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Vorbemerkung

Dieser Text entstand im Kontext eines Kooperationsprojektes über Migration und Flucht zwischen dem
damaligen Institut Fortbildung Religion der KPH Wien/Krems und dem Institut Praktische Theologie und
Religionspädagogik der Katholischen Theologischen Fakultät der Universität Wien.
Ziel war neben der Aufarbeitung der Frage, inwieweit Religionsunterricht und soziale/kirchliche
Einrichtungen zur Bewusstseinsbildung der jeweiligen Zielgruppen in Bezug auf das Thema beitragen
können, die Erstellung eines Leitfadens mit in diesem Zusammenhang relevanten Begriffen, der als
Diskussions- und Meinungsbildungsgrundlage dienen soll.
Die hier reflektierten Stichworte „Sprache – Diversität – Othering – Safe space“ wurden vom Autor als
Beitrag zum Leitfaden verfasst und für den vorliegenden Text erweitert. Sie sollen auf der Basis der
angeführten Literatur zur individuellen und gemeinsamen Reflexion sowohl der genannten Thematik als
auch des aktuellen Zeitgeschehens anregen.
Die Reflexion folgt der Logik unserer Denk- und Handlungsebenen: Individuell – interaktionell –
systematisch. Da es sich um kontroversiell diskutierte Fragen handelt, gibt es dazu eine Vielzahl von
Sichtweisen, Einstellungen und Haltungen, wie es die politische Diskussion und die Wahlergebnisse der
letzten Zeit gezeigt haben. In diesem Sinne soll der Text Anregungen geben zum weiter Denken (was
ruhig auch gegen den Strich gehen und gewohnte Wege verlassen kann), weiter Fragen und weiter
Lesen.

Wien, Mai 2018
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Hinführung

Die Ära der Eindeutigkeiten geht zu Ende. Das Vertrauen in Politik schwindet, Märkte sind nur schwer
zu bändigen, gesellschaftliche Konflikte werden kaum mehr zivilisiert geführt, Demokratie verliert ihre
Integrationskraft, gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten lösen sich auf. Etablierte und bewährte
gesellschaftliche Deutungen brechen zusammen. Die bisherigen Ordnungen verlieren an Gültigkeit.
Begriffe wie Globalisierung, Migration, Integration, Digitalisierung, Medien, etc. verkommen schnell zu
abstrakten Worthülsen.
Viele halten da nur noch mit Mühe Schritt. Menschen schaffen es kaum, sich sinnvoll in einer sich
verändernden Welt zu verorten. Unsere emotionale und narrative Anpassungsfähigkeit kommt an
Grenzen. Menschen entfremden sich von der Welt, wenden sich ab oder einfachen Erzählungen zu, in
denen das eigene Leben irgendwie noch Sinn ergeben kann. Die daraus resultierenden
gesellschaftlichen Krisen und Zusammenbrüche haben neben organisationalen auch
individualpsychologische Ursachen. Denn was uns beschäftigt, ist der Einfluss von Veränderungen in
unserem konkreten Leben.
Diese Transformationsprozesse machen klar, dass moderne, auf Fortschritt basierende Gesellschaften
derzeit vor der ständigen Herausforderung stehen, ihre Regeln und kulturellen Normen
weiterzuentwickeln, um so die komplexer werdende Wirklichkeit verständlich zu machen. Diese ist aber
nicht mehr durch traditionelle Bewältigungsstrategien und eindimensionales Denken in den Griff zu
bekommen.
Die Unfähigkeit, das eigene Leben und die Gesellschaft anders zu denken und zu leben, macht Stress.
Das hat auch gesellschaftliche Konsequenzen: „Ich statt Wir“, „Ich und die Anderen“, Trennung statt
Zusammenhalt, gefährden das gesellschaftliche Miteinander.
Was bleibt, ist die Suche des Einzelnen nach Gemeinschaft mit anderen mit ähnlichen Erfahrungen. In
Momenten existenzieller Unsicherheit ist es gerade die Gruppe Gleichdenkender, die dem Einzelnen
Halt und neue Resonanzräume geben kann. Und es gibt dort meistens jemanden, der anleitet; sagt, was
Sache ist und führt.
Reden können wir über alles. Aber wie, in welcher Form und mit welchen Zielen? Erzählen wir unsere
Narrative. Beginnen wir im Bewusstsein dessen, was wir tun und was wir damit auslösen (können), und
geben wir anderen Raum und Zeit für deren Narrative, nach dem Motto

WE NEED DIVERSE VOICES TELLING ALL TYPES OF
STORIES
(Sidney Freeland)
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Sprache
Sprache als System von Einheiten und Regeln ist ein machtvolles Instrument. Sie beeinflusst, was und wie wir denken,
was und wie wir etwas wahrnehmen und woran wir uns erinnern. Sie ist ein Faktor, wie wir Menschen und Umwelt
sehen und verstehen, wie unser Gehirn Informationen speichert. Und sie ist immer auch Handeln – körperlich und
sozial.
Sprache konkretisiert sich in Worten. Und mit diesen schaffen wir Tatsachen. Um Worten Bedeutung zu geben,
aktiviert unser Gehirn die Fülle des darin gespeicherten Wissens und aktiviert einen Deutungsrahmen. Aber jedes
Gehirn interpretiert Sprache anders.
Diese Frames speisen sich aus unserer Erfahrung, wodurch Fakten und Realitäten bewertet und unser Denken und
Handeln angeleitet werden.

Diversität
Der Begriff Diversität ist geprägt von teils sehr unterschiedlichen Definitionen. Ursprünglich stammt er aus der Biologie
und beschreibt den Artenreichtum. Im gesellschaftspolitischen Umfeld meint Diversität ein gesellschaftliches
Phänomen und eine Praxis, in der es um die Unterscheidungen geht, die wir (alltäglich) vornehmen und um die
Ausschlüsse, die diese produzieren.
Das Diversitätskonzept konstruiert zunächst einmal Differenzen entlang von Differenzlinien und der Heterogenität
individueller und kollektiver Identitäten. Dabei geht es primär um soziale Herkunft, Ethnizität, Religion, sexuelle
Präferenz, Behinderung, Alter und Geschlecht.

Othering
Othering meint diskursive multidimensionale (intersektionale) Prozesse der Differenzierung und Abgrenzung, in denen
eine mächtigere Gruppe (z.B. Nation, Ethnie) jene, die ethnisch, rassisch, kulturell, religiös, sozial oder
geschlechtsbezogen als anders empfunden werden, hierarchisch unterordnet und sich gleichzeitig selber über diese
anderen definiert.
Dabei wird das Eigene zur Norm und positiv, das Andere als andersartig, exotisch und damit fremd dargestellt. Die
Individuen werden als „Wir“ und „Nicht-Wir“ bestimmt. Alles „Nicht-Wir“ fällt aus dieser Norm, womit meistens
existierende Ungleichheiten gerechtfertigt werden sollen.

