Gerhard und Marie José Schneider Ballouhey (S.F.A.)

Offene, tolerante und liberale Gemeinschaften für alle. –
Multikulturalität und soziale Inklusion als Herausforderung
des 21. Jh.
Reflexionen nach dem OPLICO Kick-off-meeting in Telšiai vom
4. – 7. Oktober 2017
Seit 2004 sind wir mit dem „Telsiu svietimo centras“, einer Einrichtung der
Erwachsenenbildung für Frauen in Telšiai / Litauen, durch gemeinsame EU-Projekte
verbunden: Zunächst in 3 Grundtvig-Projekten und nun seit Oktober 2017 im Erasmus+-Projekt
OPLICO. – Erasmus+ mit dem Schwerpunkt KA 2, ist die Nachfolgeorganisation von Grundtvig.
Aus der langjährigen Kooperation in den drei Grundtvig-Projekten CMCE, JETE und GOUT ist
eine Freundschaft geworden. Das macht eine „objektive“ Berichterstattung schwierig: Wir
sind voreingenommen und parteiisch für Land und Leute in Litauen, nicht zuletzt für unsere
Kooperationspartnerinnen vom Telsiu svietimo centras.

1) Zum Projekt OPLICO
OPLICO ist die Abkürzung unseres (englischen) Projekttitels: „Open, tolerant and liberal
community for everyone. Challenges and Opportunities for Adult Education”. Offene,
tolerante und liberale Gemeinschaften1 für alle. Herausforderungen und Chancen für die
Erwachsenenbildung.
In der Kurzbeschreibung des bewilligten Antrags können wir dazu folgendes lesen:
„Die offene, tolerante und liberale Gemeinschaft für alle, ohne Rücksicht auf Sozialstatus, Bildungshintergrund, Rasse, Geschlecht oder Weltanschauung, stellt eine der Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts dar. Herausforderungen solcher Art eröffnen den Erwachsenenbildnern Möglichkeiten, ihre
positiven und langfristigen Auswirkungen vorzustellen, indem sie Erfahrungen und Beispiele einer
geglückten Praxis, als auch verbesserte Modelle in die lokalen Aktivitäten von 5 europäischen Ländern
übertragen.
Das Projekt OPLICO möchte die Gelegenheit ergreifen, Erfahrungen von Partnern mit unterschiedlichem
Hintergrund und reicher Erfahrung zu diesem Thema zu teilen und auch verbesserte Praxis und Methoden in

1

Für den im englischsprachigen Projektantrag verwendeten Begriff "community" verwenden wir im
Deutschen den Begriff "Gemeinschaft".
Über die Problematik dieses Begriffs vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft und unten in "7) Die
Arbeit am Begriff".
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die Partnerländer zu übertragen. Alle Partner werden voneinander lernen wegen der unterschiedlichen
Zugänge zu dieser Herausforderung im Hinblick auf soziale Inklusion und Migration der jeweiligen Länder.
Am Ende des Projekts werden die Teilnehmer ihre Kompetenzen verbessert haben. Sowohl die
Gemeindemitglieder wie auch die beteiligten Migranten werden von einander über die Werte und Haltungen
für eine offene und liberale Gemeinschaft gelernt haben. Durch die Umsetzung dieses pädagogischen
Projekts wird ein gegenseitiges Sich-Verstehen und Respektieren grundgelegt und dazu beigetragen die
soziale Inklusion von Risiko-Gruppen und Migranten und ein wachsendes Bewusstsein für dieses Thema in
den lokalen Gemeinschaften zu ermöglichen...
Ziele:
 Die lokalen Gemeinschaften ermutigen für Offenheit, Freiheit und Toleranz für Menschen
aus sozialen Risiko-Gruppen und Migranten.
 Die soziale Inklusion in lokalen Gemeinschaften fördern.
 Das Bewusstsein darüber in lokalen Gemeinschaften erweitern durch pädagogische
Aktivitäten, die sich auf die Erfahrungen einer geglückten Praxis und auf die verbesserten
Methoden der Projektpartner stützen.“
Unsere Projektpartner in OPLICO sind:
Telsiu svietimo centras – Telšiai / Litauen (Koordinator)
Berufskolleg Tecklenburger Land – Ibbenbüren / Bundesrepublik Deutschland
Contempla Trilhos - Associação para o desenvolvimento, formação e inclusão social – Lisboa /
Portugal
 Stord vidaregåande skule – Stord / Norwegen
 Société Culturelle Franco-Allemande Auvillar – Auvillar / Frankreich
Projektdauer : 1.10.2017 – 1.10.2019




2) Unser Lernen im Projekt
Erasmus+–Projekte mit dem Schwerpunkt KA2 haben den Titel „Strategische Partnerschaften
für Erwachsenenbildung / Kooperation für Innovation und Austausch bewährter Praktiken“.
Der Begriff „bewährte Praktik“ wird in der erziehungswissenschaftlichen Literatur oft auch
mit „good practice“, „best practice“, „geglückte Praxis“ bezeichnet. Die Begriffe kommen
aus dem Qualitätsmanagement:
„Qualitätsmanagement (QM) bezeichnet alle organisatorischen Maßnahmen, die der Verbesserung der
Prozessqualität, der Leistungen und damit den Produkten jeglicher Art dienen. Der Begriff Leistungen
umfasst im QM die Dienstleistungen, geht aber über den üblichen Begriff hinaus und betrifft vor allem die
innerorganisatorischen Leistungen. Qualitätsmanagement ist eine Kernaufgabe des Managements.“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tsmanagement)
Das gilt auch für OPLICO. Ohne sich jetzt auf methodologische oder wissenschaftliche
Kontroversen einzulassen, könnte man vereinfachend sagen, dass es bei diesen EU-Projekten
um Verbesserung der (Lern-) Qualität handelt und um Praxis: Die Menschheit hat nachhaltig
immer aus den guten Beispielen der Praxis gelernt – vielleicht weniger durch Akkumulation
von theoretischem Wissen. Theorie und Praxis gehören zusammen und haben
unterschiedliche Funktionen. Diese Erkenntnis u.a. hat am Ende des 18. Jhd. in Europa zur
kritischen Ablösung vom Rationalismus der Aufklärung und in den meisten Ländern zur
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Veränderung des schulischen Lernens geführt.2 Gerade bei Projekten wie OPLICO, die sich um
eine Innovation von Werten bemühen, ist eine Rückbesinnung auf diese
bildungsphilosophischen Grundlagen (Theorie – Praxis, Qualität – Quantität, induktives –
deduktives Lernen, ganzheitliches Lernen usw.) angebracht.
EU-Projekte gehören meist zum informellen, nicht-formalen Lernen: Sie sind zielgerichtet,
dienen aber nicht der Zertifizierung.3 Beim Projekt OPLICO wird vom Thema her schon
deutlich, dass sich das Projekt an einer Fachsystematik orientieren muss. Eine Arbeit über die
einschlägigen Werte kann nicht beim Alltagswissen stehen bleiben, sondern muss sich
begrifflich an die Systematik der Fachphilosophien oder an die Soziologie halten. – Damit
fallen auch Vorentscheidungen zur Methode des Lernens. Die Teilnehmer unserer
Erwachsenenbildungsseminare haben in den meisten Fällen kein philosophisches Vorwissen.
Adressatenorientierung bedeutet, dass wir unsere Lerner abholen müssen, wo sie sich in
Hinblick auf ihr Vorwissen befinden.
Wenn wir über Werte wie „Offene, tolerante und liberale Gemeinschaften für alle“ oder
„Multikulturalität und soziale Inklusion“ reden, haben wir es mit allgemeinen und abstrakten
Begriffen zu tun. Jeder meint darüber reden zu können, weil ihm die allgemeine Bedeutung
des Begriffs klar zu sein scheint. Bald wird sich herausstellen, dass das Reden über einen
allgemeinen Begriff ohne konkrete Beispiele für durchschnittlich vorgebildete Lerner nicht
möglich ist. Wir brauchen dazu mit den Sinnen erfahrbare und erfahrene Informationen, wir
brauchen beim Lernen Anschaulichkeit. Zur Anschaulichkeit gehören aber nicht nur
Abbildungen, sondern auch Symbole, sprachliche Bilder, Beschreibungen, Berichte, – alle
unseren Sinnen gemäßen Formen von „Aufzeichnungen“ von Erfahrungen. Wenn es um
Erfahrungen geht, spielen Personen, Zeit, Ort und Situation (Geschichte) eine große Rolle.
Manchmal verstehen wir solche Erfahrungen nur, wenn wir Vergleiche ziehen können, z.B.
wie eine Sache vorher war und was daraus sich entwickelt hat.
Um die Beispiele zu verstehen und um einen Lernfortschritt zu erzielen, müssen wir sie in eine
Systematik bringen können. Dazu brauchen wir die „Arbeit am Begriff“ (Hegel). Ohne Klarheit
der Begriffe ist Lernen auch nicht möglich. Das richtige Zusammenspiel von allgemeinem
begrifflichem Wissen und Anschaulichkeit entscheidet über den Erfolg unseres Lernens. Zum
Lernen und Verstehen von Inhalten sind beide Wege notwendig: Der Weg zu den Dingen
selbst und über die Anschauung zum begrifflich Allgemeinen – und der Weg vom Begriff zu
den sinnlichen Beispielen. – Diese beiden Wege werden auch als induktive und deduktive
Methode bezeichnet.4
Beim deduktiven Lernen (Lernen des Speziellen aus dem Allgemeinen) wird ein allgemeiner
Begriff, eine Theorie, ein Gesetz, eine Regel, eine Definition oder ein zu lernender
Zusammenhang vorgegeben und „von oben nach unten“ verarbeitet. Der Lernende
zergliedert und analysiert den allgemeinen Lerngegenstand und sucht dazu Beispiele, die er
dann wieder in eine Systematik einordnet. Zum deduktiven Lernen benötigt der Lerner das
Mittel der Sprache. – Beim induktiven Lernen (Lernen des Allgemeinen aus dem Speziellen)
2 Es ist hier nicht der Ort über die bildungstheoretischen Grundlagen der europäischen Schulsysteme zu reden.
Wir haben darüber schon referiert anlässlich der Projekte JETE (vgl. JETEParisGSchn.pdf http://www.sfaauvillar.com/projet-grundtvig-JETE-documents.php ), SUVAL (vgl. SUVAL_Vienne_Gschn_Werte.pdf
http://www.sfa-auvillar.com/projet-grundtvig-SUVAL-documents.php ) und GOUT (vgl. Le_gout_de.pdf
http://www.sfa-auvillar.com/projet-grundtvig-GOUT-documents.php
3
Zum informellen, nicht-formalen Lernen vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Informelles_Lernen
4
Vgl. dazu
http://www.fachdidaktik-einecke.de/2_Lernen_in_Deutsch/induktiv_deduktiv_meth.htm
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werden eine Reihe von anschaulichen Einzelfällen, Beispielen und Gegenbeispielen für die zu
lernende Abstraktion vorgegeben. Durch Aufsteigen von „unten nach oben“, vom konkret
Besonderen zum Allgemeinen, werden durch Beobachtung, Vergleich und Generalisierung
allgemeine Sätze, Gesetzmäßigkeiten, Definitionen erschlossen; Gemeinsamkeiten werden
vor dem Hintergrund der Unterschiede verallgemeinert. Das Lernen der Begriffe ist dabei
unabdingbar. – Induktives und deduktives Lernen gehören zusammen. "Spurensuche" und
"Arbeit am Begriff"!
Sprechen wir vom induktiven Verfahren, meinen wir damit hauptsächlich den Einstieg. Vor
allem wenn es um schwierige Sachverhalte geht und Gruppenarbeit angesagt ist, verspricht
das induktive Verfahren den besseren Erfolg. So haben wir gute Gründe im Projekt OPLICO
das alterprobte Methodenpaar an einem neuen (?) Inhalt einzusetzen.
Mit diesen Stichworten haben wir eine Orientierungslinie für unser Lernen im Projekt OPLICO.
Bei den Begegnungen in Deutschland, Portugal, Norwegen und Frankreich wird es vor allem
der gelungene und kritische Dialog sein, der zum Lernerfolg im Projekt führt.

