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Vorwort 

Günter Amesberger 

Diese Tagung ist zum einen ein Experiment und zum anderen ein Ergebnis des Master-

Lehrgangs Outdoor-Training & Development nach dem handlungsorientierten Ansatz 

Integrative Outdoor-Aktivitäten®. Die praktische und wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit handlungsorientierten Ansätzen soll auch in der 

entsprechenden „Scientific Community“ ihren Niederschlag finden. 

Die Verbindung von (kommunikativem) Handeln und theoretischem Wissen, die 

Vernetzung vielfältiger Zugänge, Kompetenzen und Sichtweisen, der Diskurs über 

soziale Wirklichkeitskonstruktionen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede unterstützen 

unsere Entwicklung im und durch Handeln. 

Entsprechend ist es Ziel dieser Tagung, eine Schnittstelle zwischen Ausbildungsinhalten, 

Erfahrungen der Lehrgangs-TeilnehmerInnen und der „Außenwelt“, anderen ExpertInnen 

herzustellen und damit eine Kommunikationsschnittstelle zu schaffen, an der ein reger 

Austausch handlungsorientierter Arbeitsweisen stattfinden kann. 

 

Eine derartige Tagung auf die Beine zu stellen, ist immer ein großer Aufwand. Vieles 

davon passiert im Hintergrund und wird nie sichtbar, aber es hat Wirkung. Wer bloß 

Aufwand und Erfolg im Kalkül hat, wird immer viele Nebenwirkungen erzielen, deren 

Effekte oft recht unvorhersehbar sind. Auch wenn dieser Gedanke unmittelbar zum 

Tagungsthema führen könnte, möchte ich zuerst allen, die zum Gelingen der Tagung auf 

den vielfältigen Ebenen der Tagungsorganisation, -durchführung und -gestaltung 

beigetragen haben und beitragen, ganz herzlich danken. 

 

Das Thema: Interkulturelles Lernen aus 
handlungsorientierter Perspektive. Körperkonzepte – 
Körperwahrnehmung – Körperarbeit 
 

Einer unserer zentralen Einstiege in das handlungsorientierte Lernen bestand darin, 

dass wir in den 80iger Jahren ein Outdoor-Projekt mit ProbandInnen der 

Bewährungshilfe, Sportstudierenden, SozialarbeiterInnen, BergführerInnen, 

PsychologInnen und PsychotherapeutInnen sowie SportwissenschafterInnen 

durchführten. Ein durchaus interkultureller Ansatz, der enormen Einsatz aller Beteiligten 

forderte und in gewissen Phasen des Projektes praktisch alle Beteiligten an ihre 
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Grenzen führte. Dies betraf die Leistungsfähigkeit, das Verständnis für andere, die 

Toleranz oder völlig unterschiedliche Ziele oder Werte, denen Ausdruck zu verleihen war 

und die zu verstehen oder durchzusetzen waren. Letztlich konnte das Projekt zu sehr 

spannenden und komplexen Ergebnissen mit vielfältigen Lernfolgen für alle Beteiligten 

führen, aber auch die Konzeption solcher Ansätze weiter entwickeln helfen. 

Gerne tendiere ich dazu, die interkulturell angespannte Lage, die Hilflosigkeit im 

Umgang mit kultureller Vielfalt auf gesellschaftspolitische Ignoranz, mangelnde 

Auseinandersetzung, fehlendes Engagement, unzureichend komplexes Denken, 

Kontaktlosigkeit, Abspaltung oder Eiseskälte, einfallslose Konzepte, Zynik der Mächtigen 

etc. zurückzuführen.  

Die Idee, dass es so einfach wäre und alle nur aufeinander zugehen müssten, 

verstummt rasch vor dem Hintergrund der Erfahrung, wie ressourcenreich unser 

damaliges Projekt an Engagement, Zeit, Konzeption etc. war und wie nahe es doch 

immer wieder an der Kippe zum Scheitern stand. 

Interkulturelles Lernen stellt, so vermute ich, eine zentrale und komplexe 

Herausforderung unserer Zeit dar. Die Themen, die Unzufriedenheit und Unsicherheit 

und die wachsenden sozio-kulturellen Klüfte sind viel zu fortgeschritten, als dass eine 

niederschwellige Entwicklung möglich erscheint. Vielmehr muss uns klar werden, dass 

eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschieden eine höchstgradige 

Herausforderung darstellt. Das Lernen an Differenzen setzt im Bereich der 

Interkulturalität ganz besonders die Fähigkeit zur Wahrnehmung, zur Kontaktaufnahme 

und das sich in Beziehung setzen zum anderen voraus. Mangelnde Kommunikation, 

fehlende Begegnung, Schutzmechanismen und Lernmechanismen etwa im Sinne der 

Affektlogik machen es schwierig, wieder in den Kontakt und die Beziehung zu gehen, 

das Eigene und das Andere zu differenzieren, Wurzel und Ursprünge zu erkunden, 

Bedeutsamkeiten zu erkennen und Freude an Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu 

finden. Aber auch die Fähigkeiten zu erwerben, sich etwa mit vorerst Unaushaltbarem, 

nicht Akzeptierbarem auseinanderzusetzen und dies vor dem Hintergrund eines offenen 

Ausganges. 

Aus dieser Perspektive bin ich sehr froh, dass sich das Team der Masterlehrgangs-

AbsolventInnen für dieses sehr anspruchsvolle und herausfordernde Thema entschieden 

hat und sich nicht von populistischen Themen etwa im Sinne „no risk no fun“ klein 

kriegen hat lassen. 

Sehr erfreulich ist, dass wirklich hochkarätige Vortragende und WorkshopleiterInnen aus 

einer Vielzahl von Perspektiven, Kompetenzen, Professionen und Arbeitsfeldern 
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gewonnen werden konnten, die ein beeindruckendes Spektrum an Beiträgen zur 

Diskussion stellen werden. 

 

Mag.a Susanne Lesk wird mit ihrem Beitrag „Interkulturelles Lernen aus 

handlungsorientierter Perspektive“ in das Thema einführen. Vor dem Hintergrund 

unterschiedlicher Kontexte werden Einsatzmöglichkeiten handlungsorientierter Ansätze 

im interkulturellen Lernprozess beschrieben und deren Grenzen aufgezeigt. 

 

Markus Gutmann wird in die „Szenische Darstellung“ des Arbeitsprozesses, der diese 

Fachtagung hervorbrachte, führen und Zwischenräume als bedeutsame Räume 

interkultureller Begegnung eröffnen. 

 

Die soziale Konstruktion von Geschlecht ist stets an sozial-historische Kontexte 

gebunden und fast unentflechtbar in unseren Körper-, Emotions- und Denkmustern 

repräsentiert, die Handeln oft implizit steuern. Entsprechend gespannt dürfen wir auf den 

Vortrag von Mag.a Ursula Rosenbichler „… featuring Gender & Diversity“ sein, wenn sie 

schreibt: „Bevor jedoch das `Wie es sein könnte´ mit dem `Was ist und wie es gemacht 

wird´ in Verwechslung tritt, werden einige Gedanken und deren Aussprachen zu 

Wahrnehmungserwartungen und deren Dekonstruktionsmöglichkeiten angeboten.“ 

 

Sabine Klinger & MMMag. Dr. Stephan Klinger thematisieren Menschenbilder und deren 

Niederschläge im Verständnis von Körperlichkeit und Erkenntnis: „Körper zwischen 

Innen- und Außenwelt, Körperkonzepte in Philosophie und Anthropologie“. Körperlichkeit 

wird beispielsweise als anthropologische Grundlage für Maßeinheiten oder 

Raumzuordnungen erkannt. Damit ist der Körper Schnittstelle zwischen Natur und Kultur 

und „Reflexionsfläche für die Erkenntnis und Selbstbestimmung der menschlichen 

Innenwelt“. 

 

Die Schnittstelle Körper und Kultur findet im Beitrag „Körper. Macht. Organisation.“ von 

Univ.-Prof.Dr.Wolfgang Elšik ihre Fortführung. „Der ‚somatic turn‘ hat nun auch die 

Betriebswirtschaftslehre erfasst. Im Unterschied zum virtuell-körperlosen Idealbild des 

Homo Oeconomicus, der im Entscheidungsprozess alle relevanten Informationen mit 

unendlicher Geschwindigkeit aufnimmt und auswertet, wird zunehmend erkannt, dass 

Organisationsmitglieder ihren Körper nicht abgeben, wenn sie durchs (Werks)Tor 

schreiten.“ 
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Einer Capoeira-Einlage mit Bakk. Anna Walcher und Mitgliedern des Vereins Meia Lua 

Inteira folgen am Nachmittag die Workshops, in denen Best Practice-Modelle zur 

Auseinandersetzung einladen. 

 

Mag. Dominik Pesendorfer stellt im WS1 „Körper und Organisation“ den 

bioenergetischen Ansatz in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit der 

„Verkörperung“ von Organisationen. 

Mag.a Birgit Martini und Dipl.Soz.Päd. Natalie Khom verknüpfen die Diversität von Kultur 

und Geschlecht im WS2 „Interkulturelles Lernen nach dem IOA®-Konzept in der 

Frauenberatung“. 

DSAin Mag.a Moni Libisch leitet WS3 „Interkulturalität in der Jugendarbeit“. 

Renate Debit und Mag.a Gabriela Michelitsch-Riedl nehmen in WS4 eine der 

kulturreichsten Alltagshandlungen in den Blick: „Interkulturelle Kochtrainings: ‚Liebe und 

Kultur gehen durch den Magen‘“. 

 

Brigitte Pototschnig und Rainer Mandl thematisieren erneut einen bioenergetischen 

Zugang im WS5 „Nähe und Distanz im interkulturellen Kontext – ein bioenergetisch-

analytischer Workshop“. 

Mag.a Alexandra Petrovics und Mag.a Emine Alpoğuz thematisieren im WS6 

„Interkulturelles Lernen nach dem IOA®-Konzept in Schulen“. 

Und schließlich thematisiert Mag. (FH) Christian Schroll die Kunst als therapeutisches 

Medium im WS7 „Handlungsorientierte kunsttherapeutische Reflexionsmethoden“. 

 

Wir hoffen, dass diese Tagung der Beginn einer Reihe handlungsorientierter Tagungen 

zu gesellschaftlich bedeutsamen Themen sein wird und wünschen allen Beteiligten eine 

spannende Auseinandersetzung mit den Themen und schöne Begegnungen. 
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Interkulturelles Lernen aus 
handlungsorientierter Perspektive 

Susanne Lesk  

1 Einleitung 

Interkulturelles Lernen wird in diesem Beitrag aus handlungsorientierter Perspektive 

beleuchtet. Handlungsorientierte Methoden erlauben besonders gut an der Beziehung 

zum kulturell Fremden zu arbeiten, da sie im soziokulturellen Kontext erfolgen und neue 

Erfahrungen zulassen. Die Tätigkeit rückt in den Mittelpunkt und ist geeignet, 

Lernprozesse auf Person- und Gruppenebene zu initiieren. Dieser Beitrag soll aufzeigen, 

welche Möglichkeiten handlungsorientierte Ansätze – hier konkret das 

handlungsorientierte Konzept der IOA® – bieten, um interkulturelle Lernprozesse bei 

Personen und Gruppen anzuregen und zu begleiten. Das Primat der Handlung erfordert 

körperlichen Einsatz und fördert u.a. emotionales Lernen. Damit gerät der Körper als 

Ausgangspunkt für interkulturelle Lern- und Entwicklungsprozesse in den Blickpunkt. 

Interkulturelles Lernen aus körperorientierter Sicht eröffnet zahlreiche Möglichkeiten und 

hilft eine ethnozentrische Haltung zu überwinden. 

Dieser Beitrag zeigt den Mehrwert auf, den ein handlungsorientierter und zugleich 

körperorientierter Zugang, wie er dem IOA®-Konzept zugrunde liegt, für den 

interkulturellen Trainings- und Beratungsbereich in seinen verschiedenen 

Anwendungsfeldern bringen kann, und weist gleichzeitig auch auf mögliche Grenzen des 

Zugangs hin. 

