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Begriffsbestimmungen

� Beratung

Beratung ist ein in Verstehens-, Unterstützungs- und Hilfeprozesse 
eingebundener Typ kommunikativen Handelns, der in unbestimmter Weise auf 
die Erkundung, Bewahrung und Stärkung lebenspraktischer Handlungsfähigkeit 
der oder des Ratsuchenden zielt

� Kommunikationsmodus, Unbestimmtheit, Handlungsfähigkeit als zentrale 
theoretische Kategorien
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Begriffsbestimmungen

� (sozial)pädagogische Beratung

(Idealisierte) Grundform pädagogischen Handelns, das in einer nicht-
bevormundenden Weise auf die Bestärkung und Erkundung von 
(kontextspezifischer) Handlungsfähigkeit des Gegenübers zielt.

Thema  / 4



Begriffbestimmungen

� Interkulturelle Beratung…

…notwendige Anerkennung kultureller und ethnischer Differenz  findet hier statt,

...Unterschiede werden respektiert und anerkannt,

…Unterschiede werden als „kulturelle Differenzen“ verstanden,

....Beratung, die in einer „interkulturellen Situation“ stattfindet. 

... Anerkennung kultureller Differenzen setzt spezifische differenzsensible 
Fertigkeiten (Haltungen, Einstellungen und „Kompetenzen“ ) voraus.
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Fertigkeiten (Haltungen, Einstellungen und „Kompetenzen“ ) voraus.



Was ist „die“ Kultur?
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Probleme der paradigmatischen Idee interkultureller
Beratung

� der Versuch, Unterschiede anzuerkennen, setzt die Unterschiede immer 
schon voraus, 

� suggeriert, „Kultur“ sei die zentrale Differenzdimension, auf der die � suggeriert, „Kultur“ sei die zentrale Differenzdimension, auf der die 
relevanten Unterschiede in einer „interkulturellen Beratungssituation“ zu 
beschreiben, zu untersuchen und zu behandeln seien 

� eine Fokussierung der Kulturdimension in der Arbeit mit Migrantinnen und 
Migranten birgt Gefahr, Verhältnisse rechtlicher und sozialstruktureller 
Ungleichheit sowie
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� den Einfluss von Rassismuserfahrungen auszublenden.



Probleme der paradigmatischen Idee interkultureller
Beratung

� der Rückgriff auf das Differenzschema „Kultur“ kann zur Vorstellung von der 
sozusagen „natürlichen“, wesenhaften, unveränderbaren Zugehörigkeit der und 
des Einzelnen zu kulturellen Gruppen führen sowie

� die Betonung (und Erschaffung) kultureller Differenz , Besonderheiten (der 
Lebenssituation) des Gegenübers als Besonderheit seines „kulturellen Wesens“ 
zu interpretieren. 

� die Gefahr einer essentialistischen Auffassung von Identität, 

� die Gefahr einer kulturrassistischen Praxis , wenn der Hinweis auf die 
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„gegebene kulturelle Andersheit“ direkt oder indirekt der Legitimation der 
Degradierung und Exklusion der Anderen dient.



Probleme der paradigmatischen Idee interkultureller
Beratung

� Handlungsfähigkeit….

- ….der Professionellen – anders interkulturelle Handlungskompetenz; 
lediglich eine Art Mittel, das dem letztlich relevanten Zweck von Beratung dient: 
Stärkung, Erkundung, Ermöglichung, Perspektivierung etc. der 
Handlungsfähigkeit der Ratsuchenden

- ….. der Ratsuchenden – individuelles Vermögen sowie ermöglichende 
versus einschränkende Handlungsräume als strukturelle Determinanten
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Interkulturelle Dimension von Beratung

� Als Konsequenz aus der Kritik an der Kulturalisierungstendenz
interkultureller Beratung macht es zunächst Sinn, nicht von interkultureller 
Beratung, sondern von der interkulturellen Dimension von Beratung

sowie

� ....nicht von Anforderungen an die interkulturelle Beratung sondern von 
Anforderungen an die Beratungspraxis in einer Migrationsgesellschaft

zu sprechen.
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Interkulturelle Dimension von Beratung

� „interkulturell“ heißt „eine Perspektive“, die für die Erhellung jeder interpersoneller 

Beratungskonstellationen und jedes Beratungsthemas (nicht allein solcher, in denen 

„Migranten“ thematisch relevant sind) angemessen und fruchtbar sein kann. 