3) Spurensuche in Telšiai
Bei allen Begegnungen in den Ländern der Projektpartner geht es darum, geglückte Praxis
offener, toleranter und liberaler Gemeinschaften vorzustellen. Wie wird dort Multikulturalität
und soziale Inklusion praktiziert? Lasst uns mit Litauen beginnen.
Im Internet (http://www.litauen.info/geschichte/) konnten wir über Litauen lesen:
„Die Multikulturalität in der litauischen Geschichte, die von der Bevölkerung Litauens im 20. Jh. lange nicht
verstanden und ignoriert wurde, wurde erst Ende dieses Jahrhunderts als ein großer Wert begriffen.
In der litauischen Geschichte gab es alles; die Bürger der drei litauischen Staaten waren in verschiedenen
Rollen: Eroberer und Unterdrückte, Vorreiter kultureller Ideen und deren Anhänger, Dissidenten und
Angepasste.“
***
Wir waren schon vor Beginn des Meetings nach Telšiai gekommen. Ein Spaziergang war
angesagt. Wohin bei dem regnerischen Wetter, ohne nasse Füße zu bekommen? – Wir
werden um den See ("Mastis") der „7-Hügelstadt“ laufen.
Seit 2011 hatten wir Telšiai nicht mehr gesehen. Es hat sich viel verändert. Die ganze Stadt ist
modernisiert, „aufgeräumt“ und sauber. Selbst aus den Ruinen der „alten“ Zeit und aus den
alten Holzhäusern sind ordentliche Baustellen geworden. Die Straßen und Wege zum See sind
neu angelegt und vom Herbstlaub befreit. Trotz des regnerischen Wetters freuen wir uns
über den Einklang mit der schönen Natur.
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Wir gehen auf den Hügel und sehen den See und die Wahrzeichen der Stadt
Stadt, die Kathedrale.
Der Weg ist flankiert mit zahlreichen Plastiken aus Eichenstämmen:: Kunstwerke, die uns zum
Hinsetzen einladen. Skurrile Wesen zum Schmunzeln.
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Wir begegnen stätischen Gartenarbeitern,
Gartenarbeiter die auf einer dieser Installationen mit Tisch ihr
Mittagsessen ausgebreitet haben. Wir begegnen angeregt diskutierenden Spaziergängern im
Nieselregen. Wir spüren, wie uns dieser außergewöhnliche Park fasziniert
fasziniert. Es ist schön in
einem solchen Park spazieren zu gehen. – Wir erleben Telšiai als schön. Unsere Spurensuche
nach geglückter Praxis in Bezug auf Multikulturalität und Inklusion macht uns nachdenklich:

Die Gestaltung einer Stadt durch schöne Bauwerke gehört seit dem Altertum zum ABC der
Urbanistik. Kunstwerke und schöne Natur (Parkanlagen, Blumenschmuck, Denkmäler,
Kunstveranstaltungen,
veranstaltungen, Fest und Feier usw.) sprechen den Menschen emotional an und
wirken auf die Identität des Beschauers. – Identität und Inklusion
ion stehen in einem engen
Verhältnis. – Darüber müssen wir uns später ausführlicher beschäftigen.
Am Nachmittag hat Aldona eine "Sonderführung" für uns organisiert: Ni
Nijolè und Janina (beide
Geschichtsexpertinnen) haben sich Zeit genommen und beginnen mit uns an der Kathedrale
Kathedrale.
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Niederlitauen wurde im Laufe der Geschichte zu einem Schwerpunktsland des Katholizismus.
Am Portal der Kathedrale begegnen wir wichtigen kirchlichen Persönlichkeiten, die dieses
Land bei seinem Freiheitskampf geprägt haben. – Das Zentrum Telšiais um die Kathedrale ist
mit zahlreichen Bronzeplastiken und Bronzereliefs gestaltet, die Telšiai zu einer (modernen)
Kunststadt gemacht haben, die in Europa kaum Vergleiche hat. Vieles wird für uns erst
verständlich, wenn man sich der jüngsten Geschichte Litauens erinnert: Am 6. September
2016 hat Litauen den 25. Jahrestag seiner Anerkennung als souveräner Staat gefeiert.
"Trotz der gigantischen Versuche der Sowjetmacht, die Litauer zu sowjetisieren und das nationale
Bewusstsein zu beseitigen, ist ihr dieses nicht gelungen. Als die „Perestroika“ von Gorbatschow die
lähmende Atmosphäre der Angst beseitigte, die eine wesentliche Grundlage der UdSSR bildete, wurde die
sowjetisierte Masse wieder zum litauischen Volk. Litauen deklarierte als erste der ehemaligen
Sowjetrepubliken am 11. März 1990 die Wiederherstellung des unabhängigen Staates. Der misslungene
Augustputsch 1991 erledigte die Restarbeit: Aus der Litauischen SSR wurde die Republik Litauen, und Ende
des 20. Jh. wiederholte sich scheinbar die Geschichte. Nach 1990 erhielten die litauischen Bürger die
Möglichkeit, ohne die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, eine eigene Zukunft zu schaffen nach
einem von der Gesellschaft freiwillig gewählten Modell. Das erste Jahrzehnt der neuen Unabhängigkeit hat
offensichtlich gezeigt, dass die demokratischen Werte zur Grundlage einer neuer Gesellschaft geworden
sind." (http://www.litauen.info/geschichte/die-wiederherstellung-der-republik-litauen/)
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Mehr als in anderen europäischen Ländern kann Litauen auf eine 1000jährige multikulturelle
Geschichte zurückblicken, in der dieses Land von Litauern, Russen, Polen, Juden und
Deutschen geprägt wurde. Die Multikulturalität Litauens war natürlich nie ohne Probleme
und Spannungen. Es lohnt sich, das EU-Projekt OPLICO an der Geschichte Litauens
gemeinsam zu erarbeiten. Es geht uns ja zentral um die Frage "Multikulturalität und soziale
Inklusion als Herausforderung des 21. Jh." (cf. http://www.litauen.info/geschichte/)
Mit Nijolè und Janina kommen wir an einen weiteren Ort, bei dem (mit Blick auf den See) die
historische Identität Litauens angesprochen wird: die Schlacht bei Durbe am 13.7.1260. Zum
Vertiefen: https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_an_der_Durbe
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Und direkt gegenüber dem Denkmal für die Schlacht bei Durbe finden wir einen Hinweis auf
die Käsemarke DZIUDA aus Telšiai:
Der Kampf um Telšiais berühmten
DZIUGA-Käse