 

Die Argumentation dieses Beitrags gliedert sich daher folgendermaßen: In Kapitel 2 wird 

der zugrunde gelegte Kulturbegriff dargestellt. Dieser bildet die Basis für das Verständnis 

von (interkulturellem) Lernen (Kapitel 3), wobei sowohl Kultur als auch Lernen aus einer 

konstruktivistischen Perspektive betrachtet werden. Im Anschluss widmet sich der 

Beitrag pragmatischen Aspekten der zuvor angestellten theoretischen Überlegungen zu 

(interkulturellem) Lernen: Kapitel 4 erläutert die Auswirkungen eines konstruktivistischen 

Zugangs auf Lernziele, -inhalte und -methoden, in Kapitel 5 wird die Vereinbarkeit des 

bis dorthin dargestellten Verständnisses von interkulturellem Lernen mit dem 

methodischen Arbeiten nach dem IOA®-Konzept diskutiert. Die Bedeutung des 

handlungsorientierten Zugangs des IOA®-Konzeptes greift Kapitel 6 auf, indem der 

Zusammenhang von Handeln und Körper herausgestrichen wird und die Rolle 
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körperlicher Aspekte für interkulturelle Lernprozesse beschrieben wird. Der Beitrag 

schließt mit Beispielen aus der Trainings- und Beratungspraxis und zeigt die Bandbreite 

möglicher Betätigungsfelder auf (Kapitel 7), nicht ohne auf die Risiken und Grenzen des 

Arbeitens nach dem IOA®-Konzept in Bezug auf interkulturelles Lernen hinzuweisen 

(Kapitel 8). 

2 Kultur aus konstruktivistischer Sicht 

Um sich dem Begriff des interkulturellen Lernens zu nähern, ist es zunächst notwendig, 

eine Definition von „Kultur“ für die Zwecke dieses Beitrages zu liefern. Kultur wird hier 

aus konstruktivistischer Perspektive betrachtet und betont daher die Bedeutung von 

gemeinsam geteilten Wirklichkeitsmodellen. Die Wirklichkeit gilt als sozial konstruiert und 

könnte daher auch anders aussehen. Innerhalb einer Gesellschaft existieren kollektiv 

geteilte Annahmen, (kulturelle) Werte und Normen, welche das menschliche Verhalten 

formen. Daraus resultierende Erfahrungen werden gemäß dem gemeinsamen 

Sinnsystems interpretiert und eingeordnet. Die Mitglieder einer Gesellschaft verfügen 

somit über eine gemeinsame Geschichte und geteilte Erfahrungen, welche ihren 

kollektiven Wissensbestand ausmachen (Steixner 2007, S. 18; Berger & Luckmann 

1986, S. 114). 

 

Kultur wird in vielen Kontexten als statischer Begriff aufgefasst und beschreibt dann 

einen temporär konstanten Zustand, der die Ergebnisse von Verhaltensweisen in den 

Blickpunkt rückt und sich primär entstandenen Artefakten widmet. Dem entgegen ist ein 

dynamischer Kulturbegriff zu stellen, der das Handeln der Akteure sowie die 

Gestaltungs- und Veränderungsmöglichkeiten betont (Wimmer 2004, S. 44). 

 

Aus konstruktivistischer Sicht und im Sinne des Postulats, dass interkulturelle 

Lernprozesse, Kommunikation und Dialog in Kontaktsituationen möglich sind, ist ein 

prozessorientiertes Kulturverständnis zu präferieren. Dabei steht die Möglichkeit des 

Verhandelns und Neuzuweisens von Bedeutungen im Vordergrund und es erscheint 

weniger notwendig, sich nur mit Sachverhalten und Resultaten kultureller Produktion zu 

beschäftigen (Steixner 2007, S. 18f.). 

 

Kultur aus konstruktivistischer Sicht erlaubt es, an den Räumen zwischen den Kulturen 

zu arbeiten, um Neues entstehen zu lassen. Verschiedene Standpunkte erscheinen 

möglich. Neben der eigenkulturellen Sicht, kann auch der fremdkulturelle Standpunkt 
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eingenommen werden oder im Sinne einer Vogelperspektive ein Blick von oben bzw. 

außen gemeinsam erschaffen und ausprobiert werden. Nur wenn sowohl die 

Bereitschaft von Trägern unterschiedlicher Kulturen als auch die situative Ermöglichung 

besteht, aus der eigenen kulturellen Tradition herauszutreten, erscheint dieser Anspruch 

realisierbar, wobei beim Aufeinanderprallen alternativer kultureller Sinnwelten die 

Machtfrage immer sofort schlagend wird. In interkulturellen Kontaktsituationen ist in der 

Regel eine Machtasymmetrie zu verzeichnen. Diese bezieht sich auf die Definitions- und 

Deutungsmacht in Kommunikationssituationen, auf das Urteilsmonopol in Bezug auf 

geltende Normen und verschiedenste Privilegien der mächtigeren Gruppe, häufig die 

Mehrheitsangehörigen (Auernheimer 2010, S. 109). 

 

„Wirklichkeit ist gesellschaftlich bestimmt. Aber die Bestimmung wird immer auch 

verkörpert, das heißt: konkrete Personen und Gruppen sind die Bestimmer von 

Wirklichkeit. Will man den Zustand der gesellschaftlich konstruierten Sinnwelt zu 

beliebiger Zeit oder ihren Wandel im Laufe der Zeit verstehen, so muß man die 

gesellschaftliche Organisation durchschauen, die es solchen Bestimmern 

ermöglicht, daß sie bestimmen.“ (Berger & Luckmann 1986, S. 124f.) 

3 Interkulturelles Lernen aus konstruktivistischer Sicht 

Die Anerkennung der sozialen Konstruktion kultureller Weltbilder stellt aus 

konstruktivistischer Sicht die Basis für interkulturelle Lernprozesse dar (Hegemann 2004, 

S. 83; Evanoff 2004 & 2006). Einerseits wird damit die grundsätzliche Veränderbarkeit 

und Beschränktheit kultureller Normen, Werte, Haltungen und Praktiken angenommen, 

andererseits wird eingestanden, dass in der Regel nicht alle Akteure in gleichem Maße 

an der Neukonstruktion von Interpretationen des gemeinsamen Erfahrungswissens 

teilhaben. Neben unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten auf den Konstruktionsprozess 

aufgrund unterschiedlicher Machtgrundlagen erfolgt die Konstruktion des 

Erfahrungswissens auch sonst nicht willkürlich oder beliebig, sondern auf Grundlage der 

im erkennenden Subjekt bereits vorhandenen Strukturen. Anders ausgedrückt: Es kann 

keine vom/von der BeobachterIn unabhängige Welt geschaffen werden, sondern die 

Konstrukte sind immer Teil seiner/ihrer Erfahrung (von Glasersfeld 1997, S. 188). 

 

„Kognitive Organismen erwerben Wissen nicht nur zum Spaß. Sie entwickeln 

Stellungnahmen gegenüber ihren Erlebnissen, denn manche gefallen ihnen 

andere nicht.“ (von Glasersfeld 1997, S. 187) 
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Es gibt in diesem Sinne kein objektives Wissen, welches die Welt eins zu eins abbilden 

kann. Vielmehr trachten Individuen danach, Erlebnisse in ihre Erfahrungswelt 

einzuordnen, positive Erlebnisse zu wiederholen und negative zu vermeiden. Passiert 

also im Rahmen einer interkulturellen Kontaktsituation eine Perturbation (das ist eine 

vom personalen System wahrgenommene Störung), trachtet das Individuum danach, 

seine mentalen Modelle zu überdenken. Lernprozesse werden angeregt. Eine 

Neuordnung der bisher gültigen Handlungsschemata, Begriffe und Werte ist möglich, 

vorausgesetzt die handelnden Akteure verfügen über die erforderliche Bereitschaft und 

Fähigkeit dazu und werden von den situativen Rahmenbedingungen (z.B. Lernort) und 

der lernkulturellen Umgebung (z.B. geltenden Normen des Umgangs mit Konflikten) in 

ihrem Veränderungsbestreben unterstützt (von Glasersfeld 1997, S. 187). 

 

Der hier bevorzugte Begriff des interkulturellen Lernens geht über die Betonung von 

Ähnlichkeiten zwischen Kulturen (transkultureller Zugang) oder über das Hervorheben 

von Unterschieden (multikultureller Ansatz) hinaus und bietet Platz für die Begleitung 

von Lernprozessen von Personen und Gruppen, welche die direkte Interaktion, das 

Aufzeigen von kulturellen Grenzen sowie Kontaktmöglichkeiten erlauben (Demorgon & 

Kordes 2006, S. 33ff.). 

 

Darüber hinaus wird mit dem Terminus inter-kulturell der Fokus ganz bewusst auf den 

Zwischen-raum gelegt, in welchem Auseinandersetzung, ein Aufeinandertreffen von 

Perspektiven und Interessen und ein Aushandeln von neuen Zugängen möglich ist. Im 

interkulturellen Kontakt steht also die Bearbeitung der Räume zwischen den Kulturen im 

Vordergrund. Dies bedeutet neben Dialog auch Konfrontation und Zusammenstoß mit 

dem Anderen und Fremden. Hier liegt die Möglichkeit zur Erweiterung, da sich Chancen 

zur Erarbeitung neuer Problemlösungen eröffnen, die über reine Akzeptanz und 

Toleranz hinausgehen, indem neue Formen der Begegnung erschaffen werden 

(Demorgon & Kordes 2006, S. 34f.). 

 

Das Ziel interkulturellen Lernens von Personen und Gruppen ist aus dieser Perspektive, 

über das Erfahren und Bewusstmachen der eigenen kulturellen Werte, der 

gesellschaftlichen und machtpolitischen Bedingtheit von kulturellen Praktiken (z.B. 

Religion, Sprache) und in der Auseinandersetzung mit dem kulturell Anderen, den 

gegenseitigen Respekt zu fördern, der die Voraussetzung für den nächsten Schritt bildet. 

Denn darüber hinaus soll durch die Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen 

Identität, der Anerkennung der eigenkulturellen Beschränktheit aller (sozialen) 
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Wissensbestände sowie durch die Begegnung und im Kontakt mit dem kulturell Fremden 

ein interkultureller Dialog ermöglicht werden. 

 

„In einer interkulturellen Situation, wenn mehrere Kulturen aufeinandertreffen, sollten 

alle Seiten bereit sein, einen Schritt von den eigenen Gewohnheiten zurückzutreten 

und etwas Neues entstehen zu lassen, ohne dabei ihre jeweilige Authentizität zu 

verlieren. Es geht dabei nicht um Konsens in jedem Fall, sondern ebenso um 

Grenzen setzen und Toleranz. Hierdurch kann sich eine eigene, neue, gemeinsame 

Kultur entwickeln, in der Andersartigkeit nicht nur akzeptiert, sondern wertgeschätzt 

wird.“ (Losche & Püttker 2009, S. 30) 

 

Lernen bedeutet sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene immer 

Veränderung, ein Prozess des aktiven Konstruierens und Rekonstruierens von 

Wirklichkeitsmodellen. Psychische Systeme, bestehend aus Gedanken und 

Vorstellungen, sowie soziale Systeme, bestehend aus Kommunikationen, 

Entscheidungen, Handlungen, basieren auf Sinn, d.h. sie haben Wahlmöglichkeiten in 

Bezug auf ihre Anschlussgedanken oder -kommunikationen. Welche Selektion letztlich 

getroffen wird, ist auch kulturell abhängig und kann mit Konzepten wie Wert, Ideologie 

und Weltbild in Beziehung gesetzt werden (von Ameln 2004, S. 115). 

 

„Sinn zwingt sich selbst zum Wechsel. Ob das Resultat dann als Fluß, als Prozeß, 

als Bewegung faßbar ist, ist bereits eine Frage der semantischen Verarbeitung, die 

dem eigentlichen schon nicht mehr gerecht wird; schon hier muß man deshalb bei 

allen interkulturellen Vergleichen vorsichtig sein, denn Kulturen können schon in der 

Semantik der Erstverarbeitung dieses Selbstveränderungszwanges divergieren.“ 

(Luhmann 1991, S. 98) 

 

In der Erweiterung einer konstruktivistischen Perspektive um systemische Aspekte eines 

Lernverständnisses bedeutet Lernen zusätzlich folgendes (Pfingstner 2005, S. 33ff.): 

 

• Lernen passiert als Reaktion auf Störungen, induziert durch die Systemumwelt. In 

interkulturellen Lernsituationen treten solche Störungen rasch auf, z.B. als 

Diskrepanzen in Bezug auf unterschiedliche Wahrnehmungen und Interpretation 

(körper)sprachlicher Ausdrucksformen, die mit den eigenen herkömmlichen 

Deutungsschemata nicht mehr kompatibel sind. Wissen kann in einer 

Gemeinschaft Gültigkeit haben und woanders nicht. 
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• Lernen ist erfahrungs- und daher vergangenheitsabhängig. Für interkulturelles 

Lernen ist die eigene Sozialisation und kulturelle Prägung Ausgangspunkt und 

muss in kulturellen Kontakt- oder auch Konfliktsituationen selbstreflexiv 

mitgedacht und mitbeobachtet werden. 

