus	dem	sakralen	
und	sexuellen	Bereich		
Folklore		
Gastlichkeit		
Geben	von	Geschenken		
Geburtshilfe		
Gemeinschaftliche	Arbeit:	
Rollen		
	

Gesten,	Mimik,	Grußsit-
ten		
Handel		
Heirat,	Ehe	als	Einheit	
der	Reproduktion	und	
Produktion	durch	Nor-
men	geschützt	Ge-
schlechtstypische	Hygie-
ne		
Kochen,		
beziehungsweise	Garen	
Körperschmuck		
Kontrastierende	Konzep-
tualisierung/	binäre	Un-
terscheidungen:	
schwarz-weiß,	männlich-
weiblich,	Natur-Kultur		
Konzept	des	Glück-
Habens		
Kosmologie		
Liebeswerben		
Medizin;	Betreuung	von	
Kranken,	Medikamente,		
chirurgische	Maßnah-
men;	siehe	auch	Religion		
Musik,	Tanz		
Nahrungstabus		
Naturwissenschaft:	z.B.	
Ethnobotanik,		
Ethnozoologie,	Ethno-
medizin	
Normen	und	Gesetze		
Organisation	der	Ge-
meinschaft		
Postpartale	Fürsorge,	
aktive	Sozialisation	der	
Kinder,		
Sauberkeitserziehung		
Pubertätsriten		
„Regierung“		

Religion:	„Aberglauben“,	Be-
sänftigung,	außermenschlicher	
Wesen,		
Eschatologie,	„Magie“,		
Mythologie,	religiöse	Riten,	
religiöse	Therapie,		
Wahrsagung,	Wetterzauber		
Residenzregeln		
Schamverhalten	bezüglich	der	
Körperausscheidungen		
Schwangerschaftsgebräuche		
Seelenkonzept		
Spiele		
Sprache	
Statusdifferenzierung	und	
Ranghierarchien	
Trauerriten	nach	dem	Tode	
einer	nahestehenden	Person,	
Bestattungsriten	
Traumdeutung		
Unterscheidung	zwischen	ei-
gener	und	fremder	Gruppe:		
Frisuren,	Kleidung,	Schmuck,	
Dialekt,	willkürliche	Körper-
veränderungen	usw.		
Vererbungsregeln	für	materiel-
le	Güter		
Verwandtschaftsgruppen	und	
Vewandtschaftsbezeichnungen		
Weberei		
Werkzeugherstellung		
Witz	

	

Quelle:	vgl.	Antweiler,	Christoph	(22009):	Was	ist	den	Menschen		gemeinsam?	Über	Kultur	und	Kulturen	
-	http://zeus.zeit.de/zeit-wissen/2009/06/universalienlisten.pdf	-	Zugriff	am	07.10.2014	
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