Safe space
Hinter dem Konzept der Safe Spaces steht die Idee, eine inklusive Umgebung, frei von diskriminierenden Äußerungen,
Gewalt, und Belästigung zu schaffen. Dies soll insbesondere marginalisierte Gruppen schützen, egal welche Identität
oder welchen Hintergrund sie haben.
In safe spaces sollen sie zusammenkommen, um ihre Gedanken und Erfahrungen in Bezug auf Geschlecht, Rasse,
Ethnizität, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, kulturelle, religiöse Zugehörigkeit, Alter,
körperliche oder geistige Fähigkeiten zu diskutieren und auszutauschen.
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Ich lese einen Roman, eine Liebeserklärung oder einen Nachrichtentext und spüre, ob
und wie mich die Worte darin - wenn auch auf verschiedene Weise - berühren. Welche
Assoziationen sie in mir wecken. Oftmals bekomme ich den Einfluss von Sprache und
Worten aber gar nicht mit.
Zu jung, zu alt, zu fremd, falsches Geschlecht: ich sortiere, etikettiere, homogenisiere.
Es gibt viele Schubladen, in die ich Menschen stecke. Die Erfahrung von Ähnlichkeit und
Verschiedenheit beantwortet zunächst einmal meine Frage „Wer bin ich?“ und damit
nach meiner Identität.
Ich bin an einem Ort oder mit Menschen zusammen, wo ich mich nicht zugehörig fühle.
Ich trete in ein Gespräch ein, in dem ich nicht versiert bin. Ich helfe und gebe Schutz,
oder ich empfange Hilfe und bin Opfer. Mögliche Situationen, in denen ich erfahre,
anders zu sein. Lästig – störend – unerwünscht. Ab- und oftmals ausgegrenzt,
außerhalb der Sicht, Sorge und des Gewissens der anderen.
Ich suche sichere Orte, an denen ich mich frei und unkontrolliert fühle, um unter
Menschen, die meine Werte und Ideale teilen, Fragen zu stellen, Ansichten zu äußern,
Sachen auszuprobieren und Antworten zu suchen, die mir helfen, Identität(en) und
Selbstwert aufzubauen sowie eine normative Orientierung zu bekommen. Trete ich
dann wieder in den öffentlichen Raum, begegne ich anderen, kontroversen Meinungen,
mit denen ich mich auseinandersetzen soll. Das verunsichert mich manchmal, macht
mir Angst.
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Ebenen meines Handelns
Individuell

„Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl, sie steuert mein ganzes
seelisches Wesen, je selbstverständlicher, je unbewusster ich mich ihr überlasse“ (Klemperer 2015).
Sprachbilder aktivieren jene Areale im Gehirn, die mit dem wörtlichen Verständnis von Begriffen zu
tun haben. Ich rede nicht nur in Metaphern, ich denke in Metaphern (Lakoff 2016). Diese haben große
Wirkung durch die Emotionen, die sie hervorrufen. Ich kann durch metaphorischen Sprachgebrauch
regelrecht in das Gehirn meines Gegenübers gelangen und bestimmen, wie sie oder er eine Sache oder
Situation versteht. Sprachforscher, Psychologen und Hirnforscher finden immer mehr Hinweise darauf,
dass wir uns tatsächlich schon von klein auf bestimmte Denkmuster aneignen, die unser Leben
beeinflussen.
Und weil Worte so eng mit meinem Denken verbunden sind, sagen sie auch viel über mich selber aus.
Facebook, Twitter und die unzähligen Blogs führen uns das täglich drastisch vor Augen. Ich werde
selber Publizist*in, Ich-Medium – durch jeden Kommentar, Like, Share, Tweet und Retweet.

Mein Diversitätsverständnis produziert die Unterscheidungen und die Ausschlüsse, die ich (alltäglich)
durch meine Äußerungen und Handlungen vornehme. Manchmal sind diese Unterschiede biologisch,
manchmal sozial, kulturell oder religiös begründet, manchmal sind sie eine Frage von Konstruktion.
Dahinter verbirgt sich meistens die Angst vor Unbekanntem, Fremdem, Ausländern; oftmals der
Wunsch nach Ordnung.
Die primären Dimensionen meiner Vielfalt kann ich im Prinzip nicht verändern (was je nach
dahinterstehendem Konzept allerdings kontroversiell gesehen wird): Alter, Ethnizität, Geschlecht,
körperliche Fähigkeiten/Qualitäten, Rasse und sexuelle Orientierung. Sekundäre Dimensionen kann ich
ändern: Bildung, Lebensraum, Einkommen, Familienstand, Elternhaus, religiöse oder politische
Überzeugungen, Ansichten und Ideologien oder Arbeitserfahrungen.

Ich möchte wissen, mit wem ich es zu tun habe. Deshalb packe ich mein Gegenüber in (m)eine
imaginäre Kiste. Und auf der Kiste steht „die Anderen”. Da gehörst Du hin. Manchmal mache ich selber
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die Erfahrung: Hier bin ich immer die/der Andere - ab- und oftmals ausgegrenzt, ferngehalten vom
Sozialleben der anderer.
Manchmal denke ich: Alles, was nicht auf meiner Seite ist, ist gegen mich. Widerspruch ist
unerwünscht. „Wir“ und „die Anderen“, wer etwas anderes behauptet, produziert Fake News – ganz
bewusst erzeugte Unwahrheiten. Warum tue ich das? Um Aufmerksamkeit und Aufregung zu
erzeugen, besonders viele Klicks auf meiner Internetseite zu bekommen, mich in sozialen Medien
wichtig zu machen oder um möglichst negative Emotionen gegen bestimmte Menschen oder Gruppen
zu schüren (Horaczek-Wiese 2018).
Die ungehemmte Suche nach irgendwelchen Anderen dient letztlich auch der Stärkung meiner
Identität. Diese ist ja nicht nur Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“, sondern immer auch auf die Frage
„Wer bin ich (ganz sicher) nicht?“. „Ausländer raus“ oder „Nazis raus“ – beides dient im Kern der
gleichen Zielsetzung: eine Mitteilung über meine Identität durch Abgrenzung von entgegen
gerichteten Identitäten.