• Personen, Gruppen und Organisationen sind komplexe Systeme und reagieren 

auf Interventionen von außen grundsätzlich unberechenbar. Ein interkultureller 

Kontext kann die schwer absehbare Wirkung des eigenen Verhaltens auf andere 

und umgekehrt unter Umständen verstärken. 

 

Lernen passiert im vorliegenden Verständnis im kulturellen Zwischenraum, als Reaktion 

auf Störungen (z.B. Missverständnisse) und geht über Akzeptanz, Toleranz und Respekt 

hinaus, indem auch ein Abrücken von eigenkulturellen Gepflogenheiten und 

Einstellungen in Betracht gezogen wird. Dies hat zur Konsequenz, dass in der direkten 

Auseinandersetzung über Aushandlungsprozesse neue Formen des Umgangs oder 

andere kulturelle Elemente geschaffen werden können. 

4 Pragmatische Aspekte des (Interkulturellen) Lernens aus 
konstruktivistischer Sicht 

Lernen im Sinne des konstruktivistischen Paradigmas führt zu einer spezifischen Sicht 

auf die Rolle der Lehrenden und Lernenden, auf Lernziele und -inhalte, Lerndesigns und 

-umgebungen und deren Evaluierung. Lernen ist ein ausgesprochen aktiver Prozess, der 

die Lernenden ins Zentrum stellt. Sie sind dazu aufgefordert, im Rahmen sozialer 

Prozesse selbstgesteuert zu agieren, komplexe Aufgabenstellungen zu bewältigen, das 

eigene Handeln und die eigenen Emotionen zu reflektieren und bei Störungen ihre 

Lernstrategien anzupassen. Die Aufgabe der Lehrenden besteht darin, Lernumgebungen 

bereitzustellen, die die Selbstinitiative fördern und Handlungsoptionen beinhalten. Sie 

unterstützen und bieten Hilfe an, ziehen sich aber im besten Fall sukzessive zurück, um 

zu beobachten, zu ermutigen und bei Rückschlägen gegebenenfalls aufzumuntern 

(Meixner & Müller 2004, S. 245f.). 

 

Die Bedeutung des Gelernten, der pragmatische Bezug der Lerninhalte, ist aus 

konstruktivistischer Sicht für die Lernenden als zentral einzustufen. Erkennen die 

Lernenden den Bezug zur Welt außerhalb der letztlich immer etwas artifiziellen 

Lernsituation nicht, ist es ihnen nicht möglich, die neu gemachten Erfahrungen in ihre 

eigene Welt einzuordnen und die Wichtigkeit für das eigene Leben zu erkennen, was zu 
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einem Sinken der intrinsischen Lernmotivation führen kann (Meixner & Müller 2004, S. 

246). Es reicht also z.B. nicht, einer Gruppe von Lernenden ein Projekt mit viel 

Handlungsspielraum zu übertragen, wenn für die einzelnen lernenden Individuen die 

Relevanz der Umsetzung des Projektes für ihr eigenes Leben nicht erkennbar ist. Eine 

hohe intrinsische (Lern-)Motivation ist hingegen dann zu erwarten, wenn die subjektive 

Bedeutsamkeit der Arbeit, die subjektive Verantwortlichkeit für die eigene Arbeit und das 

rückgemeldete Wissen um die Resultate der eigenen Arbeit als groß bzw. als vorhanden 

anzusehen ist (Hackman & Oldham 1980, S. 77). 

 

Affektive Dimension Kognitive Dimension Verhaltensb ezogene 

Dimension 

• Ambiguitätstoleranz 

• Frustrationstoleranz 

• Fähigkeit zur Stress-

bewältigung und 

Komplexitätsreduktion 

• Selbstvertrauen 

• Flexibilität 

• Empathie, Rollendistanz 

• Vorurteilsfreiheit, 

Offenheit, Toleranz 

• Geringer Ethno-

zentrismus 

• Akzeptanz/Respekt 

gegenüber anderen 

Kulturen 

• Interkulturelle Lernbe-

reitschaft 

• Verständnis des Kultur-

phänomens in Bezug auf 

Wahrnehmung, Denken, 

Einstellungen sowie Ver-

haltens- und Handlungs-

weisen 

• Verständnis fremdkultureller 

Handlungszusammenhänge 

• Verständnis eigenkultureller 

Handlungszusammenhänge 

• Verständnis der Kultur-

unterschiede der Inter-

aktionspartnerInnen 

• Verständnis der Besonder-

heiten interkultureller 

Kommunikationsprozesse 

• Metakommunikationsfähigkeit 

• Kommunikationswille 

und -bereitschaft i. 

S. der initiierenden 

Praxis der Teil-

merkmale der 

affektiven Dimension 

• Kommunikations-

fähigkeit 

• Soziale Kompetenz 

(Beziehungen und 

Vertrauen zu fremd-

kulturellen Inter-

aktionspartnerInnen 

aufbauen können) 

 

Tabelle 1: Strukturierung Interkultureller Kompetenz nach Bolten 2006, S. 63 

 

Lerndesigns beinhalten in dieser Denkweise idealerweise multisensorische Methoden, 

also Methoden, die mit sämtlichen Sinnen erfassbar sind und damit einerseits auf 

individuell präferierte Lernstile Rücksicht nehmen und andererseits verschiedene 

Lernebenen ansprechen. Die Schaffung einer subjektiv passenden Lernwirklichkeit wird 
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ermöglicht. Sowohl kognitives, soziales, emotionales als auch physisches Lernen kann 

stattfinden (Meixner & Müller 2004, S. 246f.). 

 

Dies ist für interkulturelles Lernen bedeutsam, da auch wahrgenommene Diskrepanzen 

in der interkulturellen Kontaktsituation im Bereich des kognitiven Wissens, des 

Verhaltens, der Emotion oder des Körpers liegen können. Interkulturelle 

Kompetenzmodelle rekurrieren oft auf vergleichbare Ausprägungen ihrer Dimensionen 

(z.B. affektive, kognitive und verhaltensbezogene Dimensionen interkultureller 

Kompetenz, siehe oben Tabelle 1) (Bolten 2006, S. 63). 

 

Konstruktivistisch fundierte Lerntheorien betonen zudem die situative Eingebundenheit 

von Lernprozessen. Es sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den 

Lernenden einen größtmöglichen Handlungs-, Entscheidungs- und 

Verantwortungsspielraum einräumen, sodass autonomes und selbstgesteuertes Lernen 

angeregt wird. „Authentisches Handeln in sozialen Interaktionen“ ist anzustreben, Dialog 

und multiple soziale Beziehungen zwischen den Lernenden können auch durch das 

Lernsetting positiv beeinflusst werden (Meixner & Müller 2004, S. 247f.). 

 

In Übereinstimmung mit dem konstruktivistischen Paradigma ist von einer simplen 

Überprüfung von gelernten Inhalten abzusehen. Das Lernen selbst ist nicht direkt 

beobachtbar, es können Veränderungen im Verhalten oder von Denkhaltungen 

beobachtet bzw. besprochen werden. Da Lernergebnisse nicht wirklich planbar sind, 

erscheint eine Kombination aus Fremd- und Selbstbeobachtung in Bezug auf zwischen 

Lehrenden und Lernenden auszuhandelnde (Erfolgs-)Kriterien noch am ehesten sinnvoll. 

In der praktischen Umsetzung ergeben sich aber hier wohl die meisten Schwierigkeiten 

und Widersprüche zur Theorie (Schmidt 2005, S. 147; von Ameln 2004, S. 104). 

5 Interkulturelles Lernen und das IOA®-Konzept 

Das Konzept der IOA® folgt ebenfalls den Prinzipien einer systemisch-

konstruktivistischen Lernkultur, insbesondere in folgenden Bereichen: 

• Dem zugrunde liegenden Menschenbild: Menschen (Gruppen, Organisationen) 

lernen und entwickeln sich durch aktives, selbstbestimmtes Handeln (IOA® 

2009b, S. 8). 
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• Das Angebot von bewegungsbezogenen Aufgabenstellungen und komplexen 

Anforderungen ist grundsätzlich multisensorisch angelegt. Die methodische 

Vielfalt wird auch im Reflexionsprozess gewahrt. 

• Der hohe Stellenwert von Selbst- und Fremdbeobachtung in der Phase der 

Reflexion und des Transfers. 

• Das gewählte Setting, also die situative Eingebundenheit des Lernprozesses wird 

besonders berücksichtigt, vor- und nachgelagerte Bedingungen (Erfahrungen, 

Übungen) mitgedacht. 

• Die Betrachtungsweise System-Umwelt erlaubt ein vielfältiges Richten von 

Aufmerksamkeiten: Die Wirkungen von Handlungen und die Entwicklung von 

Handlungsmöglichkeiten von Personen in unterschiedlichen Systemen können 

fokussiert werden. 

• Die Rolle der TrainerInnen ist prozessbegleitend und unterstützend (Pfingstner 

2005, S. 45ff.). 

 

Der handlungsorientierte Zugang im Sinne des IOA®-Konzepts (Pfingstner 2005, S. 46) 

fördert durch das Ansprechen aller Lernebenen die interkulturelle Kompetenzentwicklung 

auf allen genannten Dimensionen (siehe oben Tabelle 1). Durch das Angebot an 

komplexen Aufgabenstellungen in der Trainingssituation werden Personen und Gruppen 

im interkulturellen Interaktionsprozess zum Handeln angeregt. Bolten (2006, S. 64) 

spricht in diesem Zusammenhang von einer Neuorientierung der (interkulturellen) 

Trainingsforschung zugunsten stärker interaktionsorientierter Methoden. Auch Steixner 

(2007, S. 195) erwähnt erfahrungsorientierte und damit handlungsorientierte 

Trainingsmethoden als mögliche Zugangsform für interkulturelle Trainings, wobei sie im 

Gegensatz zu anderen AutorInnen (Jagenlauf 2006, S. 137ff.) von einer beschränkten 

Eignung im Hinblick auf emotionales Lernen ausgeht. Die sogenannten „aktiven“ 

Methoden (z.B. Rollenspiele, Simulationen oder methodisch kombinierte interkulturelle 

Übungen etc.), wie sie mitunter auch betitelt werden, werden auch von Fowler & Blohm 

(2004, S. 60ff.) kritisch betrachtet, wobei hier ausführlich die Stärken analysiert werden, 

z.B. Betonung der Lernstile „Aktives Experimentieren“ und „Konkrete Erfahrung“ nach 

Kolb (1975), Abwandlungsfähigkeit, Einbindung der TeilnehmerInnen etc.. 

 

Die wechselseitige Abhängigkeit von Handlungskompetenz und Selbstreflexion wird in 

aktuellen Zugängen für interkulturelle Kompetenzentwicklung als zentral angesehen 

(Kiesel & Volz 2010, S. 74). Die Parallelität dieses methodischen Anspruchs mit dem 

IOA®-Konzept, welches in der konkreten Trainingssituation auf Interventionsstrategien 
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zurückgreift, die die eigenständige Aufarbeitung des Erlebten und seine Integration in 

bekannte Bezüge unterstützen (IOA® 2009b, S. 55), unterstreicht das Argument der 

guten Verknüpfbarkeit von interkulturellen Lernsettings mit handlungsorientierten 

Methoden. Es kommt bei einer integrativen Betrachtungsweise und günstigem Verlauf 

der Trainingssituation zu einer Erweiterung des Wissens (z.B. über die eigene und die 

fremde Kultur), zu einer Veränderung von Sichtweisen und Einstellungen (z.B. 

gegenüber eigenkultureller Gepflogenheiten) und zu einer Erweiterung der 

wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten etwa im Falle ursprünglich oder weiterhin 

konkurrierender Einschätzungen von Situationen (z.B. durch die gemeinschaftliche 

Festlegung und Aushandlung von Regeln für den Konfliktfall oder durch eine Umdeutung 

von Situationen aufgrund des Einbeziehens neuer Perspektiven). 

