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Uneindeutigkeiten aushalten – Plädoyer für eine Bildung, die hierzu befähigt 

 

Migrationsbewegungen beeinflussen gegenwärtige Gesellschaften weltweit. Auch in 

Deutschland wird gesellschaftliche, soziale und individuelle Wirklichkeit schon seit langem 

durch Migrationsphänomene geprägt. Das dominierende politisch-normative Konzept für 

gesellschaftliche Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt ist seit den 90er Jahren 

„Integration“. Gleichzeitig ist und bleibt aber ein Leben im „Dazwischen“ für viele Menschen 

alltägliche Realität. Dies betrifft nicht nur viele Migrantinnen und Migranten, sondern die 

meisten Menschen, die in vielfältigen Zugehörigkeiten gleichzeitig leben, ob hineingeboren  

oder selbst gewählt. 

Dieses Leben in Differenz und  im Zwischenstatus gefährdet keineswegs den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern befördert ihn geradezu. Der Beitrag von Dr. 

Christiane Wessels umreißt das Thema aus einer migrationssoziologischen und  

-pädagogischen Perspektive.  
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Die Macht der Unterscheidung 

Im aktuellen politischen Kontext erhält die Frage nach dem Umgang mit Fremdheit, die 

Gegenüberstellung von „Wir und die Anderen“ und die Unterscheidung von Zugehörigkeit 

und Nichtzugehörigkeit eine ganz besondere Bedeutung. Aber wer definiert eigentlich, was 

fremd ist, und welche Funktion hat das Fremde für die Mehrheitsgesellschaft? Mit dem 

Fremden wird generell eine Grenze zum Eigenen gezogen, das sich oft erst in Abgrenzung 

zum Fremden konstituiert. Das „Wir“ braucht, um selbst Profil zu gewinnen, auch immer das 

„Andere“, das „Fremde“. Jeder Diskurs um Fremdheit findet in einem Gefüge von  Macht- 

und Dominanzverhältnissen statt. Wer andere als fremd identifiziert, hat die Definitionsmacht. 

Und es geht es nicht nur um Fremdheit, sondern auch immer um Ungleichheit. (vgl. 

Messerschmidt 2014, S. 111) 

Das Spezielle an Fremden ist, dass sie sich nicht eindeutig identifizieren lassen. Damit lösen 

sie in einer Gesellschaft, die auf Homogenität und Eindeutigkeit ausgerichtet ist, Irritationen 

mitunter auch diffuse Ängste aus. Eine Strategie, diese Irritation, die das Fremde auslöst, zum 

Verschwinden zu bringen, ist die Assimilation des Fremden, und damit letztendlich der 

Verlust all dessen, was fremd macht. Erst durch „Ent-Fremdung“ werden Fremde zu Gleichen 

und es eröffnet sich für sie die Chance der Zugehörigkeit - allerdings um den Preis des 

Verschwindens all dessen, was Verschiedenheit ausmacht und ohne die Gewähr zu haben, 

nun vor Diskriminierung geschützt zu sein. (vgl. Messerschmidt, 2009, S. 79 ff.)  

Die unaufhebbare Differenz zwischen den Subjekten sollte gerade nicht zum Verschwinden 

gebracht werden. Sie jedoch zu wahren, anzuerkennen und zu respektieren, ist ganz 

offensichtlich ein schwieriges Unterfangen. Es setzt voraus, Differenz nicht nur als bloßen 

Unterschied, als das von einem Eigenen klar abzugrenzende Andere zu verstehen. Vielmehr 

stehen das Eigene und das Andere in einer unauflösbaren Beziehung. Diese Beziehung kann 

durchaus spannungsreich und herausfordernd sein.  Sie erfordert vor allem Achtsamkeit, 

Neugierde und Geduld.  

 

Die integrative Kraft von vielfältigen Zugehörigkeiten 

Was trägt nun letztlich zum Zusammenhalt einer modernen Gesellschaft bei? Wie wichtig ist 

die möglichst weitgehende Sozialintegration für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und  

für das individuelle Wohlbefinden?  
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Es gehört zu den Kennzeichen moderner, pluralistischer Gesellschaften, dass Menschen mehr 

als je zuvor im Laufe ihres Lebens, ihre ursprünglichen sozialen Kreise verlassen und sich 

neuen sozialen Gruppen und Netzwerken anschließen. Die einzigartige Kombination von 

Zugehörigkeiten zu unterschiedlichen sozialen Kreisen, über die ein Mensch verfügt, macht 

ihn/sie schließlich zum Individuum.  