Religion z.B. kann etwas sehr Persönliches und Individuelles sein, das meinen privaten Glauben und
meine private Praxis betrifft. Ich befürchte, meine Ansichten und Praktiken könnten als peinlich oder
exotisch empfunden oder meine mögliche Unsicherheit und Unwissenheit aufgedeckt werden. Das
Sprechen darüber, aber auch über meine Weltsicht, Werte oder Prinzipien, kann deshalb bei mir und
anderen Verlegenheit, Verwirrung oder Zurückhaltung hervorrufen. Deshalb suche ich manchmal
Schutz in für mich als sicher empfundenen Artikulations- und Diskussionsräumen.
Oftmals erscheint mir auch ist der Rückzug in sichere Meinungsblasen hilfreich – gleichsam in ein
anderes Land - wo ein Leben ohne Widerspruch möglich erscheint. Algorithmen liefern mir Links mit
auf meine Gewohnheiten und Ansichten zugeschnittenen Antworten. Immer wieder, wie in
Echokammern. Wahr ist, was in meiner Blase erzählt wird. In diesem safe space fühle ich mich sicher,
dort bin ich daheim.

Interaktionell

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt", schrieb Ludwig Wittgenstein im
Tractatus. Noch nie ist dieser Satz so vielschichtig lesbar erschienen wie heute. Sprache steckt
symbolisch die Grenzen vieler Menschen ab. Welche „Muttersprache“ wir sprechen hängt nicht nur
von der Mutter ab. Vielmehr sind es Peers, Stimmungs- und Meinungsmacher, Nachbarn, die unsere
Worte und Ausdrücke (mit)formen.
Sprache kann nicht einfach aus sich heraus Wirklichkeit erschaffen. Dafür muss vorher der Nährboden
bereitet werden. Es geht weniger um das einzelne Wort als um das Biotop, das die Wörter
hervorbringt; um den Kontext, in dem sie einen besonderen Geschmack erhalten; um den häufig
polarisierenden Diskurs, in dem Sprachbilder, Stehsätze, Klischees, Neologismen und Euphemismen
auftauchen und zu ihrer Bedeutung finden.
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Wird in der politischen Debatte eine Metapher ständig benutzt und durch die Medien verbreitet, so
wird sie in unseren Köpfen zum Common Sense, also zum allgemeinen Verständnis der Situation.
Fakten, die diesem widersprechen, prallen an den im Gehirn verankerten Frames ab, denn diese sind
immer selektiv und heben bestimmte – immer wieder gehörte - Fakten und Realitäten hervor und
lassen andere unter den Tisch fallen.

Viele Identitäten konstituieren Vielfalt. Wir müssen unterscheiden zwischen der gelebten Erfahrung
von Vielfalt und dem Versuch, diese zu verwalten und zu institutionalisieren. Als Folge des cultural turn
verstehen wir politische Probleme als kulturelle, ethnische oder religiöse Konflikte, wodurch
Menschen in entsprechende Schubladen gesteckt werden. Anhand dieser Schubladen definieren wir
deren Rechte und Bedürfnisse und benutzen sie zur Gestaltung der öffentlichen Ordnung.
Die Erfahrung von Anderem, Fremdem, das sich vom Eigenen unterscheidet, ist nicht neu. Ab- und
Ausgrenzung liegen jedoch nie als Faktum vor, sondern werden aktiv konstruiert: ein natio-ethnokulturelles „Wir“ und ein natio-ethno-kulturelles „Nicht-Wir“ – als zwei (oder auch mehrere)
miteinander unvereinbare Gruppen.
Menschen aus einer anderen Kultur sind nicht immer anders und fremd, stellen aber oftmals unsere
eigenen Werthaltungen und Verhaltensweisen - die bei weitem nicht homogen sind - in Frage, was für
viele eher unangenehm ist. Deshalb bleiben diese Anderen meistens eines: Sie sind nicht (so richtig)
eine*r von uns. Alle, die vom fiktiven Idealtyp des „normgerechten Bürgers” zu sehr abweichen,
müssen irgendwo anders hin verortet werden. Und diese Verortung hat mit Macht zu tun. Willkommen
im ‚eigenen Club‘ zu sein, hat einige Vorteile. Zum Beispiel, Teil der Norm zu sein oder den Schutz der
Mehrheit zu genießen.
Selbstbewusste Menschen können mit neuen gesellschaftlichen und existentiellen Gegebenheiten
besser umgehen. Die anderen, die Beleidigten, Verärgerten und Verbitterten, finden Sicherheit in
Selbstgerechtigkeit und der Schaffung einer abgegrenzten, sich unterscheidenden Identität.

Einige Moralpsychologen (z.B. Haidt 2013) argumentieren – nicht ohne Widerspruch -, dass Menschen
ihre moralischen Urteile eher vor als nach einem aufgetretenen Dilemma fällen. Dieses Phänomen, ein
moralisches Urteil trotz unzureichender Rechtfertigung aufrechtzuerhalten, wird als "moral
dumbfounding" bezeichnet. Aufgrund solcher Urteile bilden sich (politische, religiöse) Gruppen, die
sich dadurch von anderen abgrenzen. Dissidenten werden nicht mehr ernst genommen.
Ablehnung und Hass brauchen Muster der Wahrnehmung, Bilder und Konzepte, in denen die Opfer
vorbereitet und maßgeschneidert sind. Die Vorlagen dazu stammen aus Publikationen, Filmen, Texten
und Bildern, vor allem im Netz. Bildfälschungen, gekaufte Trolle, eine perfekt orchestrierte Propaganda
haben zu einer gefährlichen Wahrheitskrise geführt. Sprachlich drückt sich diese Kategorisierung oft
durch kollektive Zuschreibungen der jeweils Anderen wie „geistig minderwertig, gefährlich, primitiv,
andersartig, sexuell aggressiv“ aus. Davor glauben einige, ihre Heimat schützen zu müssen.
„Heimatschutz“ wird zum Synonym für das vermeintliche Recht, andere guten Gewissens
diskriminieren zu dürfen.
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Wir schaffen nicht nur solche mentalen Modelle, wir teilen sie auch und damit auch unsere Strategien,
Denk- und Arbeitsweisen. Wie funktioniert das?
Unserem Denken und Handeln liegen mentale Modelle zugrunde wie die Welt funktioniert – tief
verankerte innere Bilder (Deep Seated Frames), die uns auf vertraute Denk- und Handlungsweisen
beschränken. Diese Denkmuster sagen uns, was richtig und falsch ist und auf welcher Seite wir stehen
müssen. Nicht dazu passende Fakten prallen an uns ab. Wir definieren die Welt so wie wir sie sehen
(wollen). Jede Begegnung mit diesen Anderen dient dann dazu, Beweise für deren vermeintliche
„Inferiorität“ zu finden. Der Diskurs über die Anderen wird ökonomisiert: Wir reden über Vor- und
Nachteile für unsere Gesellschaft und was diese Menschen für uns leisten.
Im schulischen Kontext wird z.B. die Bezeichnung „mit Migrationshintergrund“ zumeist auf Kinder und
Jugendliche aus sog. bildungsfernen und sozial unterprivilegierten Schichten angewandt, die sich
„sichtbar“ durch das Ausmaß ihrer deutschen Sprachkenntnisse, bildungssprachlichen Kompetenzen,
sozialen und kulturellen Unterschiede, ihre Religionszugehörigkeit und/oder äußere Merkmale von
unserer konstruierten Norm abheben (Defizitdenken).

