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Krieg und gewaltsame Spannungen, flohen seit 2015 verstärkt
auch Familien aus Ländern des Nahen beziehungsweise Mittleren Ostens nach Deutschland. Deren
Kinder besuchen hiesige Bildungsinstitutionen, die
nun durch die neu hinzugekommene sprachliche,
kulturelle und religiöse Vielfalt vor neue Herausforderungen gestellt sind. Aktuell wird der Anteil von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte an der Gesamtbevölkerung mit 23,4% ausgewiesen, innerhalb der jüngeren Altersgruppen liegt er bei über
einem Drittel.1 Studien zeigen, dass zwischenzeitlich gut ein Drittel der Familien eine Migrationsgeschichte hat und dass diese im Vergleich zu einheimischen Familien kinderreicher sind.2 Für eine
gelingende Bildungsintegration beziehungsweise gesellschaftliche Teilhabe der neu zugewanderten Familien ist die enge Zusammenarbeit von Bildungsinstitutionen und Bildungsakteuren mit den Eltern
von herausragender Bedeutung. Unterschiedliche
Sozialisationserfahrungen der Kinder und familiale
Erziehungsstile stellen hohe Anforderungen an das
professionelle Handeln pädagogischer Fachkräfte.
Diese benötigen fundiertes Wissen über vielfältige
familiäre Lebenskontexte sowie über kulturelle und
religiöse Werte, um in relevanten Situationen kultursensibel reagieren und handeln zu können. Um
tatsächlich alle Familien adäquat unterstützen und
begleiten zu können und in den Bildungseinrichtungen erfolgreiches Arbeiten sicherzustellen, ist
eine stetige Professionalisierung notwendig. Viele
Kommunen und Bildungseinrichtungen haben ihre
Angebote hinsichtlich neuer Kinder- und Elternklientel erweitert, besonders im Bereich der Übersetzungsdienste. Zu den bekanntesten Angeboten zählen die sogenannten „Dolmetscherpools“, die von
Kommunen angeboten werden. Diese Dienste setzen sich zumeist aus Migranten und Ehrenamtlichen zusammen, die die betreffenden Migrationssprachen sprechen und daher in den Einrichtungen
die Kommunikation zwischen Familien und pädagogischen Fachkräften koordinieren können. Aller-
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I.

dings ist eine fachlich-professionelle Vorbereitung
der Dolmetscher aus den Dolmetscherpools auf ihren Einsatz im Sinne einer Qualifizierungsmaßnahme oder einer Berufsqualifikation als Übersetzer
eher die Ausnahme als die Regel. Eine Folge dieser
Uneinheitlichkeit ist, dass die Qualität der Übersetzungsangebote enorme Schwankungen aufweist.
Für die gesellschaftliche Integration von Zuwandernden sind allerdings mehr als Vokabeln und
sprachliche Kommunikation notwendig, weswegen
einige Kommunen und Großstädte (wie Mannheim,
Stuttgart, München, Dresden und Halle an der Saale) Angebote mit der Bezeichnung „Kulturdolmetscher“ installiert haben. Es handelt sich hierbei um
die Bezeichnung von Personen mit Zuwanderungsbiografie und guten Deutschkenntnissen, die nach
Absolvierung einer zertifizierten Weiterbildungsoder Qualifizierungsmaßnahme befähigt sind, in
(Bildungs-)Institutionen sprachliche und kulturelle Übersetzungs- und Beratungsaufgaben zwischen Familien und pädagogischen Fachkräften zu
übernehmen. Seitens der Anbieter werden die Kulturdolmetscher auch als „Brückenbauer“ bezeichnet, was das zentrale Ziel ihrer Arbeit betonen soll:
die Ermöglichung von sprachlichen und kulturellen
Brücken zwischen Zuwandererfamilien und Einrichtungen.

II.

Das Kultur-Verständnis in
bestehenden Angeboten der
Kulturdolmetscher/innen
Betrachtet man die bislang vorliegenden Kulturdolmetscher-Konzepte, ist festzuhalten, dass hier
weiterhin die sprachliche Übersetzungsarbeit dominiert. Darüber hinaus sollen Kulturdolmetscher/innen idealerweise folgende Kompetenzen
mitbringen:3
• Deutschkenntnisse auf Niveaustufe mindestens
B1/B2
• Bereitschaft, zwischen Familien/Eltern und einheimischen (Bildungs-)Institutionen und Behörden sprachlich zu vermitteln
• Durchführung von mehrsprachigen Informationsveranstaltungen für zugewanderte Eltern
• Sprachliches und kulturelles Assistieren von
Fachkräften
Die Einschätzungen beziehungsweise „Bewertungen“ der migrantischen Herkunftskulturen resultieren in bestehenden Konzepten hauptsächlich aus
einer Differenzperspektive. Das heißt, der inhaltliche Duktus lässt erkennen, dass die „hiesige Kultur“
und die „zugewanderte Kultur“ im Sinne des „Ei-
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genen“ und des „Fremden“ konzeptionalisiert werden.4 In der Regel wird dann konzeptionell davon
ausgegangen, dass sich die „Begegnung der Kulturen“ als „konfliktbehaftet“ gestalten wird.5 Zudem
werden Migrationseltern in erster Linie als „Hilfeempfänger“ betrachtet,6 die in ein festes und bestehendes Gesellschaftsgefüge zu „integrieren“ sind.
Und es dominiert weiterhin die Grundannahme:
„Sprechen Neuzuwanderer besser Deutsch, dann lösen sich auch ihre Probleme“7. Es erfolgt also – gewollt oder ungewollt – eine starke Fokussierung auf
den Sprachaspekt und damit eine Reduzierung von
Integration und Teilhabe auf die Sprachdimension.