� Beratungssituationen sind nicht „an sich“ interkulturell (oder nicht interkulturell), sondern 

sie werden zu „Interkulturellen Situationen“, wenn sie so verstanden werden. 

� Für die „Beratung von Migrantinnen“ wie für die „Beratung von Nicht-Migranten“ (und im 

übrigen auch für die „Beratung durch Migrantinnen“ wie für „Beratung durch Nicht-Migranten“) 

gilt, dass jeweils zu prüfen ist, ob mit Bezug auf die behandelten Themen und die relevanten 

interpersonellen Beziehungen die Perspektive „interkulturell“ angemessen und fruchtbar ist 
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interpersonellen Beziehungen die Perspektive „interkulturell“ angemessen und fruchtbar ist 

oder nicht



Anforderungen an die Beratungspraxis in einer 
Migrationsgesellschaft

� Es gelten allgemeine Prinzipien der Beratung

� Es gelten allgemeine Ziele der Beratung (Erlangung der Handlungsfähigkeit/ 
Ermächtigung/ Befähigung/ Berechtigung/ Teilhabe)Ermächtigung/ Befähigung/ Berechtigung/ Teilhabe)

� Es gilt Klienten und Klientinnen in Befähigungsprozessen zu unterstützen, 
ihnen aber auch deutlich zu machen, dass ihnen bestimmte 
Handlungsmöglichkeiten und -räume zustehen.

� Dies weist zugleich darauf hin, dass unter der Ermächtigungsperspektive 
Schwierigkeiten, Problemlagen, Belastungen auf Seiten der Klientel auch immer 
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als solche verstanden werden, die durch soziale und gesellschaftliche 
Einschränkungen vermittelt, verstärkt und zum Teil verursacht werden.   



Anforderungen an die Beratungspraxis in einer 
Migrationsgesellschaft

� ….ist immer auch eine politische Praxis, insofern beispielsweise "politische 
Bildung" im Beratungsprozess den Effekt der Entlastung, aber auch des Bildung" im Beratungsprozess den Effekt der Entlastung, aber auch des 
Erschließens von Teilhabemöglichkeiten umfassen kann

� Die Konsequenzen, die aus der Kulturalisierungskritik an interkultureller 
Beratung gezogen werden können, sind in erster Linie reflexiver Art. Wer in 
welcher Situation mit welchem Effekt welche Differenzkategorie verwendet wird 
unter einem reflexiven Ansatz zur entscheidenden Frage „interkultureller“ 
Professionalität.
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Professionalität.



Anforderungen an die Beratungspraxis in einer
Migrationsgesellschaft

� Konkret heißt dies, dass in sogenannten „interkulturellen“ 
Beratungssituationen die Reflexion der Wirkungen , die aus der Zuschreibung Beratungssituationen die Reflexion der Wirkungen , die aus der Zuschreibung 
„interkulturell“ resultieren, sinnvoll und notwendig ist.

� Die reflexive Konsequenz besteht letztlich darin, „Kultur“ als ein 
Deutungsmuster zu verstehen, welches sowohl in Selbst- und 
Fremdbeschreibungen alltagsweltlicher Handlungssubjekte, also auch in den 
Beschreibungen und Konzepten von Beratern vorkommt. 
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Anforderungen an die Beratungspraxis in einer 
Migrationsgesellschaft

� die moralische Anerkennung des anderen als Mitglied der Gruppe, die eine 
andere kulturelle Lebensform vertritt, als zentraler Aspekt im Beratungsprozess, andere kulturelle Lebensform vertritt, als zentraler Aspekt im Beratungsprozess, 
da sie Interaktionen zwischen sprach- und handlungsfähigen Angehörigen 
ethnisch-kultureller Gemeinschaft zu regeln vermag

� Nahe am Subjekt – Deutungsmuster lesen und verstehen, Sinn- und 
Bedeutungszusammenhänge erschließen 

� Sprache (Sprachmittler; Eigentümlichkeiten der Sprache)
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Dankeschön!
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