Wenn Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen zusammenkommen, werden vielfältige
Aspekte einer Sache benannt und damit gleiche, ähnliche oder divergierende Sichtweisen erkennbar.
Deshalb braucht der Dialog mit diesen Menschen zunächst einen durch vertrauensvolle Atmosphäre
und gemeinsam bestimmte Regeln geschützten Raum, wo Unterschiede und Konflikte benannt und
ausgehalten werden, ohne einander zu verletzen.
Wir spüren aber, dass die Fülle an Information gleichzeitig Desinformation effektiver macht. Da sehnen
sich die Menschen nach festen Wahrheiten und Gewissheiten und fallen dann auf das zurück, was sie
ohnehin glauben und in ihren sicheren Räumen permanent bestätigt bekommen. Manche rufen sogar
nach hohen Mauern und dichten Grenzen, die einzelne Gruppen oder das „ursprüngliche Volk“ gegen
innere und äußere Feinde verteidigen.
An anglo-amerikanischen Universitäten nehmen Angst, Depression und Selbstmord zu. Die daraus
resultierende Sicherheitskultur hat zur Bildung von safe spaces geführt, in denen Studierende alles,
was sie aus ihrer Sicht verunsichern oder psychisch verstören könnte, z.B. jede Art von
Herabwürdigung oder Beleidigung oder etwas, das nicht deckungsgleich mit ihrer Weltanschauung ist,
aussperren. Das betrifft Meinungen, Lesestoff, Vorlesungsinhalte („Trigger Warnungen“) oder auch
Social Media. Jedes gegenteilige Argument wird als Angriff auf die persönliche Identität verstanden
(Zimmermann 2016). Redner werden niedergeschrien. Student*innen und Professor*innen sagen,
dass sie sich wie auf Eierschalen bewegen und Angst haben, ehrlich zu sprechen (Lukianoff-Haidt
2018).
Vielfach führte das dazu, sich nur mit Menschen zu umgeben, die die eigene Lebensweise, die eigenen
Ansichten und ideologischen wie auch sexuellen Präferenzen teilen. Um in diese Räume zugelassen zu
werden, ist eine gemeinsame politische oder soziale Sichtweise erforderlich.
Diese Art von „Beheimatung“ hat zu einer Behaglichkeitskrise geführt und trug diesen meist sehr
jungen Menschen die Bezeichnung „Generation Schneeflocke“ ein – scheinbar überempfindlich, leicht
beleidigt, unbelastbar und zerbrechlich. Ein „falsches“ Statement kann eine Flut von empörten Tweets
auslösen.
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Systemisch

Sprache ist Politik. Dass sie nicht nur abbildet, sondern bildet, dass wir mit Sprache die Welt nicht nur
beschreiben, sondern auch machen, bestätigt sich in Wahlkämpfen genauso wie in Migrations- oder
Fluchtbewegungen. Sprache wird wie in anderen Fällen Religion, Kultur oder Rassismus, als Trennlinie
und Argument der Unvereinbarkeit bzw. Andersartigkeit wirksam.
In den gegenwärtigen Informationswelten ist der Mensch kein Handelnder mehr, sondern ein Spieler.
Die Gesellschaft spaltet sich in Programmierer und Programmierte. Integration geschieht nicht mehr
über Beruf, Qualifikationen oder Religion, sondern über die „Verdatung der Menschen“ (Gronemeyer
1999).
Dabei durchlaufen wir eine ‚Krise der Begriffe‘ (Ljudmila Ulitzkaja) und des Diskurses. Niemand weiß
mehr, was wirklich gemeint ist. Sprachregelungen werden ignoriert, gebrochen, unterwandert.
Hasspostings, Shitstorms, verbale Entgleisungen - Tabus fallen. Kampfbegriffe werden Normalität.
Jedes Mal werden Grenzen des Sagbaren ein Stück mehr ignoriert und weiter verschoben, bis
Meinungen und Taten verschmelzen. Es scheint, dass ruhige, unvoreingenommene Diskussionen von
Sachverhalten – das Denken im Diskurs - nicht mehr mehrheitsfähig wäre.
Dehumanisierende Rhetorik, die andere Menschen auf minderwertige Lebewesen, Insekten oder
„Schädlinge“ reduziert, steht aber fast immer am Anfang von Diskriminierung und Gewalt.
Im Asyl- und Flüchtlingsdiskurs kommt die Macht von Sprache und Metaphern besonders zur Geltung.
Metaphern ersetzen Erfahrungswelten. Wo keine Fremden anzutreffen sind, konstruieren Medien
durch parasoziale Kontakte Bilder von den Anderen. Die Sprache, mit der wir dann z.B. Geflüchtete und
Migrant*innen beschreiben, wird politisiert und bestimmt unseren Umgang mit diesen Menschen. Wir
finden zahlreiche Bezeichnungen, die mehr über diejenigen aussagen, die sie verwenden, als über den
Menschen, den sie benennen: "Asylant" und "Wirtschaftsflüchtling", aber auch Metaphern wie
„Schwarm“, „Invasion“, „Flut“ oder „Tsunami“. Man sieht nur noch eine gesichtslose Masse, die
Betroffenen werden entmenschlicht. Hier entsteht Angst vor unkontrollierbaren Bewegungen, die in
Ablehnung mündet – und gleichzeitig vermeintliche Lösungen suggeriert.