 

Die Frage, die sich im Zusammenhang mit interkultureller Kompetenzentwicklung immer 

aufdrängt, ist, inwiefern interkulturelle Kompetenz als eine eigene Kategorie einer 

allgemeinen Handlungskompetenz zu sehen ist, neben anderen fachlichen, sozialen, 

methodischen oder personalen Kompetenzen (Becker 2009, S. 10), oder ob sich 

interkulturelle Kompetenz in herkömmliche Kompetenzmodelle integrieren lässt und 

somit keine eigenständige Kategorie darstellt. Hier wird davon ausgegangen, dass sich 

in interkulturellen Kontaktsituationen die individuelle Handlungskompetenz aus den 

Bereichen der fachlichen, sozialen, methodischen und personalen Kompetenz 

zusammensetzt und dabei jeweils auf Merkmale der oben (siehe Tabelle 1) 

beschriebenen interkulturellen Kompetenzdimensionen zurückgreift (Bolten 2006, S. 64). 

 

In Analogie zum Verhältnis von Lernen und Kompetenz wird in diesem Beitrag 

interkulturelle Kompetenzentwicklung als Fernziel von interkulturellem Lernen begriffen. 

Interkulturelle Kompetenzentwicklung von Personen (Gruppen, Organisationen, 

Regionen) setzt zahlreiche vorgelagerte Lernprozesse voraus. Hingegen sind erworbene 

interkulturelle Kompetenzen als (Selbstorganisations-)Dispositionen, als Anlagen, 

Motivationen und Fähigkeiten, kreativ und selbst organisiert zu handeln, mit dem Ziel 

einer erfolgreichen Bewältigung komplexer Anforderungen in interkulturellen 

Kontaktsituationen, zu definieren (Schmidt 2005, 159ff.). 
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6 Handlungsorientierung, Körper und Kultur 

Der Untertitel der IOA®-Tagung 2011 lautet „Körperkonzepte – Körperwahrnehmung – 

Körperarbeit“ und betont damit Körperaspekte im interkulturellen Kontext. Dieser Fokus 

erklärt sich vor allem aus folgenden Überlegungen: 

• Handlungsorientierung im Konzept der IOA® bedeutet, dass Settings arrangiert 

werden, die Erlebnisse und damit Lernen von Personen und Gruppen 

wahrscheinlicher machen. Handeln ist auf einer subjektiven Ebene immer 

zielgerichtet oder intentional und passiert immer in „Auseinandersetzung einer 

Person mit ihrer jeweiligen materiellen und / oder sozialen Umwelt unter dem 

Gesichtspunkt einer zu bewältigenden Aufgabe“ (IOA® 2009b, 21). Gleichzeitig ist 

Handeln nicht ohne Körperbezug denkbar. Selbst systemisch betrachtet ist der 

Körper als Umwelt präsent. Daher hat „[j]ede psychische Aktivierung/Tätigkeit […] 

ein unmittelbares Korrelat im Physischen/Somatischen und umgekehrt.“ (IOA® 

2009b, 22). 

• Im handlungsorientierten Konzept der IOA® werden Erlebnisse gezielt begleitet 

und durch Interventionen über (Selbst)Reflexionsprozesse einerseits in Sprache 

übersetzt, und andererseits häufig auf körperlicher Ebene bewusst intensiviert 

(IOA® 2009a, S. 12). Letzteres kann z.B. über (bioenergetische) Körperübungen 

geschehen (siehe dazu auch die Beiträge von Pesendorfer und Pototschnig in 

diesem Band). 

• Körperaspekte werden im Zusammenhang mit interkulturellem Lernen in Theorie 

und Praxis vielfach vernachlässigt. Ausnahmen im Bereich der theoretischen 

Zugänge zu interkulturellem Lernen finden sich hier bei Bennett & Castiglioni 

(2006). Auch körpersprachliche Zugänge beschäftigen sich gerne mit 

interkulturellen Überschneidungsbereichen auf der Ebene des Kulturvergleichs 

und analysieren hier Divergenzen in Bezug auf verschiedenste Ausprägungen 

von Körpersignalen (Gesichtsausdruck, Blick, Gesten, Körperkontakt, 

Territorialverhalten, Aspekte der äußeren Erscheinung etc.) (Argyle 2005, S. 

201ff.; Bennett 1998a, S. 17ff.). 

• Der Körper als Speicher von Erfahrung ist gerade im Zusammenhang mit 

implizitem Wissen (d.h. auch mit kulturellen Wissensbeständen) von Bedeutung, 

was im Bereich der Sozialwissenschaften mittlerweile auf großes Interesse stößt 

(Abraham 2006, S. 119ff.). 

• Unterschiedliche Körperkonzepte sind als kulturbedingt zu betrachten, 

Körperlichkeit ist ohne die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen 

Machtstrukturen in der heutigen wie in der zukünftigen Welt nicht denkbar. Die 
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Instrumentalisierung des Körpers hat eine lange Geschichte und zieht sich durch 

alle sozialen Schichten, kulturellen Gruppierungen, Organisationen und 

Institutionen (siehe dazu auch die Beiträge von Elšik und Klinger & Klinger in 

diesem Band). 

• Fazit: Körperwahrnehmung, unterschiedliche Körperempfindungen, Körperbilder 

etc. spielen in der kulturellen Überschneidungssituation eine große Rolle und 

können daher nicht ausgeblendet werden, ohne dass einerseits 

Missverständnisse und Konflikte vorprogrammiert wären und andererseits eine 

wesentliche Chance für konstruktive Auseinandersetzung vertan wäre. 

 

Die Berücksichtigung körperlicher Aspekte in der interkulturellen Kontaktsituation erlaubt 

ein Heraustreten aus einer ethnozentrischen Position. Unter Ethnozentrismus wird in 

diesem Zusammenhang eine Haltung verstanden, die die eigene Kultur als Maßstab in 

den Vordergrund stellt und etwa von MigrantInnen, Personen mit Migrationshintergrund 

oder Angehörigen von sprachlichen Minderheiten eine einseitige kulturelle Anpassung 

erwartet (Auernheimer 2010, S. 86f.; Bennett 1998b, S. 195f.). Dieses Heraustreten 

gelingt in der Arbeit nach dem IOA®-Konzept gleich in zweifacher Hinsicht: 

 

• Aus systemisch-konstruktivistischer Sicht: Eine einseitige Anpassung widerspricht 

dem hier zugrunde gelegten Verständnis von interkulturellem Lernen, da es die 

Betonung des kulturell Andersartigen in den Vordergrund stellt (multikultureller 

Zugang) und auf Dialog und Auseinandersetzung verzichtet. 

• Aus handlungsorientierter Sicht: Die Ausblendung des körperlichen Erlebens führt 

ebenfalls zu einer verkürzten Sichtweise, weil sie die intuitive (und damit auch 

körperlich spürbare) Erfassung von Kulturen ausklammert und ist ihrerseits als 

ethnozentrisch zu klassifizieren. Ethnozentrismus ist damit gleichzeitig eine 

entsprechende psychologische Disposition und ein körperlich wahrnehmbarer 

Zustand, d.h. dass sich etwa Unbehagen oder Zuneigung im Kontakt mit dem 

kulturell Fremden auf psychischer wie auf physischer Ebene manifestieren kann 

(Bennett & Castiglioni 2006, S. 261.). 

 

Hingegen kann ein ganzheitlicher Zugang, welcher körperliches Erleben miteinschließt 

und durch geeignete Reflexionsmethoden das Erlebnis zu verarbeiteter Erfahrung 

werden lässt, die eigene kulturelle Begrenztheit (auch physisch) bewusst machen und 

die Ausbildung einer empathischen Haltung dem Fremden gegenüber fördern (Bennett & 

Castiglioni 2006, S. 260). 
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Für Bennett & Castiglioni (2006, S. 254ff.) bezieht sich „the embodied feeling of culture“ 

nicht auf ein automatisch auftretendes Gefühl, das sich Personen in ungewohnten 

Kontexten körperlich spürbar aufdrängt, sondern es geht um das „richtige“ Gefühl der 

Angemessenheit von bestimmten Verhaltensweisen in bestimmten Situationen, das bei 

genügender Sensibilisierung vorhanden ist oder eben nicht. Das bedeutet, dass durch 

geeignete Methoden die kulturelle Sensibilität auch auf körperlicher Ebene trainiert 

werden kann. Interkulturelle Kompetenz beschränkt sich demnach nicht auf das 

kognitive Wissen um fremdkulturelle Gepflogenheiten oder eine entsprechend 

aufgeschlossene Einstellung, sondern umfasst ebenso körperlich gemachte Erfahrungen 

und Empfindungen. Der Körper spielt in dieser Sichtweise nicht als objektiv fassbarer 

Untersuchungsgegenstand eine Rolle, sondern ist Träger dieser (kulturell) geformten 

Erfahrungen. 

 

Damit wird der Körper als Teil der Natur in dieser Hinsicht gleichzeitig zu einem Teil der 

Kultur (Schörghuber 1999, S. 30f. & 1996, S. 108ff.), was als konstruktivistischer Zugang 

zu Körper und Natur gewertet werden kann (siehe dazu auch den Beitrag von Lesk & 

Gutmann in diesem Band). Die Wahrnehmung des Körpers ist kulturell geformt und 

sozial konstruiert wie jede andere Wirklichkeit auch. So gibt es in unterschiedlichen 

Kulturen beispielsweise ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Körper (Körperbilder) 

(Eberding 2004, S. 94f.). 

„The external world, including the human body, is not a given, but a historical 

reality constantly mediated by human labour and interpreted through human 

culture.“ (Turner 1984, S. 31) 

 

Bennett & Castiglioni (2006, S. 260) verweisen auf folgende methodische 

Herangehensweisen, um interkulturelle Sensibilität zu entwickeln: 

 

• einen Zugang zu einem körperlichen Empfinden für die eigene Kultur herstellen 

• Techniken für ein angemessenes sich einfühlen Können in fremde Kulturen 

anbieten 

• die notwendige Geisteshaltung schulen, um diese Fähigkeiten zu unterstützen 

 

Konkret schlagen sie Techniken vor, die kulturelle Selbsterfahrung auf einer körperlichen 

Ebene ermöglichen sollen (Körperselbsterfahrung in Form von Atem- und 

Bewegungsübungen), (Selbst)Beobachtung und körperliche Reaktion auf ein sich 
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ungewohnten Situationen Aussetzen (z.B. auch kulturell geformten Varianten von Raum, 

Plätzen, Rhythmen, äußerem Auftreten und Aussehen etc.). Differenzerfahrungen (aber 

auch Gleichheitserfahrungen), die im interkulturellen Kontext von Bedeutung sind, 

können auf physischer Ebene leicht hervorgerufen werden (z.B. Nähe-Distanz, 

Zuneigung-Abneigung, Dazugehören-Ausgeschlossen Sein) (Fleischle-Braun 2002, S. 

5ff.). 

 

Weitere Anknüpfungspunkte für ein Arbeiten im interkulturellen Kontext mit dem IOA®-

Konzept ergeben sich nach diesen Ausführungen aus folgenden Gründen: 

 

• Die Beziehung zu Körper und Natur ist als sogenanntes „analoges“ Lernfeld 

bedeutsam und kann methodisch gut bearbeitet werden (IOA® 2009c, S. 13ff.). 

• „Die Erkenntnis der ‚wahren‘ Beschaffenheit von Natur ist nicht möglich“ (IOA® 

2009c, S. 14). Gemeinsam ist modernen Zugängen zu interkulturellem Lernen 

und dem IOA®-Konzept auch auf körperlicher Ebene ein konstruktivistischer 

Zugang. 

• Körperbezogene Interventionen, wie sie beispielsweise in Outdoor-

Therapieprogrammen zur Anwendung kommen (Amesberger & Amesberger 

1998, S. 13f.), können auch interkulturelle Lernprozesse begleiten: Übungen zur 

Körperwahrnehmung, Übungen zum Verstärken und Fokussieren von 

Bewegungen und Haltungen, körperbezogene Aufgabenstellungen, körperliche 

Interaktion und Kontaktarbeit etc.. 

• (Bioenergetische) Körperübungen, die u.a. zum Richten von Aufmerksamkeiten 

eingesetzt werden, können zum Zwecke der Körperselbsterfahrung, für 

Atemübungen und Bewegungsarbeit etc. verwendet werden. 