Im Vergleich mit anderen "nationalistischen" Siegesdenkmälern in ganz Europa geht man
in Telšiai offensichtlich zurückhaltender mit einem nationalgeschichtlichen Ereignis um,
als anderswo. Wir werden nachdenklich. – Hier ist z.B. nicht die Rede von "wir
unbezwingbaren Litauer", die im Mittelalter ihren Machtbereich sogar bis ans Schwarze
Meer ausgedehnt hatten. Hier wird ganz schlicht an den "heroischen Überlebenskampf
des historischen europäischen Landes Samaiten (lat. Samogita)" erinnert, "der das
Schicksal Samaitens, Litauens und des ganzen Ostbaltikums bestimmt hat". Mit diesem
Denkmal wird kein Nationalismus evoziert. Jeder, der in Telšiai wohnt, kann sich mit dem
historischen Land Samogita und seinen Bewohnern identifizieren. Hier muss sich
niemand ausgeschlossen fühlen. Man spürt einen gewissen Patriotismus und versteht ihn
9

auch, vor allem wenn man an die jüngste Geschichte Litauens denkt. – Bedenkt man dazu,
dass durch das "Käsedenkmal
Käsedenkmal" in unmittelbarer Nähe das "Völkerschlachtsdenkmal
kerschlachtsdenkmal"
ironisch (?) entschärft wird und ihm der feierliche Ernst genommen wird
wird, dann könnte
man sich vorstellen,, dass sich jeder
jeder mit der ganzen Anlage identifizieren kann. Man kann
mit anderen darüber schmunzeln. – Der kanadische Philosoph Charles Taylor sagt dazu:
„Meine eigene Identität hängt wesentlich von meinen dialogischen Beziehungen zu
anderen ab.“5 – Wir sind dankbar, dass uns Nijolè und Janina hierher geführt haben. Wir
haben wieder ein Beispiel für "good practice" gefunden.

4) Das OPLICO-Team
am lernt sich kennen und geht an die Arbeit
Donnerstag, 5. Oktober 2017
Nach der Begrüßung durch Rita Vargalytė, Aldona Kleivienė und Ramute Ežerskitė vom Telsiu
svietimo centras wird von Aldona das Programm des Meetings vorgestellt
vorgestellt. Anschließend
stellen sich die Projektpartner vor.

5

Charles Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung:
Anerkennung: Frankfurt am Main 22012 (surkamp tb) S.
21. –Taylors
Taylors Publikation war grundlegend für die Diskussion der Interkulturellen Pädagogik der jüngsten Zeit.
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Zunächst stellen sich vor unsere
nsere deutschen Partner vom Berufskolleg Tecklenburger Land in
Ibbenbüren (Christian
Christian Schneider und Sylvia Bröker). – Die Bergwerksstadt Ibbenbüren (51000
Einwohner mit einer Arbeitslosenquote von 3,9%) liegt nahe der holländischen Grenze im
Land Nordrhein-Westfalen
len (ca. 18 Mil. Einwohner). Das Berufskolleg hat 2300 Schüler, 120
Lehrer, 1 Sozialarbeiter, 2 Hausmeister und 4 Sekretärinnen. Im Rahmen der EU
EU-Projekte
Leonard da Vinci, Comenius und Erasmus+ hatte es 25 Projektpartner
Proje tpartner aus 18 Ländern. – Die
Bundesrepublik
ik Deutschland (82 Mil.) hat 22,5 % Einwohner mit Migrationshintergrund (9 Mil.
ohne deutsche Staatsbürgerschaft) und seit 2015 1,2 Mil. Flüchtlinge. In diesem
Zusammenhang werden am Berufskolleg internationale Unterstützungskurse angeboten: Für
Migranten und Flüchtlinge unter 18 Jahren, spezielle Deutschkurse, Kurse zur
Prüfungsvorbereitung, Training on the job und mit Unterstützung des Arbeitsamts "Fit for
more" für Flüchtlinge von 18-25
25 Jahre. (https://www.bk-ibb.de/)
(
***
Unsere norwegischen Partner Øystein Djuve und Neeta Sankholkar kommen von der Stord
vidaregåande skule in Stord, einer Stadt mit 18 000 Einw. auf der Insel Stord in der Provinz
Hordaland. Bekannt ist Stord wegen seiner Werft Aker Kværner Stord in Leirvik, der größten
Werft in Norwegen. In dieser Werft wurden die größten Ölplattformen der Welt geba
gebaut. – Die
Insel ist mit dem Festland durch ein Tunnel- und Brückensystem verbu
unden. Über die Insel
geht die Europastraße E39, die Hauptverbindung zwischen Bergen und Stavanger
Stavanger. – Die Stord
vidaregåande skule (https://www.hordaland.
https://www.hordaland.no/stordvgs) ist eine Schule der Sekundarstufe II
des Landkreises (county) Hordaland an der Südwest-Küste
Südwest Küste Norwegens mit 850 Schülern und
170 Bediensteten. Sie hat 3 Abteilungen: Eine allgemeinbildende für Schüler, die eine
akademische Laufbahn anstreben, eine berufsbildende Abteilung und eine Abteilung für
Erwachsenenbildung
bildung und Trainingskurse. Dazu gibt es Vorbereitungsprogramme: Für Sport
und Leibeserziehung - Für Musik, Tanz und Drama - Für ein künftiges Hochschulstudium mit 4
Bereichen: Naturwissenschaften,
ften, Sozialwissenschaften und Wirtschaft, Sprachen. – Diese
Programme dauern 3 Jahre und ermöglichen eine formale Qualifikation für akademisches
Studium. Ausserdem werden Einführungskurse für junge Migranten angeboten.
***
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Mário Joâo Ley Garcia und Joâo Carlos Silveira vertreten Contempla Trilhos. Contempla
Trilhos - Associação para o desenvolvimento, formação e inclusão social – Lisboa / Portugal
[Sieh die Spuren ! Verein für Entwicklung, Erziehung, Fortbildung und soziale Inklusion –
Lisabon
/
Portugal]
https://www.racius.com/contempla-trilhos-associacao-para-odesenvolvimento-educacao-formacao-e-inclusao-social/
Contempla Trilhos ist ein eingetragener Verein mit dem Ziel,
Studien und Projekte zu fördern und durchzuführen und
Geldmittel ausfindig zu machen für die persönliche, soziale und
organisatorische Perspektive des Lebenslangen Lernens.
Der Verein realisiert seine Aktivitäten durch folgende Ziele:
1. Entwicklung und Förderung von Forschung, Beratung, Training und organisatorischer
Hilfe in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Vereinen, Zentren oder
anderen natürlichen und gesetzlichen Rechtsträgern;
2. Entwicklung und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsprogrammen für Lehrer;
3. Durchführung und Förderung von Projekten für Bildung durch Kunst, von persönlicher
und sozialer Entwicklung im Zusammenhang von Gemeinde und lokaler Entwicklung;
4. Unterstützung der Einrichtung von Datenbanken für verschiedene Gebiete des Vereins;
5. Organisation von Seminaren, Kolloquien und Konferenzen;
6. Förderung von Forschung, Publikationen und Reden;
7. Unterstützung von Training und Qualitätsverbesserung der Belegschaft und ihrer
angeschlossenen Mitarbeiter.
***
Gerhard & Marie José Schneider Ballouhey vertreten die Société Culturelle Franco-Allemande
Auvillar (S.F.A.) (www.sfa-auvillar.com). Die S.F.A. ist ein eingetragener Verein, der sich
satzungsgemäß das Ziel gesetzt hat, "kulturellen Austausch und Gastfreundschaft zu
unterstützen und zu vertiefen, in Auvillar wie in der ganzen Region." ..."Die europäische
Kultur gab es schon vor der politischen Gründung Europas 1957 dank des Austausches und
der Verbindung der europäischen Völker untereinander. Diese alten Brücken, wie sie sich in
der Kunst und Wissenschaft, in den Sitten, Überzeugungen und in den Religionen
manifestieren, müssen sich mehr denn je im modernen Europa weiterentwickeln, um eine
humane Welt hervorzubringen." – Seit 1985 konzentriert sich das Austauschprogramm der
SFA auf die Organisation von Konzerten mit deutschen Orchestern, Chören und Solisten. So
werden z.B. bei der "Semaine Musicale" oder bei den " Rencontres musicales européennes "
jeweils Gruppen bis zu 50 Musikern beherbergt und verpflegt. 2017 fand z.B. die 22. Semaine
Musicale und das 6. Festival Piano Duo statt. – Die S.F.A. führt außerdem Töpferei-Workshops
und Workshops für Jugendliche in deutscher Sprache durch. – Bei all diesen Aktivitäten fühlt
sich die S.F.A. dem Konzept der Multikulturalität und der sozialen Inklusion verpflichtet.
***