III. Probleme der pädagogischen Praxis
Die folgenden Erfahrungen von Bildungseinrichtungen mit Migrationseltern zeigen, wie vielfältig
der Bedarf von Migrations-/Zuwanderungsfamilien
ist und wie wenig er sich nur auf sprachliche Übersetzungen beschränkt. Eine Kitaleitung äußert in
diesem Zusammenhang etwa:
„[…] es ist nie die Kommunikation von Muttersprache zu Muttersprache, also, entstehen da schon allein ganz viele Missverständnisse, weil Dinge einfach
nicht verstanden worden sind, oder irgendwie falsch
verstanden worden sind.“8
Die Einrichtungserfahrungen mit neu zugewanderten Eltern verdeutlichen, dass insbesondere kulturelle Besonderheiten in angemessener Weise übersetzt werden müssen.9
Das Zitat der Kitaleitung unterstreicht, dass Kulturdolmetscher/innen neben guten bilingualen
Sprachkenntnissen und Übersetzungskompetenzen
auch ein breites inter-/transkulturelles Wissen benötigen, um in der betreffenden Beratungs- und Begleitungssituationen Eltern und Fachkräfte versiert
und sensibel unterstützen zu können. Wie kompliziert und anspruchsvoll die erwartete „kulturelle
Übersetzungsleistung“ ist, zeigt sich etwa in Situationen, wo es um Fragen der „richtigen Erziehung“
geht. Zum Beispiel erklärt eine pädagogische Fachkraft:
„Also, jetzt im Haus intern haben wir keine Fortbildungen zum Thema Flüchtlingskinder [...] dabei,
aber es ging um verschiedene Kulturen auch und, da
erfährt man eben auch viele Dinge wo man so AhaErlebnisse hat, mit den, ach so, deswegen machen sie
das, und man hat dann eher so die Gedanken, ach
die, wissen, wieso haben die das Kind noch Nachthemd morgens an, z.B., wenn es kommt, und dann
denkt man, ja das ist, die Eltern kümmern sich nicht
ums Kind, und ziehen das nicht richtig an morgens
oder aus oder irgendwas und, und, und. Da hat uns
mal jemand erzählt, dass die Bettwärme, die noch
im Körper bleiben soll und dann ziehen sie ihm das
T-Shirt drüber und solche Sachen, dass das eine liebevolle Geschichte ist, und dann denkt man, ah so,