Vieles spricht dafür, dass gerade Menschen mit einer Vielzahl von Zugehörigkeiten zu 

unterschiedlichen sozialen Kreisen in stärkerem Maße über ein offenes, tolerantes Weltbild 

verfügen als Menschen, die fest eingebunden sind in homogene soziale Kreise. Durch 

multiple Zugehörigkeiten sind sie gezwungen, divergierende Ansprüche auszuhalten und 

übergreifende Interessen zu entwickeln. Die moderate Einbindung in verschiedene soziale 

Kreise bietet die Chance, die Welt differenzierter und mit mehr Toleranz gegenüber 

Andersdenkenden und Anderslebenden zu sehen. „Das Leben im Dazwischen ist also nicht a 

priori ein Nachteil. Im Gegenteil: Menschen mit multiplen Zugehörigkeiten und komplexen 

Identitäten (…) sind nicht Quelle von Desintegration, sondern von sozialer Kohäsion.“ 

(Nollert, 2012, S. 958)  Eine starke soziale Integration in nur sehr wenige Kreise hingegen 

führt eher zu sozialer Kontrolle und Ausgrenzung und zur Intoleranz gegenüber anderen. Zu 

beachten ist aber auch, dass die Kreuzung  sozialer Kreise nur dann integrativ wirkt, wenn 

Kontakte zwischen ökonomisch und kulturell unterschiedlichen Kreisen möglich ist. 

Andernfalls führt die mehrfache Zugehörigkeit mitunter zu mehrfacher Benachteiligung und 

Diskriminierung. Dieses gleichzeitige Zusammenwirken von sozialen Ungleichheiten und 

Diskriminierungen versucht das Konzept Intersektionalität zu erfassen. Es beschreibt die 

Verwobenheit oder Überkreuzung verschiedener Kategorien wie Gender, Ethnizität, Nation 

oder Klasse. Damit Zugehörigkeiten sich integrativ auswirken, ist also eine Durchlässigkeit 

von sozialen Kreisen zu schaffen.  

Eine weltoffene, kosmopolitische und tolerante Lebensführung können Menschen am besten 

entwickeln, wenn sie möglichst normativ unterschiedlich orientierten sozialen Kreisen 

angehören und weder „im hermetisch abgeriegelten Drinnen noch im unwirtlichen Draußen 

leben“ (Nollert 2012, S. 967). 

 

Perspektiven und Einsichten aus der Migrationspädagogik 

Einen ähnlichen Gedankengang entwickelt auch die Erziehungswissenschaftlerin Astrid 

Messerschmidt in ihrem Beitrag „Weder fremd noch integriert“. Auch in ihrem Weder-Noch 

http://portal-intersektionalitaet.de/theoriebildung/schluesseltexte/walgenbach-einfuehrung/
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schwingt die Vorstellung von einem dritten Raum mit, einem Leben im Dazwischen, das sich 

einer eindeutigen Zuordnung entzieht. Interkulturelle Bildung eröffnet für sie eine endlose 

Bewegung, die gerade nicht das Ziel der Identitätsbildung verfolgt, sondern stets offenbleibt – 

auch für die Möglichkeit, nicht identifiziert zu werden. (Messerschmidt 2014, S. 111) Es geht 

um „eine Anerkennung der Nicht-Erkennbarkeit oder – angemessener formuliert -  der 

Unbestimmbarkeit und um die Unbestimmtheit des und der Anderen“, sagt der Pädagoge Paul 

Mecheril. (Mecheril 2015, S. 5) 

Bildung - so verstanden - ist immer eine Suchbewegung, wendet sich gegen jeden Zwang 

Eindeutigkeit herzustellen und rechnet zudem stets mit der Unverfügbarkeit und 

Eigensinnigkeit der Lernenden.  

Das ist eine Bildungsperspektive, die das Wissen über Kulturen ganz grundsätzlich in Frage 

stellt, gerade weil dieses vermeintliche Wissen aus einer dominanten Position heraus 

formuliert wird, die Fremde als Abweichler/innen markiert. Astrid Messerschmidt rät, dem 

eigenen Wissen über Fremdheit zu misstrauen. Insbesondere in der interreligiösen und 

interkulturellen Arbeit gehe es darum, die Wahrnehmung für Fremdheit zu schärfen und die 

eigenen Gewohnheiten und Interpretationen herauszufordern. Nach dem Motto „es könnte 

immer auch anders sein“ gilt es, das Schubladendenken aufzugeben und die eigenen Denk- 

und Deutungsmuster zu hinterfragen. 

Ähnlich argumentiert auch Paul Mecheril in seiner Kritik an Konzepten interkultureller 

Kompetenz, in denen allzu oft die sozialtechnische Verwertung von Wissen über Kulturen 

dominiere. Er empfiehlt der Bildungsarbeit, insbesondere der Migrationspädagogik, eine 

Haltung, für die er den Begriff „Kompetenzlosigkeitskompetenz“ wählt (Mecheril 2008, S. 