 

Das diesem Beitrag zugrunde liegende Verständnis von Lernen und Entwicklung von 

Personen, Gruppen und Organisationen erfordert geradezu eine Fokussierung auf 

Körperlichkeit, denn: 

 

„Lernprozesse sind für ihre Träger immer körperliche Prozesse, die mit Gefühlen 

verbunden sind. Gegen eine kognitive Vereinseitigung von Lernkonzepten muss auf 

das systemische Zusammenwirken bzw. den Wirkungszusammenhang von 

Kognition, Emotion, moralischer Orientierung und empraktischen Einschätzungen 

verwiesen werden.“ (Schmidt 2005, S. 99) 
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Interkulturelles Lernen aus handlungsorientierter Perspektive versucht durch die 

Miteinbeziehung der emotionalen und körperlichen Lernebene einen primär kognitiven 

Zugang zum Erwerb interkultureller Kompetenzen zu überwinden. Natürlich ist das 

Wissen um kulturelle Differenzen oder Ähnlichkeiten dennoch notwendig und von 

Nutzen, um Menschen aus anderen Kulturen mit angemessenem Verhalten begegnen 

zu können. 

7 Interkulturelles Lernen in unterschiedlichen 
Anwendungsfeldern 

Die interkulturelle Forschung ebenso wie ihre Anwendungsfelder sind durch ein erhöhtes 

Ausmaß an Interdisziplinarität gekennzeichnet: Die Linguistik, die Soziologie, die 

Politologie, die Ethnologie, die Wirtschaftswissenschaften, die Sportwissenschaft, die 

Pädagogik, um nur einige Disziplinen zu nennen, beschäftigen sich mit interkulturellen 

Fragestellungen. Im Rahmen des vorliegenden Tagungsbandes kommen ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit VertreterInnen aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen (z.B. aus 

der Sportwissenschaft, den Wirtschaftswissenschaften, der Philosophie, der 

(Sozial)Pädagogik etc.) zu Wort und gleichzeitig werden exemplarisch einige 

Anwendungsfelder angesprochen, darunter die Frauenberatung, die Jugendarbeit, 

Schulen und andere Organisationen. Berufsgruppen, die ebenfalls mit interkulturellen 

Fragestellungen konfrontiert sind, wären darüber hinaus KindergartenpädagogInnen, 

Lehrende und Forschende der Hochschulen und im Bereich der Erwachsenenbildung, 

(Sozial)TherapeutInnen, Expatriates und Führungskräfte virtueller Teams in 

multinationalen Unternehmen und viele mehr. Bei näherer Betrachtung der 

Problemstellungen in den einzelnen Bereichen stellt sich rasch heraus, dass die 

Herausforderungen für die Betroffenen, aber auch für die TrainerInnen und BeraterInnen 

in interkulturellen Kontaktsituationen nicht unterschiedlicher sein könnten. 

 

Im Rahmen der Konferenz NIC 2010 – Networking Inter Cultures wurden von 

ExpertInnen der jeweiligen Bereiche aktuelle Herausforderungen, Defizite und Chancen 

in Arbeitsgruppen herausgearbeitet und diskutiert. Die Arbeitsgruppe 

„Universität/Hochschule“ bemängelte hier die Defizitzuschreibung und Oberflächlichkeit 

in der interkulturellen Bildung in ihrem Feld: 

 

Die interkulturelle Bildung „hinkt der Realität hinterher. Insgesamt gibt es wenig 

Bewusstsein für das Thema – hier wird oft der Mantel der „Political Correctness“ 
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darübergelegt – und das Angebot ist oft einseitig, nämlich ausschließlich für 

Studierende. Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit Fragen des Bewusstseins 

und der Perspektive – Stichwort Ethnozentrismus und Ethnorelativismus – sowie 

mit vorhandenen Machtstrukturen. Aus Sicht der Lehrenden stellt sich die Frage, 

wie die interkulturelle Perspektive einzubringen ist, d.h. interkulturelle 

Kompetenzen als Querschnittsmaterie oder als Einzelfach.“ (NIC 2011a) 

 

ExpertInnen im Bereich der betrieblichen Aus- und Weiterbildung differenzierten 

zwischen Entwicklungsmaßnahmen und Wirkungen auf der Ebene der Person, des 

Teams und der Organisation und kritisierten den starken Kosten-Nutzen-Zugang in 

ihrem Arbeitsfeld, welcher dazu geneigt ist, auf kurzfristige Outputgrößen zu rekurrieren. 

Interkulturelles Lernen kann hingegen von seinem inhaltlichen Charakter her nur ein 

strategisches Ziel der Personalentwicklung sein: 

 

„Die festgestellten Herausforderungen waren die starke Output-Orientierung, die 

Art und Weise, wie die erlernten Kompetenzen zur Rechtfertigung der Investition 

gemessen werden sollten und die Tatsache, dass einfach jeder glaubt, zu dem 

Thema etwas zu sagen zu haben. Interkulturelle Trainings finden im Betrieb 

reaktiv statt. Man würde sich einen proaktiveren Ansatz wünschen und die 

Möglichkeit einer gewissen Tiefe, die aber aufgrund der beschränkten Zeit und 

Ressourcen oft zu kurz kommt. Neben einem größeren Budget wünscht man sich 

die Möglichkeit für mehrtägige Trainings, partizipative Ansätze und mehr 

Motivation von Führungskräften und MitarbeiterInnen.“ (NIC 2011b) 

 

Sowohl die interdisziplinäre wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Themenkomplex 

des interkulturellen Lernens ebenso wie die praktische Auseinandersetzung in den 

unterschiedlichen Berufsfeldern demonstriert also eine große Bandbreite an 

Herausforderungen für TheoretikerInnen und PraktikerInnen, wie auch die Beiträge in 

diesem Band aufzeigen: 

 

Michelitsch-Riedl & Debit gehen in ihrem Beitrag auf interkulturelle Kochtrainings als 

inhaltliche Sonderform einer betrieblichen Personal- oder Teamentwicklungsmaßnahme 

ein. Gemeinsames Kochen, Essen und Trinken als sozialer Akt verstanden, kann für 

interkulturelles Lernen besonders gut genützt werden, da der kulturelle Bezug bereits im 

Alltagsverständnis auf der Hand liegt. Damit die vereinbarten Ziele der Trainingsmethode 

erreicht werden, benötigt es allerdings eine besondere Prozess- und 
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Reflexionskompetenz der TrainerInnen. Alternative Reflexionsmethoden aus der 

Kunsttherapie, die sich auch für interkulturelle Trainings eignen, stellt Schroll in seinem 

Betrag vor. 

 

Der Beitrag von Martini liefert Einblicke in die Begleitung von Frauen unterschiedlicher 

Herkunft im Rahmen von Gruppentreffen in der Frauenberatungsstelle. Martini betont die 

Bedeutung der individuellen Sozialisationserfahrung der teilnehmenden Frauen und 

streicht damit explizit hervor, dass der ihrer Arbeit zugrunde liegende Kulturbegriff sich 

nicht auf Besonderheiten aufgrund von nationaler, ethnischer, sprachlicher oder etwa 

religiöser Zugehörigkeit beschränkt, sondern dass interkulturelles Lernen in der 

tagtäglichen Interaktion passiert, indem die Frauen in der Gruppe neue Umgangsformen 

miteinander entwickeln und Möglichkeiten der Zusammenarbeit finden, wodurch sie im 

Sinne eines dynamischen Kulturbegriffs ständig neue Werte und Normen produzieren. 

 

Aus konstruktivistischer Sicht impliziert folglich die Zugehörigkeit jedes Individuums zu 

einer Vielzahl von Gruppen (z.B. Familie, Berufsgruppe, soziale Schicht etc.), dass 

Individuen kulturelle Normen und Werte dieser Subgruppen in einem gewissen, in der 

Regel individuell unterschiedlichen Ausmaß teilen. Welche Werte aus welchen 

Subgruppen dominant sind, kann nicht im Vorhinein bestimmt werden. Tatsächlich kann 

angenommen werden, dass in vielen Fällen andere Diversitätsdimensionen als gerade 

die Herkunft verhaltensleitend wirken. 

 

„In fact, the types of conflicts one finds between moral conceptions of the good 

between societies are probably no greater than the types of conflicts one finds 

between moral conceptions of the good within pluralistic societies. In some cases 

there may even be more agreement across cultures among certain groups than 

within cultures. Secularists in the West and in Islamic countries, for example, may 

have more in common with each other than they do with fundamentalists in their 

respective cultures.” (Evanoff 2006, S. 427) 

 

Betont sei an dieser Stelle auch, dass sämtliche Diversitätsdimensionen, die sich auf 

unterschiedliche oder gemeinsame Aspekte der Person beziehen, wie etwa Geschlecht, 

Alter, sexuelle Orientierung, Ethnie, Familienstand, Freizeitverhalten, geografische Lage 

etc. als soziale Konstruktionen zu denken sind, die nicht objektiv gegeben sind, sondern 

als Abbildung bestehender Wertevorstellungen und Herrschaftsverhältnisse gesehen 

werden müssen, daher kritisiert, verändert und verworfen werden können (Bendl & 
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Hanappi-Egger 2009, S. 561f.). Rosenbichler beschäftigt sich in ihrem Beitrag „… 

featuring Gender & Diversity“ in diesem Band genau mit diesen Konstruktions- und 

Dekonstruktionsprozessen von Geschlecht, wobei der Fokus auf den 

Dekonstruktionsprozessen liegt und damit auf der Veränderungskompetenz von sozialen 

Systemen. 

 

Petrovics weist in ihrem Beitrag über interkulturelles Lernen in Schulen ebenso auf die 

Bedeutung verschiedenster Diversitätsdimensionen für die Herausbildung einer 

kulturellen Identität hin. Für SchülerInnen in multikulturellen Klassen gilt besonders, dass 

Interaktionen aufgrund von gemeinsamen Interessen, Haltungen und Praktiken (z.B. 

Freizeitaktivitäten) verstärkt oder reduziert stattfinden. Die gemeinsame Muttersprache 

oder Nationalität ist weniger relevant, d.h. Probleme in der Interaktion werden zwar 

häufig stereotyp dem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund zugeschrieben, 

tatsächlich sind Konfliktursachen entweder gänzlich anders begründet oder multikausal. 

Petrovics fordert für die pädagogische Praxis und Beratung in interkulturellen Fragen in 

der Schule eine neue Haltung, eine Perspektivenerweiterung, die sich in 

Ambiguitätstoleranz und einer ‚Kompetenzlosigkeitskompetenz‘ (Mecheril 2010, S.15ff.) 

ausdrückt, sowie den Kulturschock zur Methode erhebt. 

 

Ähnlich argumentiert auch Libisch in ihrem Beitrag über „Interkulturalität in der 

Jugendarbeit“, was nicht weiter verwundert, denn schließlich berichtet sie über eine 

vergleichbare Zielgruppe. Auch ihr Verständnis von Kultur ist ein weit gefasstes und 

dynamisches. Für die interkulturelle Arbeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen ist es 

genauso wie in den zuvor genannten Bereichen wichtig, auf die Individualität der 

BesucherInnen zu achten, um der Komplexität der individuellen Realitäten einigermaßen 

gerecht zu werden. Libisch weist darüber hinaus auf die notwendige Anpassung 

gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen hin. 

 

Zusammenfassend soll an dieser Stelle nochmals betont werden, dass die situativen 

Bedingungen für interkulturelles Lernen in den unterschiedlichen Anwendungsfeldern 

zwar verschieden sind, aber dass genau hier die Stärken des handlungsorientierten 

Arbeitens nach dem (konstruktivistisch fundierten) IOA®-Konzept liegen, da 

 

• Trainings- und Beratungsangebote auf die jeweils situativen (und kulturellen) 

Bedingungen zugeschnitten werden. 
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• im Sinne des Kreismodells (IOA® 2009b, S. 5) sämtliche Rahmenbedingungen, 

Umwelten und (Sub)Systeme mitberücksichtigt werden können. 

• Dialog, (körper)sprachliche Interaktion und Beziehungsarbeit durch die gesetzten 

Angebote angeregt werden. 

• Konfliktbearbeitung, konstruktive Auseinandersetzung, Verhandlung von Normen 

und Werten in einem geschützten Rahmen grundsätzlich möglich sind. 

• (kulturelle) Selbstreflexionsprozesse der TeilnehmerInnen und TrainerInnen als 

konstitutiv angesehen werden. 

8 Grenzen 

Abschließend werden im vorliegenden Beitrag die Grenzen eines handlungsorientierten 

Ansatzes wie dem IOA®-Konzept in Bezug auf interkulturelles Lernen thematisiert. 

 

• Die kulturelle Bedingtheit etwa von bestimmten Outdoor-Übungen, wie bspw. 

dem Spiderweb, kann angenommen werden. Eine sorgfältige methodische 

Anpassung an spezifische Trainingssituationen erscheint besonders notwendig 

(z.B. sorgfältige Vorinformation, getrennt geschlechtliche Gruppenbildung etc.). 