Religion ist nach wir vor Teil unserer westlichen Gesellschaften. Es gibt zwar regionale Unterschiede
und der Glaube an (einen) Gott ist heute nur mehr eine Option unter anderen. Neben die traditionellen
Religionen und Konfessionen tritt jedoch eine Vielzahl von Arten und Weisen, sich religiös, nicht
religiös oder antireligiös zu bekennen. Traditionen vermischen und verändern sich – sie werden plural.
Diese Pluralisierung macht den Säkularismus heutiger westlicher Gesellschaften aus. Und für viele, für
die Religion kein praktizierter Glaube mehr ist, bleibt sie trotzdem eine wichtige Dimension ihrer
Identität (Charles Taylor).
In diesem Sinn wird Diversität zu einer Stärke, wenn sie zur Akzeptanz von Vielfalt in der Gemeinschaft
führt. Sie wird zu einer Schwäche, wenn sie zur Zersplitterung in einzelne sich abgrenzende Identitäten
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und zur gesellschaftlichen Spaltung beiträgt. Diversität beinhaltet auf jeden Fall – heute mehr denn je
– ein großes Emotionalisierungspotential in Form anonymer Wutausbrüche, Exzesse der
Skandalisierung und kollektiver Erregung. Konstruktives Streiten, in dem es um Nachfragen und
Zuhören geht, wird ersetzt durch Empörung und Aufgeregtheit (Pörksen 2018) in allen Abstufungen.
Anstelle von Nachdenken und Hinterfragen determiniert nun eine neue Unerbittlichkeit Demokratie
und Entscheidungsprozesse (Schnabl 2018).
Durch die Social Media prallen Milieus aufeinander, die früher gar nicht miteinander in Berührung
gekommen wären. Das heizt die Stimmung enorm auf, da sich die Menschen nicht mehr verstanden
fühlen (Grau 2017). Da gibt es einerseits die Anywheres – „progressive Individualisten“, zu Hause in
einer sich globalisierenden Welt, mit liberalen Ansichten, enthusiastisch pro-europäisch, die mobil sind
und Vielfalt gutheißen. Andererseits die Somewheres, „anständige Populisten", besorgt über zu
schnelle Veränderungen, die Nationalität und Homogenität hochhalten und vor Vielfalt und Neuem
Angst haben (Goodhart 2017). Zwischen beiden Gruppen herrscht Misstrauen. Diese verschiedenen
Milieus empören sich schnell über die jeweils anderen oder versuchen sie zu sanktionieren. Der
Versuch, solche Konflikte im Sinne von Toleranz und Respekt zu minimieren, löst diese aber nicht,
sondern verwandelt sie in Gemeinschaftskonflikte.
Jeder Mensch ist mehreren Gruppen und Identitäten zugehörig. Ethnizität, sexuelle Orientierung oder
Geschlecht gehören zusammen. Machtsensible Diversity-Ansätze sehen soziale Identitäten und
Zugehörigkeiten als Produkte von Herrschaftsverhältnissen.
Im pädagogischen Kontext transportiert der Begriff Diversität die Wertschätzung der Pluralität von
Lebensentwürfen und hebt Vielfalt als gesellschaftliche Ressource hervor. Die Unterschiede, die
Lernende und Lehrende einbringen, werden dort zu einem konstruktiven Asset einer Organisation, wo
plurale Lebensverhältnisse und Lebenswelten als normal angesehen werden. Dann wird Diversität zu
einer bewussten Gestaltungsaufgabe und der Abbau von Diskriminierung im Hinblick auf
unterschiedliche Diversität-Merkmale zur Aufgabe aller darin Tätigen.