Einen wichtigen Einstieg in unsere Projektthematik brachte dann der Vortrag von Reda
Raginskienė vom Social support and Welfare department in Telšiai: "Zur sozialen Lage und
zum Sozialsystem in Litauen und Telšiai. Lokale Gemeinden und Integrationserfahrung mit
sozialen Risiko-Gruppen."
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Wenn wir Reda Raginskienės Vortrag richtig interpretiert haben, kann man zum Schluss
kommen, dass in Telšiai normale Menschen leben mit normalen Problemen, deren Lösung
mit normalen sozialpädagogischen Mitteln angegangen wird. Telšiai hat derzeit keine
Flüchtlinge, weil Litauen vermutlich wegen der mangelnden Arbeitsmöglichkeiten für
Flüchtlinge nicht attraktiv ist. Von unseren Partnern wurde das fast mit Bedauern
mitgeteilt. Beeindruckt hat uns im Vortrag die Aussage: „Es gibt keine Flüchtlinge im
Distrikt Telšiai. Aber wir haben Strategien und Pläne um ihnen zu helfen." Solche
bedingungslose Bereitschaft gehört zum Bereich „good practice“ !
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***

Besprechungsergebnisse: Termine im Projekt OPLICO
Projekt-Meetings
14. - 18. 3. 2018 (3 Pers.)
19.- 22.9.2018
13. - 16. 3. 2019
5. - 8. 6. 2019

Ibbenbüren / Deutschland
Stord / Norwegen
Lisabon / Portugal
Auvillar / Frankreich
***

Um 17 Uhr trafen wir uns dann auf dem Marktplatz von Telšiai mit einer Mitarbeiterin des
Samogitia Tourism Information Centre für eine Stadtführung. – Wir folgen unserer Führerin
auf den Spuren des Bären, der Symbolfigur von Samogitien6. Überall begegnen wir
Bronzeplastiken,
plastiken, die u.a. an historische Ereignisse Niederlitauens erinnern.

6

Samogitien – Žemaitėjė in den schemaitischen Dialekten, Žemaitija in der litauischen
Sprache, latinisiert Samogitia, deutsch auch Schamaiten oder neuerdings Niederlitauen, jiddisch Zámet – ist
eine historische Landschaft im westlichen Teil des heutigen Litauens.. Zu Niederlitauen gehören der Distrikt
Tauragė und der Distrikt Telšiai.. Hinzu kommen die ehemals südkurischen Landschaften Megowe (Palanga)
und Ceclis (Plunge-Mažeikiai).
). Inoffizielle Hauptstadt Niederlitauens ist Telšiai. –Cf.
Cf.
https://de.wikipedia.org/wiki/Samogitien
pedia.org/wiki/Samogitien
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Der Höhepunkt unserer Stadttour ist sicherlich die Kathedrale. Doch
Doch vorher führt uns der
Weg am schemaitischen Bären vorbei mit der Aufschrift SAMOGITIA PATRIA UNA
UNA.

SAMOGITIA PATRIA UNA. – "Patria una",, die eine Heimat, das eine Vaterland
Vaterland, hat keine
verengende, vielleicht sogar ausschließende Bedeutung wie "patria
patria nos
nostra" oder "patria
mea". Interpretiert man diesen lateinischen Satz auf dem Denkmal richtig, kann man
nationalistische und patriotistische Bedeutungen ausschließen. "Patria
Patria una
una" meint
"Heimat für alle". "Patria
Patria una"
una bedeutet soziale Inklusion. – Wir haben w
wieder ein Beispiel
für "Good practice" gefunden:
gefunden Die Verantwortlichen der Gemeinde Telšiai haben nicht nur
schöne sondern auch programmatische Kunstwerke aufstellen lassen.

***

Blick in die Kathedrale von Telšiai

Nach dem Sight-seeing
Sight
folgt bowling: Entspannung fürr OPLICO
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4) Ein Naturpark, Guinness-Weltrekorde, Kunstwerke und das Pflanzen eines
Baumes
6. Oktober 2017. Exkursion nach Degaičiai (ca. 10 km westlich von Telšiai). Treffen und
Diskussion mit den Dorfbewohnern und Parkbesichtigung.
Etwas abgelegen von der Straße nach Telšiai gibt es in Degaičiai einen Naturpark
(Arboretum), der nach den Regeln der Kunst der Botanik angelegt ist. Urheber und Betreuer
ist Antanas Kontrimas, eine Persönlichkeit mit außergewöhnlicher Kompetenz und
Ausstrahlung. Er war es, der die Bäume angelegt und inventarisiert hat. Er ist es auch, der die
Dorfgemeinschaft "spirituell" zusammenhält. Und er ist es, für den "soziale Inklusion" auch
für Bäume aktuell ist. So zeigt er uns bei der Begrüßung nicht nur die Standorte der Bäume,
sondern auch das ehrfürchtig gepflegte "Grabmal" eines Sidabrinis Klevas (Zuckerahorn).
Bäume sind ja Lebewesen.
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Der Park hat aber auch als Attraktion für Jung und Alt ein selbstgebautes tonnenschweres
„Tretrad“. Natur und Kultur sind für Antanas Kontrimas keine Gegensätze. Die Besucher des
Parks sollen ja Freude haben. Auch wir vom Projekt OPLICO:
Für OPLICO wird als feierlicher Abschluss unseres Besuchs eine Hainbuche (Skroblas
paprastasis) gepflanzt.
***
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Vor der Pflanz-Aktion findet ein Treffen mit den Bewohnern von Degaičiai statt. Sie führen
eine Powerpoint-Präsentation vor über ihre Aktivitäten im Laufe des Jahres. Wir bekommen
beim Gespräch den Eindruck, dass diese kleine Gemeinde ein Beispiel ist für das, was wir im
Projekt suchen: Die offene, tolerante und liberale Gemeinschaft für alle, ohne Rücksicht auf
Sozialstatus, Bildungshintergrund, Rasse, Geschlecht oder Weltanschauung.
Antanas Kontrimas ist zehnfacher Gewinner des Guinness Weltrekords im Tragen von
Menschen bis zu 63,5 kg mit seinem Bart.

***
20

Wir werden nachdenklich. Sind solche Schaustellungen mit unserem (bürgerlichen,
zentraleuropäischen?) Kulturverständnis so ohne weiteres vereinbar? – Hier ist es wieder
Charles Taylor, der uns weiterhilft. Er verbindet die Idee der Multikulturalität und der
Politik der Anerkennung mit der Idee der Identität und der Authentizität. (Wir werden uns
damit im Abschnitt „7) Die Arbeit am Begriff" ausführlicher auseinandersetzen)
Antanas Kontrimas und seine Dorfbewohner sind Menschen, die ganz in ihrer Identität
und Authentizität leben. Sie leben in ihrer Kultur und Natur, mit Lebensfreude und
praktizierter Gastfreundschaft. – Unsere Suche nach "Good practice" war wieder
erfolgreich!

6) Exkursion nach Palanga, an die Ostsee und Abschied
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Finale

7) Die Arbeit am Begriff
Unsere Spurensuche nach einer geglückten Praxis offener, toleranter und liberaler
Gemeinschaften, und, wie in diesen Multikulturalität und soziale Inklusion praktiziert wird,
hat uns bisher einige bescheidene Hinweise zum Nachdenken und Diskutieren gebracht.
Wir fanden in der schönen und künstlerischen Gestaltung von Telšiai positive Einflüsse auf
Identität und Inklusion (vgl. oben S. 4ff.) – Wir fanden in der generellen Bereitschaft für die
Betreuung von Risiko-Gruppen und Flüchtlingen Zeichen einer geglückten Praxis für Inklusion
(S. 12ff). – Wir fanden in den historischen Denkmälern der Stadt Hinweise für ein Bekenntnis
zur Multikulturalität (S. 15ff). Und schließlich fanden wir am Beispiel einer Dorfgemeinschaft
Hinweise auf die Realisierbarkeit einer offenen, toleranten und liberalen Gemeinschaft für alle
durch Identität und Authentizität (vgl. S. 17ff)
Zur fruchtbaren dialogischen Weiterarbeit im Projekt ist nun eine „Arbeit am Begriff“
angesagt. Unser Einstieg soll zunächst mit dem Kulturbegriff beginnen.