• Da konzeptbedingt das Lernen von Personen und Gruppen primär 

selbstgesteuert abläuft, werden hohe moralische, emotionale, soziale und 

kognitive Anforderungen an die TeilnehmerInnen gestellt (Schmidt 2005, S. 244). 

Nicht alle Personen und Gruppen verfügen über eine entsprechende Reife 

hierfür. Auch das kontinuierliche Neuverhandeln von Umgangsformen und 

Werten ist voraussetzungsvoll, genauso wie die (Selbst)Reflexionsprozesse. 

• Persönlich präferierte Lernstile der TeilnehmerInnen, die auf unterschiedliche 

Sozialisationserfahrungen zurückzuführen sind, können in Widerspruch zu 

erfahrungsgeleiteten und körperorientierten Lernzugängen stehen und stellen in 

der kulturellen Begegnungssituation eine zusätzliche Herausforderung dar. 

• Sinnvolles und nachhaltiges Arbeiten mit dem IOA®-Konzept ist zeit- und 

kostenintensiv. Gerade beim Themenbereich des interkulturellen Lernens 

erscheinen punktuelle Maßnahmen häufig wenig zielführend. 

• Ungünstige gesellschaftliche Rahmenbedingungen und sozioökonomische 

Faktoren, sowie die bestehenden gesellschaftlichen Machtverhältnisse wirken 

beim Themenbereich des interkulturellen Lernens besonders stark. Insbesondere 

der Transfer von neu Gelerntem kann so erschwert oder verunmöglicht werden. 
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• An die TrainerInnen und BeraterInnen in interkulturellen Lernsituationen werden 

ebenso zusätzliche Anforderungen in puncto Selbstreflexion, Selbstbeobachtung 

und Selbstkompetenz gestellt. Diese stellen Komponenten der sogenannten 

‚Kompetenzlosigkeitskompetenz‘ dar, einer professionellen Haltung von 

PädagogInnen, welche das vorübergehende Ver-Lernen von bereits Gewusstem 

einfordert zugunsten eines bewussten sich Einlassens auf unbekanntes Terrain 

(Mecheril 2010, S. 32). Siehe dazu auch den Beitrag von Petrovics in diesem 

Band. 

• Der Themenbereich psychische und physische Sicherheit kann ebenso als 

kulturell beeinflusst angesehen werden. Hier kann es zu unterschiedlichen 

Bedürfnissen von Seiten der TeilnehmerInnen und TrainerInnen kommen, was 

von Beginn an mitberücksichtigt werden sollte. 

• Körperlichkeit als kulturelle Erfahrung ist Chance und Risiko zugleich. Eine 

konstruktive Auseinandersetzung mit der kulturellen Bedingtheit des Körpers ist 

voraussetzungsvoll. 

9 Resümee 

Kultur wird in diesem Beitrag aus konstruktivistischer Perspektive betrachtet. Das 

bedeutet, dass bestehende Normen, Werte, Praktiken und Ordnungen nicht etwas 

objektiv Gegebenes, sondern sozial konstruiert sind und folglich jederzeit in Frage 

gestellt und verändert werden können. In der Arbeit nach dem Konzept der Integrativen 

Outdoor-Aktivitäten® können gemeinsame Neukonstruktionen von Wirklichkeit angeregt, 

sowie Verhandlungsprozesse zwischen AkteurInnen begleitet und unterstützt werden. 

Der Kulturbegriff ist in dieser Hinsicht als dynamisch zu begreifen. 

 

Der Kulturbegriff wird darüber hinaus sehr weit gefasst und beschränkt sich nicht auf 

Diversitätsdimensionen wie Ethnie, Sprache oder Religion, welche besonders oft Anlass 

für stereotype Zuschreibungen sind, sondern bezieht sich generell auf die ‚soziale 

Praxis‘ in Gruppen (Mecheril 2010, S. 23). 

 

Auch interkulturelles Lernen wird im vorliegenden Beitrag aus einem konstruktivistischen 

Blickwinkel betrachtet mit zahlreichen Konsequenzen für TrainerInnen und BeraterInnen, 

genauso wie für TeilnehmerInnen. Die Anforderungen an geeignete Lernsettings steigen 

dadurch enorm an. 
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Das Ziel interkulturellen Lernens von Personen und Gruppen ist die Entwicklung von 

Handlungskompetenz in kulturellen Überschneidungssituationen. Das 

handlungsorientierte IOA®-Konzept ist in vielfacher Hinsicht geeignet, Personen und 

Gruppen dabei zu unterstützen, da es die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten im 

Fokus hat: 

 

1. Das Prinzip des selbstorganisierten Lernens kann, durch die Möglichkeit 

schwierige Aufgaben zu bewältigen, zu einer Erhöhung von 

Selbstwirksamkeitserwartungen bei den TeilnehmerInnen führen. Das 

Sichtbarmachen und Entwickeln bereits vorhandener Kompetenzen von 

Personen und Gruppen steht im Vordergrund. Beides ist für interkulturelle 

Lernsituationen speziell unter ungünstigen sozioökonomischen Bedingungen von 

Vorteil, da es Transferleistungen wahrscheinlicher macht. 

2. Der systemische Zugang erlaubt eine Annäherung an die Komplexität 

interkultureller Kontaktsituationen. Die handelnden Akteure können nicht ohne 

Lernprozesse auf Gruppenebene interkulturelle Kompetenzen erwerben, die 

Gruppe kann sich nicht ohne individuelle Lernprozesse weiterentwickeln. Es 

bestehen Wechselwirkungen zwischen der Gruppe und Personen, sowie mit 

deren Umwelten (rechtliche, politische etc.). 

3. Der handlungsorientierte Zugang fördert holistisches Lernen, indem durch 

Einbeziehung der emotionalen und körperlichen Lernebene ein primär kognitiver 

Zugang zur Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen überwunden werden 

kann. Gleichzeitig erlaubt der körperorientierte Zugang methodisch die 

Überwindung eines auch körperlich erfahrbaren Ethnozentrismus. 

 

Die verschiedenen Anwendungsfelder sind durch eine große Heterogenität hinsichtlich 

ihrer relevanten Entscheidungskriterien (z.B. ökonomisch vs. sozial), ihrer 

wahrgenommenen Betroffenheit durch interkulturelle Kontaktsituationen (z.B. 

Universitäten vs. Jugend- und Sozialarbeit) und ihrer Bemühungen in Bezug auf einen 

professionellen Umgang mit potentiell kulturell bedingten Konflikten gekennzeichnet. 

 

Die Grenzen für interkulturelles Arbeiten nach dem IOA®-Konzept sind genau dort zu 

verorten, wo auch gleichzeitig die Chancen liegen können (Kompetenzen, Körperzugang 

etc.). Eine besonders große Herausforderung scheint in der nachhaltigen 

Auseinandersetzung mit dem Thema des interkulturellen Lernens zu liegen, die sich 
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nicht nur auf TrainerInnen und TeilnehmerInnen bezieht, sondern vor allem auf 

gesellschaftspolitischer Ebene seine ProponentInnen bräuchte. 
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Inhaltliche Vorbeschreibung der Szenischen 
Darstellung des Arbeitsprozesses der 
MasterklassenteilnehmerInnen  
unter der Leitung von Markus Gutmann 

Markus Gutmann 

Szenisch dargestellt wird der Arbeitsprozess der Tagungsorganisation des 

Masterlehrgangs.  

Es gibt verschiedene Gruppen, die gemeinsam und doch getrennt die Fachtagung 

vorbereiteten. 

Thematische und besondere Inhalte werden nun szenisch umgesetzt. 

Dazu verwenden wir uns selbst und das, was von uns mitgebracht wurde. 

Begegnung findet statt. Unausweichlich.  

Interkulturalität schafft Zwischenräume. Immer. 

Auch geht es um Gleichgewicht.  

Dargestellt wird jedoch "Ins Gleichgewicht kommen", wobei sich die Gruppenmitglieder 

untereinander unterstützen. 

23 MasterklassenteilnehmerInnen bildeten eine Programmgruppe, eine 

Infrastrukturgruppe, eine Finanzgruppe, eine Werbe- und Sponsoringgruppe, eine 

Sloweniengruppe und eine Leitungsgruppe. 

Die Szenische Darstellung zu planen und zu entwickeln, hat während anstrengender 

Vorbereitungszeiten den Blick wieder neu auf die Arbeit gerichtet und uns gemeinsames 

Vorankommen ermöglicht.  

Wir gratulieren uns, dass Zeiten, wo wir uns verloren haben, es erst ermöglichten, uns 

wieder zu finden. 

Erarbeitete Dinge, Geistesdinge, werden in der szenischen Darstellung in Bewegung 

umgesetzt. Wer sich nicht bewegt, zeigt eben Haltung! 

Es ist ein Experiment, das wir gemeinsam für uns gestaltet haben.  

Sie sehen (lesen) nun das, was in der Programmgruppe und beim letzten 

Plenumtreffen "zusammengetragen“ wurde und während der heutigen Darstellung am 

26.2.2011 wieder auf's Neue erweitert wird. 

Erweitert Hier und Jetzt.  

Sie sind eingeladen zu schauen. 
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… featuring Gender & Diversity 

Ursula Rosenbichler 

1 Ausgangspunkt1 

Gender- & Diversitätskompetenz – als personale Kompetenz – darf durchaus als Garant 

für qualitätsvolles und professionelles Arbeiten in organisationalen Zusammenhängen 

beschworen werden.  

Als Denk- und Handlungszugänge bieten sie sich auch an, um Entwicklungsdynamik und 

Innovationskraft in den betrachteten Systemen (Teams und Organisationen) anzuzeigen.  

Doch noch bevor das `Wie es sein könnte!´ mit dem `Was ist und wie es gemacht wird´ 

in Verwechslung tritt, sind einige Gedanken und deren Aussprachen zu 

Wahrnehmungsmöglichkeiten und deren Dekonstruktionsmöglichkeiten anzubieten. 

 

Dabei geht es vor allem auch darum Transparenz herzustellen, wie denn Geschlecht, 

Diversität und deren Verhältnisse gedacht werden, damit sie in Systemen wahrnehmbar 

sind, als Strukturmerkmal benannt werden können und welche Konsequenzen und auch 

Reichweiten welche Denkbewegungen für die Veränderung der Verhältnisse haben. 

2 Denkbewegungen 1 

„Bevor wir wissen, was wir tun,  

müssen wir wissen, wie wir denken!“  

Joseph Beuys 

 

Denken und Reden über Geschlecht und andere – meist binär gedachte – Unterschiede 

sind in vielfältiger Form vorzufinden. Bleiben wir der Einfachheit halber beim Beispiel 

Geschlecht: So kann Geschlecht als dynamische Einheit in Wechselwirkung aus den 

biologischen und den soziokulturellen Formungen gedacht werden. Für die 

Vergeschlechtlichung, die sozialen Projektionen des Geschlechts und ihre 

Zuschreibungen kann der Körper als zuständig betrachtet werden. Auch die Vorstellung, 

dass Geschlecht durch Gesellschaft und Individuum in sich selbst konstruiert ist, ist 
                                                
1 Diese grundlegende Auseinandersetzung zum Thema `Geschlecht und Unterschiede 

wahrnehmen´ wurde im Rahmen der ESF _equal-Entwicklungspartnerschaft 2007 unter dem Titel 
` Geschlecht. Eine Aufforderung zur kreativ-plausiblen Nutzung von Unterschieden´ veröffentlicht. 
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denkmöglich, so wie die – nicht weit davon entfernte – Annahme, dass sich Geschlecht 

durch Interaktionen zwischen Subjekten realisiert. Die Annahmen über Geschlecht 

reichen von der substanziellen, essentiellen Vorstellung des Wesens Frau / Mann, über 

die Zuweisungen von Eigenschaften, Haltungen oder durch soziale Konstruktionen und 

Prozesse ermöglichte Zuschreibungen bis hin zur Vorstellung von Geschlecht als sich 

dynamisch verändernde Differenz, also bis hin zur Prozessualisierung des Geschlechts. 

 

Wenn nun Geschlecht (oder Diversität) als Strukturmerkmal von Systemen betrachtet 

wird und diese Strukturierungen wiederum ihre Konsequenz in Verhältnissen finden, die 

egalitär oder hierarchisch gestaltbar sind, dann ist es konsequent nach den 

Strukturierungsmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen, zu suchen, und nach den 

Annahmen zu fragen, die hinter diesen Strukturierungen stehen. Schlussendlich wird die 

Frage nach den Annahmen auch durch die Suche nach den Aufforderungen, die die 

Aufmerksamkeit auf die dynamische Konstituierung von Verhältnissen richten, ersetzt 

werden. 