deswegen ist das, und dann hat man gleich ein ganz
anderen, anderes Gefühl wenn man das sieht dann
beim Kind“.10
Bereits diese kurzen Einblicke verdeutlichen, dass
die Arbeit von Kulturdolmetscher/inne/n ein anspruchsvolles und vielfältiges Tätigkeitsprofil darstellt, das neben sehr guten bilingualen Sprachkenntnissen und Übersetzungsleistungen ebenso
hohe Konzeptionalisierungs- und Transferkompetenz sowie kulturelle Sensibilität verlangt. Ali Ucar
bringt es auf den Punkt:
„Ein Kulturdolmetscher ist ein Dolmetscher als Vermittler zwischen verschiedenen kulturellen Systemen.
Dolmetschen in diesem Sinne ist mehr als eine bloße Übersetzung der Sprache in eine andere Sprache.
Es ist eine Übersetzung der kulturellen Normen, Werte und Verhaltensweisen der Menschen einer Kultur,
um sie für Menschen anderer Kulturen verständlich
zu machen. Diese Verständigungstätigkeit oder Vermittlertätigkeit setzt voraus, dass der Dolmetscher
nicht nur die beiden Sprachen beherrscht, sondern
beide kulturelle Systeme gut kennt.“ 11
Der neuralgische Punkt der Arbeit ist das Kulturverständnis, welches in den Konzepten zugrunde
gelegt wird. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen spricht vieles dafür, sich von
einem Kultur-Verständnis zu verabschieden, welches Zuwandernde als kulturell und sprachlich
„Fremde“ definiert und deren Andersheit aus der
Problemperspektive bewertet.
Demgegenüber besteht die Möglichkeit, den
sprachlichen und kulturellen Verschiedenheiten –
im Sinne des Transkulturalitätsansatzes – in erster Linie aus der Ressourcenperspektive zu begegnen. Dieses Modell wurde in den deutschsprachigen
Raum von Wolfang Welsch eingebracht und vor
dem Hintergrund aktueller Globalisierungstrends
und Migrationsbewegungen konzeptualisiert.12 Laut
Welsch setzen sich moderne Gesellschaften aus unterschiedlichen disparaten Kulturen und sozio-kulturellen Gruppen zusammen; ihre Bedeutungssysteme, Werte und Codes sind einem kontinuierlichen
Veränderungsprozess ausgesetzt; Hybridität ist zum
wichtigsten Kennzeichen geworden. Es spricht vieles dafür, in der Beschreibung aktueller gesellschaftlicher Diversifizierungen dem Aspekt der „geteilten
Lebenswirklichkeit“ zentralen Raum einzuräumen,
statt weiter eine Ausdifferenzierung der Gesellschaft
nach Ethnie, Kultur, Sprache etc. vorzunehmen.
Diese Kategorien sind sehr pauschale Zuschreibungen, die von außen an die Individuen angelegt werden. Die Vorstellung, Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft würden als Träger und Repräsentanten
einer „singulären deutschen Kultur“ nach „typisch
deutschen Werten“ leben und interagieren, entspricht laut Welsch nicht der Realität. Schon allein,
weil jede Gesellschaft – auch ohne sichtbare Zuwan-
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derung – von sich aus divers und vielfältig zusammengesetzt ist. Für pädagogische Kontexte bedeutet
Welschs Ansatz:
Sucht man eine Erklärungsfolie für das „Gelingen“ beziehungsweise „Misslingen“ von
gesellschaftlicher Integration und Bildungsteilhabe, dann sollte man nicht allein den ethnokulturellen Hintergrund der Zuwanderer
fokussieren, sondern vor allem die aktuellen
Sozialisationsbedingungen sowie Lebens- und
Erfahrungskontexte der jeweiligen Eltern und
Familien in den Blick zu nehmen.

IV. Erweiterung des Tätigkeitsproﬁls des
Kulturdolmetschers
Aus den vorausgegangenen Überlegungen ergibt
sich die dringende Forderung, das Tätigkeitsprofil
von Kulturdolmetschern/innen um folgende Kompetenzen zu ergänzen:
• Kulturdolmetscher/innen sollten über ein differenziertes Wissen hinsichtlich Migrationsströme national wie international verfügen, ebenso
wie sie über die Migrationserfahrungen der Kinder und ihrer Familien informiert sein sollten. Sie
sollten die Fachkräfte bei der Bewusst- und Sichtbarmachung existierender Diversität in kultureller, religiöser und sprachlicher Dimension unterstützen.
• Kulturdolmetscher/innen sollten differenziertes
Wissen über die migrationsbedingte Heterogenität in den Bildungsinstitutionen besitzen und zur
Reflexion über die Pluralität und Dynamik gesell-

schaftlicher Entwicklungen unter den Fachkräften
anregen können. Sie sollten einen Eltern-Empowerment-Ansatz verfolgen, mit dem Ziel, Eltern
aktiv dabei zu unterstützen, starke Partner in der
Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu werden.
• Kulturdolmetscher/innen sollten befähigt sein,
die jeweils eigenen „Kulturstandards“ sowie die
der Fachkräfte und Eltern zu hinterfragen und
zu reflektieren. Eine multiperspektivische Sicht
ist durch sie zu ermöglichen. Sie sollen damit zur
Sicherstellung eines achtsamen und respektvollen Umgangs zwischen Einrichtungen und Migrationsfamilien beitragen und überdies die Etablierung eines hierarchiefreien Kommunikationsstils
befördern.
Die Tätigkeit der Kulturdolmetscher/innen stellt –
an der Schnittstelle zwischen Migrationseltern und
Bildungsinstitutionen – eine große Chance dar, am
Gelingen einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen zugewanderten Familien und einheimischen Bildungseinrichtungen mitzuwirken.
Dafür jedoch ist weit mehr notwendig als sprachliche Vermittlungen zwischen den Akteuren. Die
„Kernkompetenz“ der Kulturdolmetscher/innen
sollte es sein, Defizitperspektiven zu relativieren
und stattdessen im Sinne des Transkulturalitätsansatzes pädagogisches Planungs- und Entscheidungshandeln vom Ressourcenblick leiten zu lassen. Es
sind vor allem die aktuellen Kontexte von neu zugewanderten Eltern und Familien, die als Grundlage
einer migrationssensiblen Familienbildung fruchtbar zu machen sind.
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