Kultur
Der Begriff Kultur wird in Ciceros Tusculanischen Schriften verwendet: als „cultura agri“, der
Ackerbau („Pflege des Bodens“), als auch als „cultura animi“ („Pflege des Geistes“ im Sinne
von Bildung, und Philosophie). Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur –
https://de.wikiquote.org/wiki/Cicero
Durch die philosophische Anthropologie Arnold Gehlens bekommt der Begriff Kultur eine
neue Bedeutung:
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„Anders als das Tier ist der Mensch kein reines Naturwesen. Umwelt und Mitwelt sind für ihn kein bloß
vorgegebenes Biotop, in dem er aufgeht und das er nicht verändern kann. Vielmehr ist der Mensch
dasjenige Wesen, das seiner Welt und sich selbst in dieser Welt noch eine Gestalt geben muss – und genau
das nennen wir Kultur. Der Mensch ist von Natur aus ein Kulturwesen und durch Weltoffenheit bestimmt.“7
„Der Mensch kann also nur durch die Umwandlung der Natur in eine Ersatz-Natur überleben, darüber hinaus
ist es ihm möglich, da er ein nicht spezialisiertes Wesen ist, unter verschiedensten Bedingungen zu leben.
Die von ihm als „Prometheus“ erschaffene Ersatz-Natur bezeichnet Gehlen als Kultur.“8
Gehlens Kulturbegriff wird begründet durch die Definition des Menschen als Mängelwesen.
Dass der Mensch ein Mängelwesen ist zeigt sich schon sofort nach seiner Geburt. Er ist kein
„Nestflüchter“ und daher ganz auf die Hilfe seiner Eltern und auf die Mitwelt angewiesen.
An die Stelle der Instinktarmut muss die Erziehung treten. Der Philosoph Immanuel Kant sagt
in seiner Vorlesung „Über Pädagogik“ (1776/77; 1803): „Der Mensch ist das einzige Geschöpf,
das erzogen werden muss“ „Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung.“
Der Mensch kann sein Leben nur in Gemeinschaft leben. Er ist ein Sozialwesen. In der
Denktradition des griechischen Philosophen Aristoteles ist er ein zoon politikon, ein animal
sociale.
„In dieser Perspektive ist Kultur dann die Art und Weise, in welcher die Menschen in ihrem Leben in
Gemeinschaft diese Aufgabe ausfüllen, Gestalter ihrer eigenen Umwelt und Mitwelt zu sein.
Kultur ist damit in der Tat nicht nur eine anthropologische, sondern auch eine sozialethische Kategorie.“9
In dieser Verwendung des Kulturbegriffs wird aber außer der Abgrenzung zum Tier (Natur –
Kultur) kein Unterschied menschlicher Lebensweisen oder Kulturen untereinander
angesprochen, wie das z.B. beim Begriff „Zivilisation“ oder bei den Adjektiven
„interkulturell“ oder „multikulturell“ der Fall ist. Konzepte wie z.B. die interkulturelle
Erziehung und Bildung sind in der Tat ganz jung und erst im Zusammenhang mit der
weltweiten Arbeitsmigration in der 2. Hälfte des 20. Jhd. entstanden.10

Interkulturalität – Multikulturalität, interkulturelle Bildung und Erziehung
Das Projekt OPLICO will auf die Probleme der jüngsten Vergangenheit in Europa reagieren
und Möglichkeiten für eine multiethnischen Bevölkerungsstruktur aufzeigen. Dabei sollen uns
gute Beispiele Orientierung geben. Wir wollen sie jetzt bewusst nicht bei den großen
Immigrationsländern wie z.B. den USA suchen und sprechen auch nicht von Theorien des
Multikulturalismus. – Kanada wäre ein Beispiel für eine gut funktionierende Multikulturalität.
„Kanada versteht sich seit 1971 aus Überzeugung und mit Stolz als multikulturelle Gesellschaft. Auf die
Herausforderung seiner multiethnischen Bevölkerungsstruktur antwortet es seit drei Jahrzehnten mit der
Philosophie und Politik des Multikulturalismus."11
7

Vgl. Arnold Gehlen. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Bonn 41950, S. 86.
8
https://de. wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ngelwesen
9
Franz-Josef Overbeck: Kultur als Leitbegriff Christlicher Sozialethik. In: Stimmen der Zeit 12/2017, S. 816.
10
Ein hilfreicher Überblick findet sich im Kapitel „1. Interkulturelle Bildung und Erziehung – eine junge Idee.“ In:
Georg Auernheimer. Einführung in die interkulturelle Pädagogik. WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
Darmstadt 82016
11
Reiner Geißler: Multikulturalismus in Kanada - Modell für Deutschland? In: Bundeszentrale für Politische
Bildung Juni 2003.(Einleitung).
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Wir verwenden die Begriffe „Interkulturalität“ und „Multikulturalität“ annähernd
gleichwertig. Während bei „Interkulturalität“ durch das Präfix „inter“ (lat. zwischen) mehr
die Kommunikation, der Austausch zwischen den Kulturen angesprochen ist, betont
„Multikulturalität“ mehr die Vielfalt der Kulturen12. Beide Begriffe setzen aber eine Identität
und Pluralität verschiedener Kulturen voraus. Damit stehen sie bei uns im Zentrum
theoretischer Auseinandersetzungen, die vom gleichberechtigten friedlichen Miteinander der
Kulturen bis zu Konzepten der „Leitkultur“ und des Kulturrassismus reichen. Wir verwenden
beide Begriffe für eine gleichberechtigte Vielfalt der Kulturen mit dem Ziel einer Befähigung
zum interkulturellen Verstehen und zum interkulturellen Dialog.
Leitmotiv ist die
„Idee einer multikulturellen Gesellschaft, basierend auf zwei Grundsätzen: dem Prinzip der Anerkennung,
speziell auch von sprachlicher oder religiöser Vielfalt, bei Gleichheit der Chancen oder Inklusion in die
gesellschaftlichen Teilsysteme. […]
Die Anerkennung gilt den von Individuen für wertvoll, weil identitätsrelevant gehaltenen kulturellen Formen
und Inhalten und der jeweiligen sozialen Selbstzuordnung. […]
Ziele von interkultureller Erziehung und Bildung sind somit zum einen Haltungen, zum anderen Wissen und
Fähigkeiten, zum Beispiel das Wissen um strukturelle Benachteiligung, Sensibilität für mögliche Differenzen,
die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Vorrangig sind das Eintreten für gleiche Rechte und Sozialchancen
ungeachtet der Herkunft und die Haltung der Akzeptanz, des Respekts für Andersheit. Diese Haltungen sind
unverzichtbar für die Befähigung zum interkulturellen Dialog, der Befähigung zum interkulturellen Verstehen
voraussetzt. Verstehen und Dialogfähigkeit sind die anderen übergreifenden Ziele interkultureller Bildung.
Das Verstehen wird vom Dialog dadurch unterschieden, dass hier zunächst einmal Sinn und Bedeutung
eingeschlossen werden müssen, während es dort um strittige Geltungsansprüche geht (z.B. was ist
moralisch?) Im Prozess der Kommunikation ist zugegebenermaßen beides nicht zu trennen, weil zum
Beispiel differente Rollenerwartungen das Verstehen beinträchtigen können, und einer solchen Differenz
tiefere Norm- und Wertdifferenzen zugrunde liegen können (z.B. Geschlechterordnung).“13

Kulturrassismus
In der jüngsten Zeit wird der Kulturbegriff missbraucht, um ein pseudo-theoretisches Konzept
für einen „Rassismus ohne Rassen“ zu konstruieren. Bei diesem Rassismus geht es nicht um
die biologische Überlegenheit einer Rasse, sondern er warnt „im Namen der Bewahrung
kultureller Identität sowie der Pluralität der verschiedenen Ethnien vor der ‚Durchmischung‘“
und agitiert „gegen die Zuwanderung aus fremden Kulturkreisen“. „Die ‚Bewahrung des
christlichen Europa‘ ist dabei ein Topos, der im Umfeld dieser Konzepte und seiner
Wucherungen im politischen Raum vorgetragen wird14, für den sich in letzter Zeit aber leider
immer auch Christen anfällig gezeigt haben.“15
Vgl.: http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/das-christliche-abendland-ist-fiktion
http://www.tagesspiegel.de/wissen/die-geschichte-europas-das-christliche-abendland-isteine-fiktion/6342154.html
http://www.wissen.de/ein-christliches-europa
http://www.wissen.de/ein-christliches-europa --12

13
14
15

„In Kanada sorgte die selbstbewusste frankophone Minderheit schon früh für Beunruhigung und die
Anerkennung eines kulturellen Pluralismus. Heute ist dort der Multikulturalismus staatliches Programm und
Essential des nationalen Selbstverständnisses.“ In: Georg Auernheimer. Einführung in die interkulturelle
Pädagogik. A.a.O. S. 24.
Georg Auernheimer. Einführung in die interkulturelle Pädagogik. A.a.O. S. 20.
In Frankreich der Publizist Alain de Benoist, in Deutschland u.a. auch Anhänger der AfD oder Pegida.
Franz-Josef Overbeck: Kultur als Leitbegriff Christlicher Sozialethik. In: Stimmen der Zeit 12/2017, S. 821: „Die
sozialethische Herausforderung durch den Kulturrassismus“. – Franz-Josef Overbeck ist kath. Bischof von
Essen und Mitglied des päpstlichen Rates für die Kultur.
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https://de.qantara.de/content/das-christliche-europa-eine-fiktion

Xenophobie – Fremdenfeindlichkeit
Zur Weiterarbeit empfehlen wir den vollständigen Artikel "Fremdenfeindlichkeit" in der
Internet-Enzyklopädie Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Fremdenfeindlichkeit:
"Fremdenfeindlichkeit (bildungssprachlich Xenophobie griechisch ξενοφοβία „Fremdenangst, von ξένος xénos
„Fremder“ und φοβία phobía „Angst“, „Furcht“) ist eine Einstellung, die Menschen aus einem anderen Kulturkreis,
aus einem anderen Volk, aus einer anderen Region oder aus einer anderen Gemeinde aggressiv ablehnt.
Begründet wird die Ablehnung mit sozialen, religiösen, ökonomischen, kulturellen oder sprachlichen
Unterschieden. In diesen Unterschieden wird eine Bedrohung gesehen. Fremdenfeindlichkeit ist oft eine
Erscheinungsform von Nationalismus, Rassismus oder Regionalismus. Sie fördert die Ungleichbehandlung und
Benachteiligung von Fremden in der Gesellschaft.
Nicht nur Ausländer gehören zu denen, die Fremdenfeindlichkeit ausgesetzt sind. Der Begriff
Ausländerfeindlichkeit wird deswegen seltener benutzt."