 

Leitend ist die Frage nach dem Unterschied, der dabei benannt wird, der Geschlecht und 

Diversität als Strukturmerkmal wirksam werden lässt und Strukturierung durch eben 

diese sichtbar macht. Dies führt zur Beschreibung dahinter stehender Menschenbild- 

und System-Annahmen, die die Möglichkeiten für die Ableitung der Wahrnehmung von 

Geschlecht / Diversität und deren Verhältnisse sowohl als  

• eine unhinterfragte Wahrheit der Existenz geben, 

• als auch als Erforschung der Herstellungsbedingungen von Identitäten 

(Individuationen und Sozialisationen) für die Konstruktion von Identitäten bietet und 

• als das ´Machen´ von (solchen) Unterschieden, gesehen als eine Tätigkeit von 

BeobachterInnen (das heißt von uns allen) betrachtet werden kann. 

2.1 „re-entry“2 

„Bevor wir Abschied nehmen, kehren wir zurück,  

um einen letzten Blick auf die Vereinbarung zu werfen,  

mit der der Bericht begonnen wurde.“  

(Spencer Brown 1997, S. 59. Zit. n.: Lau 2006, S. 102) 

 

                                                
2 Zur Klärung des Begriffes re-entry siehe auch Baraldi, Corsi & Esposito 1997, S. 152; Lau 2006, 

102f.; Schönwälder 2004, S. 192f. 
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In Anlehnung an dieses Zitat von George Spencer Brown soll nun dem Verlangen 

nachgegeben werden und lassen wir über die Einführung und die Entdeckung des 

Beobachters / der Beobachterin die Unterscheidung (Geschlecht) wieder in sich selbst 

eintreten. „Wir müssen anzeigen, wo der Beobachter in Beziehung zu einem Ausdruck 

stehen soll, damit der Ausdruck eindeutig ist.“ (Lau 2006, S. 103) 

 

Dies bedeutet nun die geschlechter- und diversitätstheoretischen Zugänge selbst als 

Unterscheidung noch einmal einzuführen, um den (erkenntnistheoretischen) Standort 

des Beobachters / der Beobachterin bezeichnen zu können. In den nachfolgenden 

Ausführungen wird also ausgehend von dem Beitrag von Bendl, Leitner, Rosenbichler & 

Walenta „Geschlechtertheoretische Perspektiven und Gender Mainstreaming“ das 

Verhältnis zwischen BeobachterIn und Beachtetem in den Mittelpunkt gestellt – unter 

Nutzung der erkenntnistheoretischen Zugänge, die sich dabei eröffnen, und der 

Konsequenzen, welche sich aus diesem Denken ergeben. 

3 Denkbewegungen 2 

3.1 Die unhinterfragte Wahrheit und ihre Konsequenzen am Beispiel 

Geschlecht 3 

Ausgehend von der Annahme der biologischen Existenz von Geschlecht  scheint die 

Einführung der Unterscheidung Mann – Nicht-Mann plausibel. Das andere 

Bezeichnende, nämlich Nicht-Mann, wird (mindestens) in der abendländischen Tradition 

synonym gesetzt mit Frau. Dies ist deshalb möglich, weil der unhinterfragte 

Ausgangspunkt die Wesenhaftigkeit von Mann und Frau bildet und Geschlecht damit als 

Resultat des Körpers festgeschrieben ist. 

 

Diese Differenz Mann – Frau ist plausibel und akzeptabel. Die Wertigkeit der Differenz ist 

eine Frage der Über- und Unterordnung und der Gleichwertigkeit, wobei in der 

politischen Diskussion, die auf diesem Menschen- und Geschlechterbild aufsetzt, gleich 

und different sich jeweils aus den unterschiedlichen Perspektiven wie bspw. Religion, 

Naturwissenschaft, Kultur u.ä. speisen. Von diesen Perspektiven abhängig kommt es zu 

unterschiedlichen Postulaten in Bezug auf die Veränderbarkeit der Ordnung zwischen 

Mann und Frau. 

 

                                                
3 Wobei hier durchaus auch andere Diversitäten beispielhaft durchgedacht werden könnten, in der 

Folge bleibt Geschlecht jedoch im Zentrum der Überlegungen. 
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Nie stellt sich dabei die Frage „Durch was entsteht Geschlecht, an was ist es gebunden 

und was bedeutet dies für die Gesellschaft?“ 

 

Die Problematik der Simplifizierung der Gleichheitsforderungen innerhalb dieses 

Ansatzes hat Niklas Luhmann (2003, S. 33f.) in seiner inzwischen schon häufiger 

rezipierten Polemik aufgegriffen und sie in der `Paradoxie der Gleichheit´ prägnant 

zusammengefasst: „Eine Unterscheidung, die nicht unterscheidet, sondern verschmilzt? 

Eine Paradoxie?“ (33). 

 

Eine Unterscheidung, die nicht unterscheidet, ist kein Unterschied mehr: „Die typisch 

zugrunde gelegte Ideologie erfordert Gleichbehandlung von Männern und Frauen. 

Genau das rechtfertigt Ungleichbehandlung von Männern und Frauen zur Korrektur 

bestehender Ungleichheiten, nämlich zur Bevorzugung von Benachteiligten. Das 

ermöglicht es, innerhalb der Unterscheidung (distinction) das Bezeichnen (indication) 

immer dorthin zu dirigieren, wo Ungleichheit im Sinne eines Nachholbedarfs für 

Gleichstellung besteht, und weitere Operationen dann dort anzuschließen.“ (Luhmann 

2003, S. 35) 

 

Luhmann führt diese Paradoxie auf die Veränderung der Geschlechterrollen in einer 

funktional differenzierten Gesellschaft zurück. In Gesellschaften, in denen die 

Geschlechterrollen fast alle anderen Rollen mit einschlössen, seien die Frauen 

komplementär, wenn auch asymmetrisch den Männern zugeordnet, die Differenzierung 

gleich/ungleich nicht notwendig. „Erst in dem Maße, wie der über das Geschlecht 

laufende Zuweisungszusammenhang an Bedeutung verliert, kommt die Frage der 

Gleichheit von Sachlagen und Chancen auf. Erst wenn das Geschlecht keinen 

Unterschied mehr macht, darf es dann auch keinen Unterschied mehr machen.“ Daraus 

speise sich die Gleichheitsforderung im Weltbild der unhinterfragten Annahme von Mann 

und Frau als zwei unterschiedliche Wesen. 

 

Aus dieser Erklärung heraus ist auch verständlich, dass sich die Forderung nach 

Aufhebung der Differenz nicht auf die Seins-Vorstellungen von Mann und Frau bezieht, 

sondern auf die Differenz zwischen Frauen und Männern. Diese bestünde darin, dass 

sich die Frauen in der von Männern dominierten Sphäre noch nicht behauptet haben, 

welche nach Luhmann nun ja keine `männliche´ sei, sondern eine funktional 

ausdifferenzierte, welche andere Rolleneinnahmen in den Vordergrund stelle als die 

Geschlechterrolle. Da die Anpassung der Frauen an diese von Männern besetzten und 
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geprägten Werte und Sphären zur Zielforderung wird, scheint es logisch, dass die 

Reflexion der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die 

Sozialisations- und Erziehungsprozesse und ihre Kritik daran zu einer Debatte um 

Chancengleichheit führt. 

 

Die Forderung nach formaler Gleichheit (égalité), die „Vergleichbares“ fordert, verweist 

auf die Bedeutung der `Paradoxie der Gleichheit´ zwischen den Geschlechtern: Wie sind 

diese vergleichbar? Sind sie überhaupt vergleichbar? Wenn ja, in welcher Hinsicht? 

Wenn vergleichbar und gleich, dann verliert sich die Differenz. Und aus dieser Erklärung 

heraus wird allerdings auch verständlich, dass die Berufung auf die Differenz – das nicht 

Verlieren-Wollen eben dieser Differenz – zur Forderung nach der gleichen Bewertung 

eben dieser Differenz wird (parité). 

3.2 Die Frage nach den Identitäten 

Die Infragestellung der Unantastbarkeit dessen „Was Geschlecht ist!“ rückt die 

Auseinandersetzung mit Sozialisationsbedingungen, Konstruktionsbedingungen von 

Identitäten in den Mittelpunkt. Geschlecht wird zur Konstruktion, fassbar durch Prozesse 

der Wahrnehmung und Darstellung, der Zuschreibung (vergeschlechtlichte Prozesse): 

Simone de Beauvoirs berühmter Satz weist hier den Weg „Wir haben kein Geschlecht, 

Geschlecht wird gemacht“ hin bis zu Butlers radikal-konstruktivistischem Ansatz, in dem 

sie auf die Konstruktion und Konstruktionsbedingungen von Geschlecht hinweist. 

 

Exemplarisch sei hier Butler herausgegriffen, denn sie verweist darauf, dass die 

Kategorien `männlich´ und `weiblich´ keine natürlichen und unausweichlichen 

Materialisierungen sind. In ihrem Modell der Performativität stellt sie die Konstruktion von 

Geschlecht als Wiederholung von Handlungen vor, die nie unabhängig von ihrer 

kulturellen Form sind, also immer an ihre kulturspezifische Wahrnehmung gebunden und 

zugleich konstitutiv für die Materie selbst sind. 

 

Diese Aufdeckung der gesellschaftlichen und auch gesellschaftsspezifischen 

Konstruktionsleistungen und ihrer Bedeutung für Gesellschaft (und 

Herrschaftsansprüche) hat zur Folge, dass eine Verständigung darüber entsteht, dass 

• Konstruiertes auch dekonstruiert, 

• die Instabilität der Begriffe wahrgenommen und genutzt 

• und das Subjekt als AkteurIn der Konstruktion wahrgenommen werden kann. 
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Wenn nun allerdings soziale Prozesse und Interaktionen von Geschlechtervorstellungen 

impliziert sind, dann trifft das auch auf die Annahmen und Vorstellungen von Geschlecht 

zu, welche die AkteurInnen in ihren Handlungen leiten. 

 

Bezüglich der Verhinderungen, der Beseitigung der Materialisierung des Geschlechtes, 

die zu organisierende Dekonstruktionsleistung verweisen Butler u.a. auf die normierende 

Wirkung des zweigeschlechtlichen Denkens. Die Kritik an der Zweigeschlechtlichkeit ist 

tief in der Geschlechterforschung verankert und die Markierung dieses Diskurses speist 

sich durch bekannte sprachphilosophische und diskursanalytische Positionen. Denn die 

Frage nach  dem „Was ist konstruiert“ führt zur Kritik an der Logik der Konstruktion, an 

der Logik ihrer Binarität und Dichotomie. Nentwich stellt ein Denkmodell dafür zur 

Verfügung (Nentwich 2003, S. 24), welches hier bereits in leicht adaptierter Form 

wiedergegeben wird. 

 

 

privilegiert  Hierarchie 

 

 

 

 nicht-privilegiert 

männlich                    Differenz 

Dichotomie 

 weiblich 

Mann    Gleichheit 

binäre 

Unterscheidung 

 Frau 

 

   

Abb. : Strukturierung von Systemen: Das `Gender´-System 

Zentraler Ansatzpunkt ist die (sprachlich-philosophisch) zur Verfügung gestellte 

Zweigeschlechtlichkeit. Die Konstruktionsbedingungen differieren auch je nach impliziter 

Logik:  

• Binarität als zweigeteilter Code, dargestellt als das Eine und das Andere, das 

Außen und Innen. (Basis ist die Naturalisierung des Geschlechtes, die biologische 

Begründung ...)  
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• Dichotomie als Einteilung in zwei unterschiedliche Strukturen, die einander 

komplementär sind. (Individuen können sich nur einer Kategorie zuordnen, die 

wiederum kulturell definiert ist durch Zuschreibungen, Eigenschaften und 

Erwartungen, z. B. weiblich – männlich.) 

• Hierarchie als Bezeichnung eines Systems von Elementen, die einander über- und 

untergeordnet sind. 

Aufsetzend auf der Vorstellung der Entmaterialisierung des Geschlechtes kann nun ein 

weiterer Schritt gesetzt werden: Die Aufdeckung der Konstruktionsergebnisse in Bezug 

auf ihre gesellschaftliche Bedeutung findet nun Fortführung in einer Auflösung des 

zweigeschlechtlichen Denkens und zwar nur über die Auflösung der jeweiligen Logiken. 