Globalismus mit neuen transnationalen Akteuren schafft viele Gewinner und Verlierer, und diejenigen,
die es nicht geschafft haben, wollen die Dinge wieder in ihre Ordnung bringen. Sie haben gesehen, wie
ihre Zukunft aussichtslos wurde. Sie hören neue Stimmen und sehen neue Gesichter. Sie spüren, wie
sich ihre Kulturen verändern. Sie trauen dem, was sie lesen, nicht. Sie haben begonnen, die Welt als
einen Kampf um die Zukunft zu verstehen, der "uns" gegen "sie" ausspielt.
Wenn Menschen sich bedroht fühlen, identifizieren sie die Gefahr und suchen Verbündete. Sie nutzen
den Feind - real oder imaginär - um Freunde an ihre Seite zu holen. Das hat die öffentliche Forderung
nach starker, selbstbewusster Führung angekurbelt. Verängstigte Menschen suchen nach einem
„Führer“, der Heil, Befreiung (Erlösung) und tatsächliche Veränderung (nicht bloß eine Wiederholung
diverser Wahlversprechen) verspricht. Befreiung von jenen, die als Sündenböcke für die Angst
identifiziert werden (Zuwanderer*innen, Asylwerber*innen). Denn diese Anderen haben sich gegen
das Volk verschworen, wollen es sozial, kulturell und religiös unterwandern und in ihrem Sinne
zersetzen. Die nun agierenden Strongmen vermitteln den Eindruck, um „unsere“ Anliegen zu wissen
und sagen dann, was „wir“ hören wollen (Bremmer 2018).
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Damit sind wir schon im Feld des Populismus. Jan-Werner Müller (2016) definiert diesen als „eine ganz
bestimmte Politikvorstellung, laut der einem moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische,
korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstehen“. Es geht um eine Haltung, die die Welt in Gut und
Böse unterteilt und sich allein als legitim und andere als illegitim sieht.
Das Wir = das Volk erscheint als vereinheitlichte, homogene Gesamtheit, gleichsam wie ein Container,
in dem die „Guten, Ehrlichen, Aufrechten“ unterschiedslos versammelt sind (Ötsch-Horaczek 2017).
Hier regieren Nationalismus, Nativismus (Geburtsort bestimmt Identität, die „man“ dann als Stigma
behält), Anti-Pluralismus oder Anti-Expertentum (was zählt, ist der „gesunde Menschenverstand“).
Dem steht die gleichartige Gruppe der Anderen gegenüber. Die Wir sind wahr und wahrhaftig und
wenn es dazu kommt die „Opfer“; die Anderen sind falsch und lügnerisch und die „Täter“. Begeht einer
aus dem „Volk“ eine Straftat, ist das ein Einzelfall, im umgekehrten Fall wird die selbe Tat zum Indiz,
wie schlecht, verkommen oder gefährlich die Anderen als Gruppe sind.
Knallharte Populisten versprechen, „uns“ vor „jenen“ zu schützen. Wer sich den Populisten
entgegenstellt und ihren moralischen Alleinvertretungsanspruch bestreitet, wird automatisch nicht
zum „wahren Volk“ gezählt und am Ende ausgegrenzt. Denn Populisten sagen: „Wir – und nur wir –
repräsentieren das Volk“, und das nicht als empirische, sondern als moralische Aussage. Medien, die
diesem Bild widersprechen, gelten als „Lügenpresse“.
Ebenso folgen z.B. die Narrative der Rechtsextremen und jene der Islamisten dem gleichen MetaNarrativ, nämlich der Unausweichlichkeit eines Kampfes zwischen dem Islam und dem Westen.
Entweder erscheint dabei der Islam als das einzige Problem oder als die einzige Lösung. Beide
Gruppierungen sehen sich als Opfer und fühlen sich in ihrer kollektiven Würde angegriffen und durch
die Anderen bedroht (Ebner 2018). Dabei werden in beiden Ideologien aus Grauzonen Schwarz-WeißNarrative mit scheinbar einfachen Lösungen.
Heute scheint auch der Weltoffene, wenn es um Fremde geht, nicht ohne ausdrückliche Betonung von
deren Zugehörigkeit zu einer „anderen Kultur“ auszukommen. Zugleich reden wir, wenn wir vorgeben,
über den Islam zu reden, über alles Mögliche (Terrorismus, Migration, Integration), nur nicht über den
Islam in seinen jeweiligen Ausformungen. Andererseits behaupten wir, dass Türken, Iraker, Afghanen,
Somalier, etc. uns Probleme bereiten, weil sie Muslime seien. Islam wird quasi zu einer rassischen
Eigenschaft (Maani 2015).
Manchmal sind die Anderen aber auch „die da oben, draußen, unten“: die Juden Muslime, Roma; die
Frauen, Migranten, Schwule, Lesben, Bisexuelle oder Transgender. Manchmal die Kapitalisten,
Sozialisten, Karrierefrauen, NGOs, die EU, die Vereinten Nationen, die USA oder Kommunisten, die
Regierungsparteien, die Eliten oder die Medien. Letztlich kann aber jede*r potenziell als gefährlich
Andere*r dargestellt werden, wenn es für bestimmte strategische und manipulative Zwecke nützlich
ist.
Wo jedoch die Wir-Gruppe regelt, wer zugehörig ist und wer nicht und wer damit welche Rechte und
Pflichten zugeteilt bekommt, verdichtet sich die soziale Hervorbringung und Konstruktion ethnischer
Differenz, personifiziert in der Gestalt des „Ausländers/Fremden/Migranten“, zu einer ethnischen
Ordnung. Die Anderen können ihre Zugehörigkeit nicht mehr selber bestimmen. Das dominante Wir
reglementiert den Zugang zu Ressourcen und legitimiert Einschränkungen, Schlechterstellung und
Ausgrenzung. Damit wird klargestellt wer die Macht hat und andere dadurch als moralisch oder
intellektuell inferior konstruiert, stereotypisiert und auf negative Eigenschaften reduziert.
Wenn wir z.B. von „Migrationsgesellschaft“ sprechen, haben wir schon zwei scheinbar miteinander
unvereinbare Gruppen geschaffen. Diese als jeweils homogen wahrgenommenen Blöcke sind das aber
bei weitem nicht. Vor allem das Nicht-Wir besteht aus Menschen verschiedenster Sprache, Herkunft,
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Nationalität, Religion, Kultur. Damit wird es gleichzeitig aber auch zu komplex, um als Kontrast zum
(vermeintlich) homogenen Wir zu fungieren. „Migrationshintergrund“ wird zu einem Marker, der
Individuen als Andere kennzeichnet. Die Unterscheidung zwischen Menschen mit und ohne
Migrationsgeschichte wird somit festgeschrieben.
Religion wird aktuell verstärkt als Mittel verwendet, um Menschen als anders zu konstruieren.
Während in den westlichen Gesellschaften für die Mehrheitsangehörigen Religion keine relevante
Kategorie (mehr) darstellt, werden andere (z.B. Muslime) meistens über ihre Religion identitätsmäßig
beschrieben und subjektiviert.

Die Verflüssigung von Werten und Wahrheit führt dazu, dass jede/r alles behaupten kann. Wird eine
Sichtweise mit wissenschaftlichen Belegen widerlegt, lügen eben diese Zahlen und Fakten und Studien.
Argumente dienen nicht mehr der Wahrheitsfindung, sondern verkommen zu bloßer Rhetorik im
Kampf generischer Gruppen. Hier wird bewusst jenseits einer geltenden Ordnung fantasiert. Was wahr
ist, bestimmt das Eigeninteresse.
Wer sich nur in seinen Social Media Filterblasen bewegt, bekommt konstruierte Wissensproduktionen
wie Echos zu hören, die sich als unhinterfragtes Allgemeingut etablieren. Meinungen oder Fakten der
anderen werden zu Fakes, die eigene Darstellung – wenn auch als Lüge - zu Alternative Facts. Die
Ideologie Einzelner wird zur allgemeinen Moral erklärt, in Einklang mit einer allgemeinen
Infantilisierung von Gesellschaft und Sprache (Pfaller 2017). Political correctness wird zu einem
„emotional well-being“ (Lukianoff-Haidt 2018) umgewandelt.
Selbsternannte Leitfiguren nutzen die herrschende Unsicherheit, indem sie die alte Ordnung
delegitimieren und gleichzeitig die Idee einer neuen Ordnung propagieren. Eigeninteressen
bekommen so Gestalt. Die Verkünder der neuen Ordnung, die zunächst exemplarisch in
abgeschotteten Räumen verkündet wird, bieten sich damit als Fluchtpunkt für eine neue Zukunft an.
Damit, meinen einige, sind wir endgültig in der Ära des Postfaktizismus angekommen. Aber auch das
erscheint wieder zu einfach. Denn was kann der einzelne schon gegen so ein „Resignationsvokabel“
(Pörksen 2018) tun? Und hat es jemals eine Ära des Faktischen gegeben? Tatsache ist, dass Fakten
noch nie so präsent waren wie heute. „Die Symptomatik unserer Zeit ist die Überfülle an Fakten, die
sich nicht einordnen lassen“ (Hadler 2017).
Unsere Echokammern laufen deshalb Gefahr zu Orten zu werden, in denen nicht nur feindselige oder
negative Sprache, sondern auch andere Meinungen, Sichtweisen und Praktiken ausgeschlossen sind.
Sichere Räume haben dort ihren Platz, wo Menschen aller Identitäten ein tolerantes Umfeld
benötigen, um auszudrücken, wer sie sind, woher sie kommen, wo sie sich zugehörig fühlen und was
sie bewegt. Aber keinesfalls unter Ausschluss anderer Meinungen und Positionen.
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Weiter Denken