Anerkennung - Identität – Authenzitität
Im Internetwörterbuch Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Anerkennung finden wir
folgende Definition:
"Anerkennung bedeutet die Erlaubnis einer Person oder einer Gruppe gegenüber einer anderen Person,
Gruppe oder Institution, sich mit ihren derzeitigen spezifischen Eigenschaften an der Kommunikation, an
Entscheidungsprozessen oder anderen gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Der Begriff Anerkennung
wird auch als Synonym für Akzeptanz, Lob oder Respekt verwendet. Gegenseitige Anerkennung gilt als
notwendig für jede Art von Zusammenleben, beispielsweise in der Ehe, in einer Schulklasse oder im Beruf.
Wird ein Gruppenmitglied nicht anerkannt, gerät es in Gefahr, zum Außenseiter zu werden."
Charles Taylor leitet seinen berühmten Essay "Die Politik der Anerkennung"16 wie folgt ein (–
es lohnt sich auch für Nichtphilosophen seinen Überlegungen zu folgen!) :
"Unter vielerlei Vorzeichen hat es die Politik heutzutage mit dem Bedürfnis, zuweilen auch mit der Forderung
nach Anerkennung zu tun. Das Bedürfnis nach Anerkennung, so kann man behaupten, ist eine der
Triebkräfte hinter den nationalistischen Bewegungen in der Politik. Und die Forderung nach Anerkennung
wird heute in ganz unterschiedlichen Konstellationen gestellt, im Namen von Minderheiten oder benachteiligten Gruppen, im Rahmen verschiedener Formen des Feminismus und in Verbindung mit dem, was man
neuerdings die Politik des »Multikulturalismus« nennt.
Die Forderung nach Anerkennung wird in den zuletzt genannten Fällen besonders nachdrücklich erhoben,
beflügelt von der Annahme, es bestehe ein Zusammenhang zwischen Anerkennung und Identität, wobei
»Identität« hier das Selbstverständnis der Menschen bezeichnet, ein Bewußtsein von den bestimmenden
Merkmalen, durch die sie zu Menschen werden. Die These lautet, unsere Identität werde teilweise von der
Anerkennung oder Nicht-Anerkennung, oft auch von der Verkennung durch die anderen geprägt, so daß ein
Mensch oder eine Gruppe von Menschen wirklichen Schaden nehmen, eine wirkliche Deformation erleiden
kann, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft ein einschränkendes, herabwürdigendes öder
verächtliches Bild ihrer selbst zurückspiegelt. Nichtanerkennung oder Verkennung kann Leiden verursachen,
kann eine Form von Unterdrückung sein, kann den anderen in ein falsches, deformiertes Dasein
einschließen.

16

Charles Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung: Frankfurt am Main 22012 (surkamp tb) S.
13.
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Manche Feministinnen etwa haben argumentiert, in patriarchalen Gesellschaften seien die Frauen genötigt
worden, einen entwürdigenden Begriff ihrer selbst zu akzeptieren. Sie hätten das Bild ihrer eigenen
Inferiorität so sehr verinnerlicht, daß sie selbst dann, wenn einige der objektiven Schranken ihrer Entfaltung
fallen, nicht imstande sind, aus den sich eröffnenden Chancen Vorteil zu ziehen. Außerdem seien sie dazu
verurteilt, den Schmerz zu erdulden, der aus ihrem Mangel an Selbstachtung erwächst. Analog dazu hat
man in bezug auf die Schwarzen behauptet, die weiße Gesellschaft habe ihnen über viele Generationen
hinweg ein erniedrigendes Bild ihrer selbst zurückgespiegelt, ein Bild, das sich manche von ihnen zu eigen
gemacht haben. Die Verachtung des eigenen Selbst sei schließlich zu einem der mächtigsten Werkzeuge
ihrer Unterdrückung geworden. Die erste Aufgabe bestehe also darin, sich dieser aufgezwungenen,
destruktiven Identität zu entledigen. In jüngster Zeit hat man diese These auf autochthone und kolonisierte
Völker ausgeweitet. Die Europäer hätten seit 1492 ein Bild auf diese Völker projiziert, das sie als
minderwertig und »unzivilisiert« erscheinen lasse, und als Eroberer hätten die Europäer den Unterworfenen
dieses Bild oft genug aufgezwungen. In der Gestalt Calibans hat man eine Verkörperung dieses von
Verachtung für die Ureinwohner der Neuen Welt erfüllten Porträts erkannt.
So gesehen, zeugt Nicht-Anerkennung oder Verkennung des anderen nicht bloß von einem Mangel an
gebührendem Respekt. Sie kann auch schmerzhafte Wunden hinterlassen, sie kann ihren Opfern einen
lähmenden Selbsthaß aufbürden. Anerkennung ist nicht bloß ein Ausdruck von Höflichkeit, den wir den
Menschen schuldig sind. Das Verlangen nach Anerkennung ist vielmehr ein menschliches Grundbedürfnis.
Um einige der hieraus sich ergebenden Probleme zu untersuchen, möchte ich einen Schritt zurücktreten, ich
möchte Abstand gewinnen und mich zunächst mit der Frage beschäftigen, wie es dazu kam, daß uns der
Diskurs von Anerkennung und Identität so vertraut oder zumindest leicht verständlich erscheint. Denn das
war er durchaus nicht immer, und vor einigen hundert Jahren hätten unsere Vorfahren mit Unverständnis
reagiert, wenn wir diese Begriffe in ihrer heutigen Bedeutung verwendet hätten. Wie hat das alles
angefangen?
Der Gedanke an Hegels Dialektik von Herr und Knecht liegt nahe. Sie markiert eine wichtige Stufe, aber wir
müssen noch weiter zurückgehen, um zu begreifen, wie dieser Wandel das Gewicht erlangte, das er heute
besitzt. Was hat sich verändert, so daß jener Diskurs uns heute schlüssig erscheint?
Es lassen sich zwei Veränderungen ausmachen, die zusammengenommen das Interesse an Identität und
Anerkennung in neuerer Zeit in den Vordergrund gerückt haben. Da ist zunächst der Zusammenbruch der
gesellschaftlichen Hierarchien, die früher die Grundlage der Ehre bildeten. Ich gebrauche den Begriff Ehre
hier in dem Sinne, den er im Ancien regime hatte, wo er eng mit Ungleichheit verknüpft war. Wenn einigen
Menschen in diesem Sinne Ehre zukommen soll, dann kann nicht jeder sie besitzen. In dieser Bedeutung
hat Montesquieu den Begriff in seiner Darstellung der Monarchie verwendet: Ehre beruht auf »Bevorzugung
und Besserstellen«.17 Und in dieser Bedeutung verwenden wir diesen Begriff, wenn wir sagen, daß wir
jemanden ehren, indem wir ihm oder ihr einen Orden verleihen, beispielsweise den Order of Canada.
Offensichtlich wäre dieser Orden wertlos, wenn wir morgen beschlössen, ihn jedem erwachsenen Kanadier
zu gewähren.
In einem Gegensatz zu diesem Begriff von Ehre steht der moderne Begriff der Würde, den wir in einem
universalistischen und egalitären Verstande gebrauchen, etwa indem wir von der unveräußerlichen »Würde
des Menschen« oder von der Würde des Staatsbürgers sprechen. Dem liegt die Annahme zugrunde, daß
jeder an dieser Würde teilhat.18 Es ist offensichtlich, daß nur dieses Konzept von Würde mit einer
17

