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kultursensible Beratun$ re-visted

der Notwendiekeit einer
im Beratungsprozess. Angehörige
ländische Sozialberater" (V

spektive und dem Verständnis
tungen der Klientel durch i
oder der noch immer..Fremden"
derungen der,,Aufnahmegesel
könnte.

Nach einer erschreckenden
in den achtziger Jahren, in der
Man kann eine ,,Kommunikationsbeziehung in ihrer Allgemeinheit
auf keine realere und realistischere lüeise erforschen ..., als wenn
man sich an die untrennbar praktischen und theoretischen Probleme
hält, auf die man im Einzelfall der Interaktion ... trffi."
(Bourdieu, 1997, S. 779)

Die gegenwärtige Kompetenzdebatte um kultursensible Beratung ist in Zusammenhang mit der begonnenen interkulturellen Öffnung der Sozialen
Dienste zu sehen. Nach über 60 Jahren Einwanderung und langjährigen
Forderungen nach einer solchen Öffnung, wird die über Jahrzehnte bestandene Parallelstruktur in den sozial-beraterischen und sozial-pädagogischen
Kontexten aufgelöst, die aus mit einem ausdifferenzierten Beratungssystem
auf der einen Seite und den Ausländer- bzw. Migrationssozialberatungsstellen auf der anderen Seite bestanden hat. Einschätzungen, dass in der Vergangenheit integrative Maßnahmen im Zusammenhang mit Immigration
nach Deutschland primär am Erwerb der deutschen Sprache und am Informationsbedarf zu gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und lebensweltlichem Umfeld ausgerichtet waren (vgl. Rechtien in diesem Band) verweisen
darauf, wie wenig die weitaus umfassenderen Dienste ftir Migranten und
Migrantinnen und deren jahrzehntelange Erfahrungen in der Auseinandersetzung um Inklusion und Exklusion wahrgenommen wurden (Halfmann &
Bommes, 1998).

1. Rückblick
Bereits seit Beginn der neuen Migrationsbewegung nach West-Deutschland
in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts ist eine von den herkömmlichen Beratungskontexten bewusst separierte,,Ausländerberatung"
etabliert und institutionalisiert worden. die im Verlauf der Zeit dann in die

,,Sozialen Dienste für Migranten" umbenannt wurde (Puskeppeleit &
Thränhardt, 1990; Filtzinger & Häring,1993), und die sich einem ganzheitlichen Ansatz verpflichtet sah. Ausgangspunkt war die Einschätzung von
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frontiert und der jahrzehntelange Verständigungs-Anspruch auf Basis einer
gleichen Kulturgrammatik ist nicht mehr umzusetzen. Die Unmöglichkeit,
sich die existenten unterschiedlichen Kulturgrammatiken alle annteignen,
um zu verstehen und verständigend auf diese reagieren zu können, ist
eine der Schwierigkeiten in den heutigen kulturdifferenten Beratungssitua-

zugehörigkeit sich dadurch
vorgehoben wird, indem Ei
einer anderen Wirklictrkei
schlechterdifferenz, religiöse
derordnungen der Anderen sind

tionen.

Bild von Nichtzugehörigkeit

Hinzu kommt für die Fachkräfte, dass durch die Setzung von Zullanderung - im Vergleich zur Ein-Wanderung - weiterhin am Gegensatz
des ,,Wir" und ,,Ihr" festgehalten wird und damit in der Beratungssituation
ein Machtgef?ille besteht, das von außen gesetzt ist. Denn es ist ein Unterschied, ob jemand durch Migration zu etwas hinzustößt, sich zuaddiert bzw.
zuaddiert wird, oder ob jemand durch Immigration, als ein Hineingehen in
etwas, von diesem Etwas auch aufgenommen und in dieses Etwas mit eingeschlossen wird.

es sind nicht akzeptierte F

2.

kann.