15ff). Er will damit ausdrücken, dass nicht nur dem vermeintlichen „Wissen über die 

anderen“ kritisch entgegenzutreten ist. Noch wichtiger ist es, dem eigenen Nachdenken über 

den Umgang mit Irritationen und Verunsicherung in der Bildungsarbeit genügend 

Raum zu geben und Grenzen professionellen Handelns zu reflektieren. 

Mit dem Begriff „Mehrfachzugehörigkeiten“ wendet sich Mecheril gegen Versuche der 

Vereindeutigung von Zugehörigkeiten, wie sie sich mitunter auch im interkulturellen Diskurs 

wiederfinden. Schon seit einigen Jahren fordert er von der Erwachsenenbildung, sich in ihren 

Konzepten, Praxen und Organisationsformen stärker auf die Migrationsrealität zu beziehen 

und damit Lebensformen und Selbstverständnisse, die sich einer eindeutigen Zuordnung 

entziehen, anerkennend in den Blick zu nehmen. Anders als die Begriffe Identität oder 
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Zugehörigkeit, die häufig abgrenzend und eng sind, suggeriert Mehrfachzugehörigkeit, 

Offenheit und Veränderbarkeit und verzichtet bewusst auf Eindeutigkeit. Für eine 

pluralistische Gesellschaft ist der Begriff der Mehrfachzugehörigkeiten ein geeignetes 

Konzept, um die vielfältigen Lebensformen und Lebensstile der Menschen und ihre 

biographischen Erfahrungen mit dem Pendeln zwischen Regionen und Ländern zu betrachten.  

 

Projekt MehrFachZugehörigkeit – und wer bist Du? 

Auch das Jahresprojekt des Verbands der Ev. Frauen in Hessen und Nassau in Kooperation 

mit der Erwachsenenbildung im Zentrum Bildung und dem Evangelischen 

Frauenbegegnungszentrum Frankfurt macht sich diesen Begriff der Mehrfachzugehörigkeit zu 

Eigen. Die Frage im Untertitel „und wer bist du?“ fordert dazu auf, genauer hinzuschauen: 

Wer bist du überhaupt? Wie nehme ich dich wahr? Wie fühlst du dich von mir 

wahrgenommen? Wie siehst du dich selbst?  

Die Botschaft, die das Jahresprojekt aussenden möchte, ist, dass Mehrfachzugehörigkeiten 

ganz selbstverständlich zum gesellschaftlichen Leben dazugehören. Gleichzeitig soll ein 

Bewusstsein für Ungleichheiten, Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen aufgrund 

ihrer Zugehörigkeiten geschaffen werden. Die Macht der inneren Bilder und angenommene 

Normalitäten werden kritisch in den Blick genommen. Denn tagtäglich erleben Menschen 

Vorurteile, sind mit Ausgrenzungen und Diskriminierungen konfrontiert. Rassismus, 

Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Antiziganismus, Sexismus oder Homophobie – das alles 

sind Abwertungen Einzelner oder gesellschaftlicher Gruppen aufgrund ihrer Zugehörigkeiten. 

Dagegen will das Projekt „MehrFachZugehörigkeiten“ Zeichen setzen. Eine der zentralen 

Fragen, der nachgegangen wird, ist: wie kann es gelingen, das häufig ausgrenzende „Wir“ 

wahrzunehmen und die Gegenüberstellung „wir-und-die-anderen“ – auch im 

kirchengemeindlichen Kontext - kritisch in den Blick zu nehmen.   

Es bräuchte eine Bildung, die dazu befähigt, Uneindeutigkeiten auszuhalten. Indem wir die 

eigenen vorschnellen Zuschreibungen aufdecken und scheinbare Normalitäten hinterfragen, 

machen wir den ersten Schritt. 

Der Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung bietet in Kooperation mit dem 

Verband der Ev. Frauen in Hessen und Nassau eine Fortbildung an, in der vielfältige  

Zugehörigkeiten und der Umgang mit Uneindeutigkeiten Thema sein werden. Im Zentrum 

stehen Einsichten und Anregungen aus der Kunstpädagogik. Denn Unbestimmtheit 

http://www.evangelischefrauen.de/projekt-mehrfachzugehoerigkeit-2014-2016.html
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aufrechtzuerhalten und offene Suchbewegungen zu initiieren, ist eine Haltung, die der Kunst 

sehr vertraut ist: Leben im Dazwischen 

Dr. Christiane Wessels, Referentin für kulturelle und politische Bildung des Fachbereichs 
Erwachsenenbildung und Familienbildung im Zentrum Bildung der EKHN 
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