18

»La nature de l'honneur est de demander des preferences et des distinctions ...« — »Es liegt in der Natur der
Ehre, daß sie ein Bevorzugen und Besserstellen verlangt ...« Montesquieu, De l'esprit des lois, Buch 3, Kap. 7;
dt. Vom Geist der Gesetze, Stuttgart 1965, S.124.
Interessante Erörterungen über diesen Schritt von der »Ehre« zur »Würde« finden sich bei Peter Berger, »On the
Obsolescence of the Concept of Honour«, in: Stanley Hauerwas, Alasdair Maclntyre (Hrsg.), Revisions: Changing
Perspectives in Moral Philosophy, Notre Dame, Ind. 1983, S. 172-181.
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demokratischen Gesellschaft zu vereinbaren ist und daß es das ältere Konzept der Ehre notwendigerweise
überlagern mußte. Dies nun führte aber auch dazu, daß die Formen der gleichberechtigten Anerkennung zu
einem wesentlichen Bestandteil der demokratischen Kultur wurden. In einigen demokratischen
Gesellschaften, etwa in den Vereinigten Staaten, hielt man es für wesentlich, daß alle Menschen mit »Mr.«,
»Mrs.« oder »Miss« angeredet werden und nicht manche mit »Lord« oder »Lady«, andere hingegen mit
ihrem Nachnamen oder, was gewiß erniedrigend ist, nur mit ihrem Vornamen. In jüngster Zeit sind aus
ähnlichen Gründen »Mrs.« und »Miss« zu »Ms.« verschmolzen. Die Demokratie mündete in eine Politik der
gleichberechtigten Anerkennung, die im Laufe der Jahre unterschiedliche Formen annahm und heute in
Gestalt der Forderung nach einem gleichberechtigten Status für bestimmte Kulturen und beide Geschlechter
wiederkehrt.
Aber die Wichtigkeit der Anerkennung ist durch die neue, gegen Ende des 18. Jahrhunderts hervortretende
Auffassung von individueller Identität modifiziert und verstärkt worden. Wir können hier von einer
individualisierten Identität sprechen, einer Identität, die allein mir gehört und die ich in mir selbst entdecke.
Diese Vorstellung hat sich zusammen mit der Idee gebildet, es gehe darum, sich selbst und der eigenen
Existenz treu zu sein. Im Anschluß an Lionel Trilling möchte ich hier von »Authentizität« sprechen.19 Dieser
Begriff wird uns helfen, zu bestimmen, worin diese Idee besteht und wie sie entstanden ist.
Man könnte den Anfangspunkt ihrer Entfaltung in der dem 18. Jahrhundert geläufigen Vorstellung sehen,
daß die Menschen mit moralischem Empfinden ausgestattet sind, mit einem intuitiven Gefühl dafür, was
richtig und was falsch ist. Ursprünglich richtete sich diese Lehre gegen die konkurrierende Auffassung, daß
es beim Erkennen von Richtig und Falsch um eine Berechnung der Folgen vor allem im Hinblick auf
Belohnung oder Bestrafung durch Gott gehe. Dagegen erklärt nun die neue Lehre, daß das Verstehen von
Richtig und Falsch keine Sache dürrer Berechnungen sei, sondern in unserer Empfindung wurzele.20 Die
Moralität gewinnt hier eine Stimme in unserem Inneren.
Der Authentizitätsbegriff nun entwickelt sich aus einer Verschiebung des moralischen Akzents innerhalb
dieser Idee. Ursprünglich war die innere Stimme vor allem deshalb wichtig, weil sie uns sagt, was richtig ist
und was wir tun sollen. Die Herstellung einer Verbindung zu den eigenen moralischen Empfindungen war
ein Mittel zum Zweck des richtigen Handelns. Was ich die Verschiebung des moralischen Akzents genannt
habe, kommt zustande, wenn die Herstellung einer Verbindung zu den eigenen Empfindungen eigenes
moralisches Gewicht gewinnt. Sie wird nun zu etwas, das wir vollbringen müssen, wenn wir Menschen im
vollen Sinne des Wortes sein wollen.
Was hier neu ist, begreifen wir, sobald wir diese Auffassung mit älteren Anschauungen vergleichen, welche
die Verbindung mit irgendeiner Quelle — zum Beispiel mit Gott oder mit der Idee des Guten — für die
wesentliche Voraussetzung entfalteten Daseins erachten. Nun indessen liegt die Quelle, zu der wir eine
Verbindung herstellen müssen, in uns selbst. Dieser Wandel ist Teil der tiefgreifenden subjektiven Wendung,
die die neuzeitliche Kultur genommen hat, der Wendung zu einer neuen Form, von Innerlichkeit, in der wir
uns selbst plötzlich als Wesen mit inneren Tiefen wahrnehmen. Anfangs schließt die Vorstellung, daß die
Quelle in uns selbst liege, die Verbundenheit mit Gott oder mit bestimmten Ideen nicht aus, sondern
erscheint gleichsam wie eine Fortsetzung und Intensivierung der von Augustinus begründeten Lehre, daß
der Weg zu Gott durch unser Selbstbewußtsein führt. Die ersten Varianten dieser neuen Anschauung waren
theistisch oder zumindest pantheistisch.

19
20

Lionel Trilling, Sincerity and Authenticity, New York 1969; dt. Das Ende der Aufrichtigkeit, München 1980.
Ich habe die Entwicklung dieser Lehre ausführlich in meinem Buch Sources of the Self Cambridge, Mass. 1989, Kap.
15, untersucht, ausgehend von den Werken von Francis Hutcheson, der sich auf die Schriften des Earl of
Shaftesbury stützte, und von Hutchesons Gegnerschaft zu den Theorien Lockes.
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Vor allem Jean-Jacques Rousseau hat hier zu einem Wandel beigetragen. Ich halte Rousseau nicht deshalb
für wichtig, weil er diesen Wandel ausgelöst hätte; ich bin vielmehr der Ansicht, seine große Popularität rührt
daher, daß er etwas artikulierte, das innerhalb der Kultur bereits zu wirken begonnen hatte. Rousseau
formuliert das Problem der Moralität häufig so, als gehe es dabei um die Frage, wie wir einer Stimme der
Natur in uns folgen können. Oft wird diese Stimme von jenen Leidenschaften übertönt, die durch unsere
Abhängigkeit von anderen entfacht werden, und die wichtigste unter ihnen ist der amour propre oder der
Stolz. Moralische Läuterung ist möglich, sofern wir wieder in ein authentisches moralisches Verhältnis zu
uns selbst treten. Rousseau gibt diesem engen Verhältnis zum eigenen Selbst, das fundamentaler als jede
moralische Überzeugung und eine Quelle großer Freude und Zufriedenheit ist, sogar einen Namen: »le
sentiment de l'existence« — »das Gefühl des Daseins«.21
Die Idee der Authentizität gewinnt ihre entscheidende Bedeutung dank einer Entwicklung, die nach
Rousseau einsetzt und die sich für mich mit dem Namen Herder verbindet — wobei auch Herder nicht ihr
Urheber ist, wohl aber derjenige, der sie früh und eindringlich ausgesprochen hat. Er artikuliert den
Gedanken, daß jeder von uns unverwechselbar ist: »jeder Mensch hat ein eigenes Maß, gleichsam eine
eigne Stimmung aller seiner sinnlichen Gefühle zu einander.« 22 Dieser Gedanke hat sich dem modernen
Bewußtsein tief eingeprägt."

Gemeinschaft
Das Erasmus+-Projekt OPLICO hat wie schon oben erwähnt seine Bezeichnung vom
englischsprachigen Antragstitel „Open, tolerant and liberal community for everyone.
Challenges and Opportunities for Adult Education”. Unsere Stärke und Schwäche in Europa
sind bekanntlich unsere Sprachen und so lässt sich gerade dieses Projekt kaum gemeinsam
erarbeiten, wenn nicht dieser englische Zentralbegriff "community" ein gemeinsames
Verständnis findet. Eine Übersetzung in den deutschen Begriff "Gemeinschaft" und ins
französische "communauté" bringt jeweils unterschiedliche Konnotationen mit sich.
Folgen wir einem verbreiteten Internet-Wörterbuch wie "Linguee" finden wir für
"community" vier Übersetzungsmöglichkeiten: Gemeinschaft, Gemeinde, Kommune und
Gemeinwesen.
https://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?source=auto&query=community
Für das deutsche Wort Gemeinschaft finden wir eine hilfreiche Einführung in dem InternetLexikon "wikipedia": https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft:
Unter Gemeinschaft versteht man im Deutschen eine überschaubare soziale Gruppe (z.B. Familie,
Gemeinde, Clan, Freundeskreis), deren Mitglieder sich durch ein starkes „Wir-Gefühl“ miteinander
verbunden fühlen. Die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form des Zusammenlebens und als
Grundelement der Gesellschaft. Im Rechtswesen versteht unter Gemeinschaft eine Rechtsgemeinschaft
oder Vertragsgemeinschaft (z.B. Europäische Gemeinschaft).