Die Differenzierung von Zugehörigkeiten

ImZuge der interkulturellen Öffnung begann das Nachdenken über eine Art
verallgemeinerbaren Verhaltenskodex als Hilfestellung für die soziale Interaktion zwischen Akteuren aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen.
Als Ressourcen gehören, neben der gebotenen Fachlichkeit, migrationsrelevante Sachkenntnisse und ein angemessenes Methodenrepertoire. Die
angeführten,,Schlüssel"-Kompetenzen, wie z.B.,,Lernbereitschaft, Kontaktfreudigkeit, Einfühlungsvermögen, Impulskontrolle, Selbstreflexion,
Optimismus, Ambiguitätstoleranz, Verantwortungsbewusstsein und Zielorientierung" (Heimannsberg, 1996, S. l7) unterscheiden sich allerdings kaum
von denjenigen, die allgemein für kompetente Beratung stehen. Anzuwenden sind sie allerdings auf Grundlage der den ,,Fremden" gegenüber etablierten hierarchischen Kommunikationsstrukturen, bestehend aus der Setzung eines ,,Wir" und eines ,,Ihr", wobei die vormals ,,Fremden" heute in
die,,Anderen" umbenannt wurden (Huth-Hildebrandt, 1999).
Kultursensible Beratung ist eingebunden in ein Geflecht von Inklusionsund Exklusionsvorstellungen, das zu durchschauen und im Rahmen dessen
sich zu bewegen ist. Das Agieren der Fachkräfte hängt nicht nur von der
Verständigung über den jeweiligen Beratungsauftrag des Einzelfalls ab,
sondem ebenfalls von den gesellschaftspolitischen Sichtweisen und Setzungen ,,über" das zu beratende Klientel, da hierdurch die Möglichkeiten
und Be-Grenzungen von Beratung und Interventionen mitbestimmt werden
undjuristisch festgeschrieben sind. In Bezug aufdie zu integrierendenAnderen existiert noch immer eine Differenzierung in der Bestimmung von
Zugehörigkeit, die in den Beratungskontexten die Leitlinien der Beratungsund Interventionsangebote abgibt (vgl. Huth-Hildebrandt, 1999).
Da gibt es die nicht dazugehörigen anwesenden Anderen, deren Nicht-
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bereits Genannte, nämlich sowohl das inhaltliche Wissen als auch Kenntnisse über die kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Ressourcen.
Auf der zweiten Ebene, der Metaebene, geht es um diejenigen Prozesse,
welche die Anwendung dieser Ressourcen steuern und kontrollieren. Denn
Fertigkeiten, Kenntnisse, Selbstkonzept, Einstellungen oder Werte, die effektives Handeln in einer Beratungssituation (mit-)bestimmen, erklären weder die Fähigkeit kompetenter Beratung und/oder Intervention, noch bestimmen sie das Verhältnis der ausgewählten Komponenten zueinander,
sondem beziffern lediglich additiv und allgemein die ,,Summe verschiedener Teilkompetenzen" (Bolten, 2007, S. 22). Allein ergeben sie noch keine
Kompetenz. Erst durch das Zusammenspiel beider Ebenen können die Ressourcen ihre Wirkung entfalten, durch einen sie organisierenden psychischen Mechanismus, der die Realisierung zielgerichteter Aktivitäten erst
ermöglicht.
Interkulturelle Kompetenz umfasst somit die kognitiven, affektiven und
verhaltensbezogenen Ressourcen sowie diejenigen Prozesse, welche die
Nutzung und die Weiterentwicklung der Ressourcen in Bezug auf die adäquate Bewältigung von Anforderungen in und durch komplexe Situationen
organisieren und kontrollieren. Dieses Zusammenführen ist nicht nur ein
komplexer, sondern auch ein störanftilliger Prozess, unter anderem, weil die
vorhandenen Komponenten in Bezug auf die Anforderungen der jeweiligen
Situation immer neu aktualisiert und austariert werden müssen. Das Problem sieht Dauner dabei weniger darin, dass keine Ressourcen vorhanden
seien, sondern darin, dass - bezogen auf die konkrete Situation und deren
spezifische Anforderungen - ggf. die ,,falschen" Komponenten aktiviert
bzw. die Komponenten ,,falsch" aktiviert werden können. Dies geschehe
meist, indem existierende Unterschiede unzulässig verallgemeinert und auf
Kollektive und Individuen transferiert werden, auf welche die angenommenen Merkmale nur eingeschränkt oder nicht zutreffen. Kompetent ist nach
Bolten daher nicht unbedingt derjenige, der kulturelle Eigenheiten einer gegebenen Kultur kennt, sondem diejenige Person, die über die (Meta-)Fähigkeit verfügt, die Anwendung dieser Komponenten adäquat zu steuem,
um immer wieder neu entscheiden zu können, wann, auf wen, und wie diese Komponenten angemessen angewendet werden können.

3. Kultursensible Beratung und transkulturelles Denken
In den Debatten um interkulturelle Kompetenz ist noch immer ein gruppenbezogenes Verständnis von Kultur vorherrschend (Thomas, 2003; 2005), in
dem Kultur als ein Orientierungssystem gesehen wird, mit Standards, die
Wahmehmung, Denken, Werte und Handeln (in) einer Gesellschaft, Nation,
Organisation oder Gruppe beeinflussen und Zugehörigkeit definieren (vgl.
Rechtien in diesem Band). Die zugehörigen Modellbeschreibungen - das
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erkannt wird. Und es geht auch darum, in wessen ,,Sprache" wer spricht.
Damit ist nicht das Sprechen um zu verstehen gemeint und nicht das Erkennen von Miss-verständnissen, sondem es geht um die ,,Sprache," die ich als
Beratende und zu Beratender jeweils spreche. Es geht um die Machtposition im Dialog mit dem Anderen, die mir als Fachkraft bewusst sein muss
und die ich nicht verleugnen kann. Die Vorstellung von einem Gespräch auf
,,gleicher Augenhöhe" bleibt so lange illusorisch, solange einer der Gesprächspartner weiterhin, wie auf einem - zwar wackligen - Podest steht
und dadurch auf den - eigentlich gleichgroßen - Gesprächsparhrer herunterblicken muss. Der Personzentrierte Ansatz bietet hier die Chance, zumindest zu sehen, wer im Mittelpunkt der Beratung stehen sollte, bei
gleichzeitigem Wissen darüber, welchen Begrenzungen Berater und Beraterinnen in der Beratungssituation immer auch ausgesetzt sind, bei einem
Klientel, das noch immer als ,,die Anderen" um Anerkennung, Akzeptanz
und um seine Rechte kämpft.
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