In Zeiten von Echokammern und Bubbles ist es wichtig, auch andere Narrative, welche die gängigen
Worte durch andere ersetzen, hörbar zu machen und den gesellschaftlichen Diskurs auszubalancieren
und zu versachlichen sowie Bewusstsein für einen sensibleren und differenzierteren Sprachgebrauch
zu schaffen. Wo wir mit Hass- und Gewaltpostings konfrontiert sind, können wir Strategien für aktive
Gegenrede entwickeln.
Nicht Wortklauberei ist angesagt. Es geht um andere Frames, die sagen: Es gibt gemeinsam zu
erreichende Ziele; wir konzentrieren uns auf Werte und Ziele, die wir teilen. Um zu kooperieren,
brauchen wir Empathie, müssen andere Menschen und Unterschiede respektieren. Wir hören die
Geschichten aller Beteiligten, denn Weltsichten und Handlungsvorschläge sind immer relativ, nie
objektiv.
Es geht um Plattformen für das gemeinsame offene Gespräch, den Austausch von Wissen, das
Zusammenstehen – aber mit Differenzierung, Genauigkeit und Vorsicht vor voreiligen Schlüssen. Das
wären Haltungen aus dem viel beschworenen europäischen Wertekanon. Eine veränderte Sprache, die
zu veränderten Haltungen führt. Ein Sprachgebrauch, der uns die Andersartigkeit von Worten, die
entstehenden Ambivalenzen, aushalten lässt.
Sprache als Mittel zu einem achtsamen und würdevollen Umgang miteinander, wo das Verstehen
schon beim Hören einer Sprachmelodie beginnt.

"Winning Hearts and Minds" – Mensch statt Schublade. Das bedeutet, dass nicht Menschen den
gesellschaftlichen und strukturellen Gegebenheiten einer Community gerecht werden müssen,
sondern das gesamte System allen Menschen Raum und Zeit bietet, zu lernen, sich zu entfalten und zu
entwickeln.
Bevor es aber an die "Hearts" geht, sind die "Minds" notwendig. Ohne Regeln, ohne
Aushandlungsprozesse (und die damit verbundene Überwindung von Konflikten) gibt es keine
Minimierung von Reibungsverlusten. Dafür benötigen alle Handelnden das richtige Werkzeug und
Bewusstsein, also die Befähigung zum Umgang mit Vielfalt.
Diese Fähigkeit bedeutet, sich artikulieren, eigenständig reflektieren und in Alternativen denken zu
können. Sie schafft Verständnis und Wertschätzung für die Interdependenz von Menschlichkeit,
Kulturen, Religionen und der natürlichen Umwelt. Sie ermöglicht gegenseitigen Respekt für Qualitäten
und Erfahrungen, die sich von unseren eigenen unterscheiden. Sie entwickelt Verständnis dafür, dass
Vielfalt nicht nur Seinsweisen, sondern auch Wissens- und Verstehensweisen umfasst (z.B. im
Widerspruch zu religiösen Wahrheitsansprüchen).
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Das verlangt einen adäquaten Umgang mit Ambivalenz, Ambiguitätstoleranz, das Aushalten von
Ungewissheit und Fremdheit, die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und zur Flexibilität, reflexives
Handeln, das Denken in Zusammenhängen sowie eine ausgeprägte Analysefähigkeit, um bestehende
Unterschiede kritisch zu reflektieren und mit Toleranz und Respekt mit ihnen umzugehen.
All das führt zur Erkenntnis, dass persönliche, kulturelle, religiöse und institutionalisierte
Diskriminierung Privilegien für einige und gleichzeitig Nachteile für andere schafft und aufrechterhält.
Die Respektierung der individuellen Rechte auf Selbstidentifikation bedingt, dass keine Kultur, Religion
oder Sichtweise einer anderen an sich überlegen ist.
Anders ausgedrückt: Ermöglicht uns nicht gerade die Vielfalt aus den Gehäusen unserer Kulturen
auszubrechen und in Dialog und Debatte einzutreten? Uns sozial zu engagieren und zur
gesellschaftlichen Erneuerung beizutragen? Theologisch gesprochen: Das Einüben von „Konvivenz“ als
„gelingendes Zusammenleben, bei dem jeder er selbst bleiben kann, niemand vereinnahmt wird und
dennoch ein Austausch stattfindet, der die Würde des anderen respektiert und stärkt“ (Sundermeier
1996). Als miteinander Leben und voneinander Lernen auch angesichts bleibender Differenz, im
Bewusstsein, dass Menschen einer Kultur, Religion oder Weltanschauung in keiner Weise einer
anderen überlegen sind und ohne eine Hierarchie von Wahrheiten zu erstellen.
In der alltäglichen Begegnung mit anderen lernen wir, dass jede*r einzigartig ist und individuelle
Unterschiede enthält. Indem wir das respektieren und schätzen, befähigen wir die anderen zu dem,
was sie anders macht. Geschieht das in einer sicheren, positiven und wertschätzenden Umgebung,
wird es möglich, dass Menschen diese Unterschiede wirklich schätzen.
In einer pluralisierten und individualisierten Gesellschaft kann es deshalb keinen einheitlichen
„Wertehimmel“ geben, keine umfassende Leitkultur oder gesellschaftliche Gesinnungslehre. Wir leben
in multiplen Identitäten, in liquiden Lebensformen, die uns alle immer wieder zu „Flüchtenden“ macht
(Baumann 2008).
Es geht um Resonanz: Eine immer wieder einzuübende Verbundenheit mit und Offenheit gegenüber
anderen Menschen und Dingen, eine andere, zufriedenstellende Art des In-der-Welt-Seins, im Einklang
mit sich und den anderen (Rosa 2016).

In jedem von uns ist immer auch der Andere präsent. Es gibt keinen ‚reinen‘ Ursprung. Die Wut
darüber, keine ‚vollen Identitäten‘ leben zu können, erzeugt Frustration. Denn das wichtigste Gut, das
wir in der Gesellschaft untereinander verteilen, ist Zugehörigkeit. Sie bezeichnet, wie Gruppen in der
Gesellschaft wahrgenommen, positioniert und bewertet werden. Heute diskutieren wir aber wieder
darüber, wer dazugehört und wer nicht. Und selbst wer sich noch so anstrengt, bleibt was sie/er ist
(Ausländer*in, Migrant*in, Geflüchtete*r). Denn implizit schwingt immer die Idee mit vom Eigenen
und Fremden, Dazugehören und Nichtdazugehören (Nassehi 2017).
Das Recht auf Zugehörigkeit setzt nicht nur integrative Strukturen voraus, sondern neue Identitäten
und integrative Erzählungen. Erzählen wir also andere Narrative über diese „aus der Norm gefallenen“
Menschen. Stellen wir andere Fragen, weg von Mangelbeschreibungen hin zu gesellschaftlich
bedingten Ungleichheiten.
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Eine offene, reflexive Haltung, die Unterschiede wahrnimmt und gleichzeitig Menschen nicht darauf
festlegt, führt von bloßer Toleranz zu Solidarität; vom So-Sein-Lassen hin zur Aufmerksamkeit. Denn
andere Menschen haben auch andere Bedürfnisse.
„Die Kultur des Dialogs hilft, … den Fremden, Migranten, den Angehörigen einer anderen Kultur als
Subjekt zu betrachten, dem man als anerkanntem und geschätztem Gegenüber zuhört“ (Papst
Franziskus 2016).