21

22

»Le sentiment de l'existence dépouillé de toute autre affection est par lui-même un sentiment précieux de
contentement et de paix qui suffiroit seul pour rendre cette existence chère et douce à qui sauroit écarter de soi
toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici bas la
douceur. Mais la pluspart des hommes agités de passions continuelles connoissent peu cet état et ne l'ayant goute
qu'imparfaitement durant peu d'instants den conservent qu'une idée obscure et confuse qui ne leur en fait pas
sentir le charme.« Jean-Jacques Rousseau, Les Riveries du promeneur solitaire, »Cinquième Promenade«, in: Œuvres
complètes, Paris 1959, Bd. 1, S. 1047.
Johann Gottlieb Herder, Ideen, Kap. t, Abschn. 1 in: Herder, Sämtliche Werke, hrsg. v. Bernard Suphan, Berlin 18771913, Bd. 13, S. 291.
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"Gemeinschaften werden von ihren Mitgliedern gegen Außenstehende abgegrenzt, ohne dass diese das
notwendig erkennen müssten. Bei kleinen Gemeinschaften (Kernfamilien, Freundes- oder auch
Arbeitsgruppen) wird deutlich, dass Gemeinschaften eher freiwillige und eher unfreiwillige Mitglieder haben
können. Beispiel: Ein Ehepaar heiratet formell freiwillig, aber ihre Kinder werden unfreiwillige Mitglieder. –
Neben den Extremen der freien Willensentscheidung und des Hineingenötigt-Werdens gibt es in der Praxis
viele Gemeinschaften, bei denen die freie Willensentscheidung so eingeschränkt ist, dass sie kaum
wahrnehmbar ist, ohne dass man hineingeboren wird. Beispiele hierfür sind Klassengemeinschaften in der
Schule oder Arbeitskollektive in Betrieben und sonstigen Institutionen. Auch Schicksalsgemeinschaften
zählen zu den Gemeinschaften [...].
Eine Gemeinschaft entwickelt ein Eigeninteresse, welches sich an den alltäglichen Zielsetzungen der
Lebensführung der Mitglieder bemisst und entsprechend auf vielerlei Weise miteinander verflochten ist.
Bestärkt wird dies durch eine deutliche Trennungslinie zwischen uns und den Anderen. Nicht selten fällt
deshalb der Austritt aus der Gemeinschaft nicht leicht, wird auch behindert oder moralisch als „Untreue“)
diskreditiert [...]. Politische Zwangsverbände werden oft als „Gemeinschaften“ deklariert, um ihre Mitglieder
moralisch an sie zu binden, am nachhaltigsten in totalitären Diktaturen.
Menschliche Individuen können „Gemeinschaften“ nur begrenzt bilden. Es ist ihnen praktisch nicht möglich,
zu jedem Zeitpunkt in allen ihren sozialen Beziehungen gemeinsame Ziele zu verfolgen oder jegliche
Handlungen gemeinschaftlich durchzuführen. Im theoretisch strengen Sinne ist es ihnen sogar nie zur
Gänze möglich, obwohl sie es anders empfinden können. Der Begriff „Gemeinschaft“ ist daher oft eine
missbrauchte Fiktion. Der Begriff dient dann zumeist dazu, Menschen zu von Zweckorganisationen oder von
einzelnen charismatischen Personen gewünschten Handlungen zu drängen, indem der Eindruck erweckt
wird, dieses Handeln geschehe für ihm teure oder lebenswichtige Gemeinschaften [...]. So propagierten die
Nationalsozialisten den Begriff der „Volksgemeinschaft“, um Menschen für ihre Ziele zu gewinnen und um
Unerwünschte auszuschließen."
Vgl: https://en.wikipedia.org/wiki/Community
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communautarisme_(sociologie)

Soziale Inklusion
"Die Forderung nach sozialer Inklusion ist verwirklicht, wenn jeder Mensch in seiner Individualität von der
Gesellschaft akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben oder teilzunehmen.
Unterschiede und Abweichungen werden im Rahmen der sozialen Inklusion bewusst wahrgenommen, aber
in ihrer Bedeutung eingeschränkt oder gar aufgehoben. Ihr Vorhandensein wird von der Gesellschaft weder
in Frage gestellt noch als Besonderheit gesehen. Das Recht zur Teilhabe wird sozialethisch begründet und
bezieht sich auf sämtliche Lebensbereiche, in denen sich alle barrierefrei bewegen können sollen.
Inklusion beschreibt dabei die Gleichwertigkeit eines Individuums, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt
wird. Normal ist vielmehr die Vielfalt, das Vorhandensein von Unterschieden. Die einzelne Person ist nicht
mehr gezwungen, nicht erreichbare Normen zu erfüllen, vielmehr ist es die Gesellschaft, die Strukturen
schafft, in denen sich Personen mit Besonderheiten einbringen und auf die ihnen eigene Art wertvolle
Leistungen erbringen können. Ein Beispiel für Barrierefreiheit ist, jedes Gebäude rollstuhlgerecht zu
gestalten. Aber auch Barrieren im übertragenen Sinn können abgebaut werden.
Vgl.:https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion
https://de.wikipedia.org/wiki/Inklusion_(Soziologie) Systemtheorie

Migration – Immigration
Die nachstehenden Definitionen von Migration und Migranten sind einer Schrift der
Bundeszentrale für Politische Bildung (BpB) entnommen (vom 1.4. 2009!):
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http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/57302/definition-von-migration
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge definiert Migration wie folgt: "Von Migration spricht man, wenn
eine Person ihren Lebensmittelpunkt räumlich verlegt. Von internationaler Migration spricht man dann, wenn
dies über Staatsgrenzen hinweg geschieht" . Im Rahmen dieses Dossiers verstehen wir "Migration" im Sinne
der internationalen Migration. Die Migration innerhalb eines Landes ("Binnenmigration") berücksichtigen wir
hier nicht.
Migranten sind häufig in sozioökonomischer Hinsicht benachteiligt. Sie wohnen und arbeiten beispielsweise
oft unter schlechteren Bedingungen als die nicht migrierte Mehrheitsbevölkerung.
Ausgehend von der oben stehenden Definition von Migration mag es zunächst einfach erscheinen, nunmehr
die Zielgruppe "Migranten" einzugrenzen. Eine operationalisierbare Definition von "Migranten" ist eine
Grundvoraussetzung, um deren Gesundheitszustand zu erfassen und Veränderungen – beispielsweise
durch gezielte gesundheitsbezogene Interventionen – messen zu können.
In vielen – gerade amtlichen – Datensätzen erfolgt diese Eingrenzung mit Hilfe des Merkmals
"Staatsangehörigkeit". Diese Art der Definition ist in mehrerlei Hinsicht unbefriedigend und ungenau . Einige
Beispiele zeigen dies:
 Aussiedler und Spätaussiedler sind über eine nationale Grenze nach Deutschland gekommen, sie
sind also migriert. In aller Regel haben sie aber die deutsche Staatsangehörigkeit. Eine Definition
nach Staatsangehörigkeit würde sie nicht als Migranten erfassen.


Zunehmend mehr der in Deutschland lebenden Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit
nehmen die deutsche Staatsangehörigkeit an. Von 1970 bis 2005 haben sich mehr als 1,5 Millionen
Ausländer in Deutschland einbürgern lassen. Es sind demnach nicht alle Migranten ausländische
Staatsangehörige. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund und deutscher
Staatsangehörigkeit nimmt mit der Zeit weiter zu.



Umgekehrt erlaubt eine ausländische Staatsangehörigkeit keine Aussage darüber, ob der Inhaber
über eine nationale Grenze nach Deutschland migriert ist. Menschen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit können auch Kinder oder Enkelkinder von ehemaligen Migranten sein, die in
Deutschland geboren wurden und die ausländische Staatsangehörigkeit ihrer Eltern bzw. Großeltern
behalten haben. Diese Kinder sind über keine nationale Grenze eingewandert und damit keine
Migranten. Sie werden oft als "Migranten der zweiten bzw. dritten Generation" bezeichnet und in die
Diskussion von Migration und Gesundheit einbezogen, um mögliche gesundheitliche Risiken
aufgrund kultureller oder genetischer Einflüsse und die zeitliche Veränderung von
Gesundheitsrisiken über die Generationen abbilden zu können.

In Deutschland galt von 1913 bis 2000 ein eingeschränktes Ius Sanguinis (lat. "Recht des Blutes") bei der
Zuordnung der Staatsangehörigkeit. Danach war nach dem Abstammungsprinzip nur deutscher
Staatsangehöriger, wer deutsche Vorfahren nachweisen konnte. Nur unter besonderen Voraussetzungen
konnten Zuwanderer, die eine bestimmte Zeit in Deutschland gelebt hatten, die deutsche
Staatsangehörigkeit annehmen. Im Jahr 2000 wurde dieses alte Staatsangehörigkeitsgesetz um Elemente
des Ius Soli (lat. "Recht des Bodens") erweitert. Dadurch erhalten in Deutschland geborene Kinder
automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit mindestens acht Jahren legal in
Deutschland lebt. Durch diese Änderung ist es noch schwieriger geworden, Migranten anhand ihrer
Staatsangehörigkeit zu identifizieren.
In den letzten Jahren hat sich der Begriff "Menschen mit Migrationshintergrund" als Sammelbezeichnung für
die heterogene Gruppe der Zuwanderer und ihrer Nachkommen eingebürgert. Auch das Statistische
Bundesamt benutzt seit dem Mikrozensus 2005 eine solche Definition. In Deutschland leben heute rund 15
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Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, das ist fast ein Fünftel der Bevölkerung. Angesichts der
Heterogenität dieser Gruppe müssen ihre sozialen und gesundheitlichen Chancen und Probleme sehr
differenziert betrachtet werden.
Vgl. auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Migration
***
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