editorial « 3

Liebe Leserinnen und Leser,

über die Einwanderungsgeschichte Deutschlands
wird weiterhin kontrafaktisch diskutiert. Statt sich
endlich darauf zu konzentrieren, welche Herausforderungen und Potentiale für Einwanderer und Einheimische damit verbunden sind, wird die Frage
strapaziert, ob es so eine Geschichte überhaupt geben soll, ob sich hier nicht voreilig etwas zu eigen
gemacht wird, nämlich: eine Geschichte, die eigentlich eine Geschichte der Anderen ist. Seit knapp
zwanzig Jahren gibt es seitens der Regierenden zwar
ein „Bekenntnis“ (S. 30) zur deutschen Einwanderungsgeschichte und der Fachkräftemangel sorgt
auch mehr und mehr für den Erlass entsprechender Gesetze. Doch nach wie vor kann keine Rede
sein von einer „Neudefinition“ (S. 41) der gesellschaftlichen Normalität in der Breite der Öffentlichkeit und Parteienlandschaft. Hier ist lediglich strittig geworden, was unter Normalität zu verstehen ist,
also wie die faktische Ein- und Auswanderungsdynamik zu bewerten ist – als Ausdruck, Abseits oder
Angriff. Die öffentlichen Debatten sind gespreizt:
Konzepte von „Transkultur“ (S. 35) und „Hybridität“ (S. 37) oder die „subjektorientierte Perspektive
auf Migration“ (S. 19) verwehren sich gegen „Normalitätsverschiebungen“ (S. 24) entlang der populär
gewordenen „Kampfformel“ (S. 26) von Leitkultur –
Heimat – Identität.
Die aktuellen Angebote der politischen und kulturellen Erwachsenenbildung müssen sich in diesem
Spannungsfeld bewähren. Sie ringen um adäquate, kritische und zugleich förderfähige, ansprechende Konzepte und legen ein besonderes Augenmerk
auf die politische Dimension kultureller Angebote
sowie auf die kulturellen Prämissen politischer Angebote. Ja, es gibt immer mehr „Berührungspunkte zwischen politischer und kultureller Bildung“ (S.
29), und ja es ist zu begrüßen, dass Kunst- und Kulturangebote auch ein Feld für politische Fragestellungen bieten oder politische Bildung sich auch mit
kulturellen Wahrnehmungsmustern auseinandersetzt. Angesichts der gespreizten medialen und politischen Debatten muss man indes auch besonders
besonnen agieren. Beispielsweise entbrennt auf einer Studienreise nach Armenien ein heftiger Streit
über die Deutung der Kölner Silvesternacht; aus einem Abend zur Kaffeekultur wird eine Auseinandersetzung mit muslimfeindlichen Äußerungen; ein
Seminar zum Pflegestärkungsgesetz dreht sich am
Ende um kulturelle Unterschiede in der Geschlechterwahrnehmung; eine Podiumsdiskussion zu den
Folgen des Brexit verliert wegen einer Bemerkung
zum „Flüchtlingsansturm“ den Faden u.a.m.

Wir möchten mit
Dr. Steffen Kleint
dieser Ausgabe daher
einige Verstrickungen,
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter, ComeniusVexierbilder und „BinInstitut
senwahrheiten“ (S. 30)
in den Blickpunkt rüRedaktionsleitung forum
erwachsenenbildung
cken, die der kulturellen und politikleint@comenius.de
schen Programmplanung derzeit zu schaffen machen.
Vor allem: Je abstrakter von „Kultur“ die Rede ist, umso leichter lassen sich „unausgesprochene und intransparente Gewissheiten“ (S. 17) transportieren, die es
dann bildungspraktisch unmöglich machen, „Brücken zwischen Zuwandererfamilien und Einrichtungen“ (S. 36) zu schlagen. Ein verkappt ethnischer, ein „diffuser, offenbar über den menschlichen
Grundrechten stehender Kulturbegriff “ (S. 17) blockiert die Auseinandersetzung mit den lebensweltlichen Fragen: Wie etwa soll ein Sprachkurs vor alltäglichen Missverständnissen schützen, wo doch die
mit einer fremden Sprache verbundenen Konnotationen, Bilder und Gefühle sich erst allmählich und
ungefähr verstehen lernen lassen? Welche Ansätze
stehen genau hinter den neu aufkommenden „Kulturdolmetscher-Konzepten“ (S. 36) in Kommunen?
Neuralgisch für die Erwachsenenbildung ist zudem, dass bislang die „Mehrheitsgesellschaft in
Fragen des transkulturellen Zusammenlebens und
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nur sehr
wenig angesprochen wird“ (S. 35). Es sind die „Angebote, die Integrationsanforderungen an Zugewanderte formulieren, die (…) im Vordergrund stehen“
(S. 35). Nach wie vor blickt man zu wenig „dorthin,
wo es weh tut“ (S. 18), auf die Vorbehalte und Reflexe der Einheimischen – mit oder ohne Migrationsgeschichte, darauf, in welcher Breite man mittlerweile einem „nationalistischen Duktus“ (S. 49)
beziehungsweise einem entsprechenden „Alarmismus“ (S. 29) ausgesetzt ist.
Eine erhellende Lesezeit wünscht Ihnen

Steffen Kleint
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