Öffentlichkeit ist die „geteilte Wirklichkeit“ aller Bürger*innen (Blom 2017). Ein Ort, der Diskurse in
Freiheit ermöglicht. Wo die Debatten stattfinden, die eine Gesellschaft reflektieren und definieren.
Wo es auch die Möglichkeit des Scheiterns und des Schmerzes gibt (Arendt 2011).
Eine bloße Kultur des Konsenses reicht jedoch nicht aus, um die Welt zu verstehen. Wollen wir Themen
wie Diversität, Diskriminierung, Marginalisierung und Ausgrenzung anpacken, müssen wir in der Lage
sein, gemeinsam offen und auch kontroversiell darüber zu sprechen – in Wertschätzung und Respekt.
Aber auch in klarer Abgrenzung gegenüber beleidigenden, herabwürdigenden und diskriminierenden
Äußerungen. Haben wir den Mut, dort aufzuzeigen und unseren Unmut kundzutun, wo ‚rote Linien‘
der Abwertung und Ausgrenzung überschritten werden.
Der Grundsatz moderner Bildungseinrichtungen ist der offene und freie Meinungsaustausch unter
Einschluss verschiedener Meinungen und Positionen, auch wenn diese unbehaglich und
unsympathisch erscheinen. Genau so entsteht Wissen. Wenn schon sicherer Raum, dann im Sinne
psychologischer Sicherheit, in der ich Ich sein kann, ohne Angst vor negativen Folgen für mein
Selbstbild, meinen Status oder meine Zukunftsaussichten (William A. Kahn).
Wenn Begegnung und Diskurs stattfinden sollen, benötigen wir deshalb eine Mischung von Räumen:
Sichere, in denen Menschen im Kreise Gleichgesinnter ankommen, ihre Fragen stellen und Antworten
bekommen. Und offene Räume, in denen authentisch eingebrachte Perspektiven gemeinsam
abgeklärt und eingeordnet werden; wo aber jede/r die Freiheit hat, anders zu denken, andere
Positionen einzunehmen, aber auch dem Anspruch gerecht werden, Ambivalenzen und
Unzulänglichkeiten gegen den Druck der Einheitlichkeit und Eindeutigkeit auszuhalten („brave spaces“,
Palfrey 2017).
Wenn man einige Räume als sicher bezeichnet, deutet man an, dass der Rest unsicher ist. Wir müssen
also durch die Einübung entsprechender Fähigkeiten daran arbeiten, die gesamte Diskurswelt durch
gegenseitige Wertschätzung sicherer zu machen.
Raus aus den eigenen (ideologischen) Echokammern
sei sensibel und stehe persönlich für Menschen und Inhalte ein
zeige Takt, Fantasie und Respekt vor dem Anderssein der Anderen
setze auf offenen Austausch
sei bereit, von anderen Menschen zu lernen
gehen neugierig auf andere zu und lasse dich auf sie ein
bemühe dich statt markiger Worte um eine sorgfältig fundierte, redliche, seriöse
Argumentation
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Weiter Fragen

➢ Was passiert in meinem Kopf, wenn ich mit anderen rede, morgens die Zeitung lese, auf dem
Weg zur Arbeit eine Radiosendung höre oder im Vorbeifahren am Straßenrand aufgestellte
Wahlplakate überfliege?
➢ Welche „Muttersprache“ formt mein Denken, mein Handeln?
➢ Auf wen höre ich? Wer erklärt mir die Welt? Wer nimmt mir die Angst? Oder schürt sie?
➢ In welchem ideologischen Biotop bewege ich mich?
➢ Wie kann ich eine ‚andere Sprache‘ als die der Masse sprechen, andere Narrative erzählen?
Wer hilft mir dabei? Wer wird das hören oder lesen?

➢ Welche Auswirkungen hat eine konkrete gesellschaftspolitische oder institutionelle
Entscheidung auf Betroffene als Frauen und Männer, Junge und Alte, mit und ohne
Migrationshintergrund, mit und ohne Behinderung?
➢ Inwieweit wird die Institution, in der ich tätig bin, der Heterogenität der Beschäftigten und
Zielgruppe(n) gerecht?

➢ Welche Werte bin ich bereit zu verteidigen?
➢ Was meine ich, wenn ich von „unserer Kultur" spreche?
➢ Was bedeutet es für Menschen, wenn sie zu "Fremden" und somit den nicht dazugehörigen
"Anderen" gemacht werden?
➢ Wie hätte ich zu Zeiten der Ausgrenzung anderer gehandelt und wie handle ich heute, wenn
Ähnliches wieder passiert?
➢ Welche Beispiele von Othering kenne ich aus meinem Alltag?
➢ Warum wähle ich die Lupe des Othering? Aus Hilflosigkeit? Um das eigene Verhalten zu
legitimieren? Um der Verantwortung für die Situation zu entfliehen?
➢ Wie kann ich meine Denkweise, meine mentalen Modelle, meine Praxis des Lebens und
Artikulierens verändern, damit ich nicht zum Defizitdenken beitrage?
➢ Ist es mir wichtiger, das „Abendland“ mit harten Grenzen zu schützen, oder will ich liberale
Demokratie und Menschenrechte verteidigen?
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➢ Wie können Vielfalt und freie Meinungsäußerung im öffentlichen Raum koexistieren?
➢ Wie weit kann und darf freie Rede eingegrenzt werden, um verletzliche und marginalisierte
Positionen zu schützen?
➢ Kann ich in sicheren Räumen lernen, in einer ‚unsicheren‘ Welt zu bestehen? Oder benötige
ich die stete Herausforderung, meinen Standpunkt oder meine Orientierung zu reflektieren
und zu erklären?
➢ Sollen Bildungseinrichtungen Orte sein, an denen Lernende und Lehrende vielen
Standpunkten ausgesetzt sind, auch wenn Einzelne diese als anstößig empfinden?
➢ Was soll/muss ich beitragen zur Schaffung von sicheren Räumen für Menschen, die
ausgegrenzt, marginalisiert oder schlicht unerwünscht sind?
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