 

3.3 Wie konstruiert. Die Sache mit der Differenzlogik 

„Es geht nicht um Gesetze, wie etwas ist,  

sondern um die viel fundamentaleren Gesetze,  

die für das Erleben eines jeden Universums identisch sind:  

wie es kommt, dass ist, was ist.“ (Lau 2006, S. 10) 

 

Der Ausgangspunkt ist nun der erkenntnistheoretische Konstruktivismus und das in den 

Mittelpunkt rücken der Interdependenz zwischen Beobachtenden und beobachteter Welt 

als zentralem Untersuchungsgegenstand. 

 

Die Differenzlogik von Spencer Brown (1996; Lau 2006) gibt hier wesentliche Anleitung 

für ein plausibles und begründetes Vorgehen.  

 

An den Anfang stellt Spencer Brown die Unterscheidung – nicht die Substanz, das 

Wesen oder das feste Prinzip, das heißt es ist mit dem Unterscheiden zu beginnen, die 

ein Beobachter / eine BeobachterIn trifft (Lau 2006, S. 11). Dies hat die Konsequenz, 

dass im „Vordergrund des Begriffes der Unterscheidung [...] nicht dessen Sortierleistung 

[steht], sondern seine Konstruktionsleistung: jede Unterscheidung ist deshalb erkennbar, 

weil sie von jemandem (einem Beobachter) getroffen wird, und nicht, weil die Welt sie 

bereitstellt. Die Welt enthält keine Unterschiede.“ (Lau 2006, S. 11) 

 

Der Wechsel vollzieht sich auch in der Einschätzung dessen, was Beobachtung 

bedeutet. Es bedeutet nun nicht auf Annahmen zurückzugreifen sondern, anweisend 
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vorzugehen: „Das Besondere am Indikationenkalkül (Spencer Brown 1996) ist, dass es 

zum einen anweisend (praktisch) statt annehmend (ontologisch) ist und zudem so 

allgemein und einfach beginnt, dass das mathematische Gebäude [...] die Möglichkeit 

bereitstellt, den eigenen Anfang zu reflektieren.“ (Lau 2006, S. 17) 

 

Die Formel, die Anweisung lautet: Benenne etwas - tue was damit und schau, was 

rauskommt! „George Spencer Brown wendet sich also gegen eine Methode zum 

Wissenserwerb, die Gesetze und Definitionen so verwendet, als vermittelten diese etwas 

objektiv Wahres. Hinter dieser Vorgehensweise sieht er die irrige Doktrin, dass jemand 

etwas wissen könne, indem man es ihm bloß erzählt. Stattdessen lautet sein Vorschlag, 

gerade auch Gesetze und Definitionen nicht als Beschreibungen, sondern als Befehle 

oder Aufforderungen zu begreifen. Sie sind die Regeln von „Lasst uns so tun, als ob“-

Spielen. [...] Aus diesem Grunde können wir nicht von falschen Definitionen sprechen. 

Die Definition der Methode von Befehl und Betrachtung könnte lauten: Nenne dies so-

und-so, tue jenes und schaue, was es ist, das du erhältst.“ (Lau 2006, S. 25). 

 

Vor dem Hintergrund dieser formalen Anweisungen aus der Differenzlogik Spencer 

Browns lassen sich für eine systemtheoretische Betrachtung nun folgende 

Konsequenzen ableiten: 

• Der Blick richtet sich von den einzelnen, methodisch isolierbaren Elementen einer 

Entität auf die Relationen, die zwischen den Elementen bestehen, d.h. die 

System/Umwelt-Differenz geht nicht auf Personen, sondern auf Interaktionen. 

• Der Leitbegriff der Personidentität (Wesen) wird von Denken in 

Handlungsmöglichkeiten (situations-, kontextbezogen) abgelöst. 

• Der Vorstellung naturgesetzartig gedachter Kausalbeziehungen steht die Annahme 

organisierter Komplexität gegenüber. 

 

Eine Handlungsanweisung dazu liest sich folgendermaßen:  

Der Blick ist 

• von Personen zu Interaktionen, 

• von linearen Kausalketten zu Systemen, 

• von Handlungen zu Rahmenbedingungen des Handelns, 

• vom Oberflächen-Blick zum Tiefen-Blick, 

• von inhaltlichen Vorgaben zur Gestaltung von Strukturen und Prozessen und 
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• von Beobachtungen zur Interdependenz zwischen Beobachtenden und 

Beobachtetem zu richten. 

 

Aus der Sicht der Konstruktion von Unterschieden können, dem Re-Entry folgend, nun 

erschließende Fragen dazugestellt werden, die auf die Beobachtung zweiter Ordnung 

abzielen: 

• Wie werden Unterschiede hergestellt? 

• Welche Unterschiede werden von wem wie gesehen? 

• Wie werden diese begründet – Begründungszusammenhang? 

• Wie wirken sie sich aus – auf Personen und im System? 

• Welche Bewertungen werden damit auf welche Weise verknüpft? Welche 

Unterschiede werden von wem wie bewertet (Defizite, Möglichkeiten)? 

• In welchen Situationen begründen sie welchen Machtanspruch und welche Form 

der Durchsetzung? 

(Schörghuber 2007a) 

 

Die Reichweite dieses Denkens und Vorgehens lässt nun eine erweiterte 

Auseinandersetzung mit Fragen nach dem  „Wie findet Veränderung statt und wie kann 

geplante Veränderung angestoßen werden?“ zu. Die Rahmenbedingungen für diese 

Nachfragen sind ebenso mitzugestalten, wie die dementsprechenden Begleitprozesse 

für die Umsetzung der Maßnahmen, welche diese Veränderung bewirken sollen. 

Die Frage nach der Wahrnehmung, dem Handeln und der Verantwortung für 

Veränderungen bleibt aber nicht nur Rahmenfrage, sondern ist auch eine Frage der 

Kompetenz und der Verständigung dazu. 

4 Ankunftsorte 

Eine entscheidende Rahmenbedingung ist die Adressierung dieser ´Denkbewegungen´ 

an die unterschiedlichen Kommunikationsbedingungen, nachgezeichnet nach den von 

Luhmann beschriebenen und differenzierten Ebenen von sozialen Systemen. In der 

Feinjustierung auf die systemtheoretische Unterscheidung (Gesellschaft, Organisation, 

Interaktion (Rosenbichler & Schermann 2007) kommt der Geschlechter (wie auch jeder 

anderen) - Differenz „auf allen drei Ebenen eine je unterschiedliche Relevanz zu. Wobei 

auf die Veränderungen der Verhältnisse und ihrer Logiken selbst abgezielt wird." 
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Die Betrachtung der Interdependenz von BeobachterIn und Beobachtetem hat gerade 

dort weitreichende Bedeutung, wo es gilt aus den Logiken des Systems auszubrechen 

und Zukunftsvisionen von Verhältnissen zu gestalten und zu verhandeln. 
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Körper zwischen Innen- und Außenwelt 
Körperkonzepte in Philosophie und Anthropologie 

Sabine Klinger / Stephan Klinger 

 

Abstract 

Schon seit frühester Zeit stellte der menschliche Körper einen wesentlichen Maßstab zur 

Erfahrung der Außenwelt dar. Diverse anthropometrische Maßeinheiten wie Elle, Fuß, Klafter 

oder die Meile (abgeleitet von milia passuum – Tausend Doppelschritte) sowie die an den 

eigenen Körper gebundene Raumzuordnung von links und rechts sind heute noch in vielen 

Gesellschaften vorherrschend. Diese Körperbedingtheit der Außenwahrnehmung bildet 

gleichermaßen die Reflexionsfläche für die Erkenntnis und Selbstbestimmung der 

menschlichen Innenwelt. Schon das Kleinkind vor dem Spiegel erkennt an der Grenze des 

(spiegelbildlich) Anderen das eigene Selbst. 

 

Ausgehend von der anthropologischen Grundfrage ‚Was ist der Mensch?’ wird der Körper im 

Spannungsfeld zwischen Innen- und Außenwelt als Werk der Natur, als Werk der 

Gesellschaft sowie als Werk seiner selbst diskutiert. Während in früheren Gesellschaften der 

Körper und auch sein Verfall im Laufe des Alterungsprozesses vor expliziten 

Transzendentalperspektiven als gegeben erachtet wurde, wird in einer individualistischen, 

dem naturwissenschaftlichen Paradigma zugewandten, Gesellschaft entsprechend dem 

Primat der Machbarkeit in der Gestaltung und Ästhetisierung des Körpers Ausdruck 

verliehen. Die Projektion transzendenter Sehnsüchte in die Immanenz des Körpers findet 

ihren Ausdruck zum einen in dessen Gestaltung und Veränderung – sowie final im Wunsch 

nach maximaler Lebensverlängerung.  
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1 Einleitung 

 

Die Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper4 war seit jeher vielfältig. Demgemäß 

werden Körperbegriffe durch die jeweiligen Diskursrahmen bestimmt, die ihn verschieden 

definieren und interpretieren. Der Körper selbst war und ist dabei immer auch Spiegel der 

jeweiligen Gesellschaft. 

 

Auch das grundsätzliche Interesse am Körper im Detail ist nicht neu. Seit jeher sind 

Dichotomien wie Jugend/Alter, Gesundheit/Krankheit, Schönheit/Hässlichkeit entscheidende 

Themen menschlicher Diskurse über Selbstwahrnehmung. Die Verbindungen und mögliche 

Wechselwirkungen zwischen Körper/Leib5 und Seele beschäftigten die Menschen bereits seit 

frühesten Kulturen. Archäologische Funde von Begräbnisritualen geben davon Zeugnis. 

Schon von den ersten Höhlenmalereien und der Erstellung von Abbildungen idealisierter 

Körper – wie der Venus von Willendorf - an wurde über den Körper theologisiert, 

philosophiert, experimentiert und gedichtet. Beginnend mit der Aufklärung gewinnt der 

Körper an Bedeutung, die durch die Moderne im 19. und 20. Jahrhundert weiter verstärkt 

wurde. 

 

Das bürgerliche Postulat der Aufklärung, den Körper durch Bildung zur bürgerlichen 

Repräsentanz von Gleichheit, Unabhängigkeit, Nützlichkeit und damit zur Demokratie zu 

machen, ist überholt. Heute gilt der Körper als Kennzeichen für soziale, psychische und 

physische Unterschiede und damit als Statussymbol. Mittels des Körpers kann sich der 

Mensch gesellschaftlich einordnen, hervorheben oder abgrenzen. Der Körper ist ein 

integraler Bestandteil sozialen Handelns, wenn Menschen miteinander interagieren. 

 

„Der Körper unterliegt einer kulturellen Geschichte jenseits der biologischen Evolution: Es 

ist die Geschichte seiner Wahrnehmung und seiner zeichenhaften Vermittlung.“ (Behrens 

& Galle 1993, S. 7) 

 

                                                
4 Körper (lat. „corpus“): allgemein sinnlich-wahrnehmbarer Gegenstand (meist auch ausgedehnt und räumlich lokalisierbar) 
5 Es ist in diesem Zusammenhang bereits eingangs darauf hinzuweisen, dass lediglich die deutsche Sprache die trennscharfe 
Unterscheidung zwischen Leib und Körper kennt. 
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2 Anthropologische Grundfrage 

Mit dem Menschen als Forschungsgegenstand bezeichnet sich die Anthropologie als die 

Lehre vom Menschen und seinen Entwicklungen6. Ihre Zugänge zur Beantwortung der 

Kantischen Grundfrage der philosophischen Anthropologie ‚Was ist der Mensch?’ sind 

überaus weitumspannend und umfassen naturwissenschaftliche (biologisch-

evolutionistische), philosophische, pädagogische sowie theologische Aspekte. Weitgehender 

Konsens besteht darüber, dass die Frage nach dem Menschen nicht abschließend durch die 

Festschreibung eines immer währenden Wesens letztgültig beantwortet werden kann, 

sondern stets eine offene Frage mit vorläufigen Antworten bleiben muss. Entscheidend ist 

daher, warum der Mensch im jeweiligen zeitlichen und kulturellen Kontext ‚so gesehen’ wird 

um ein Verständnis der jeweiligen Körperlichkeit zu erhalten. 

2.1 Menschenbilder 

Menschendbilder bedingen stets eine Komplexitätsreduktion, geben jedoch historisch 

wertvolle Hinweise auf darauf aufbauende Gesellschaftskonstruktionen, wie die folgenden 

Beispiele zeigen:  

1. Aristoteles (384-322 v.Chr.) verstand den Menschen (so wie auch Platon) als politisches 

und staatenbildendes Wesen. Unter dem gemeinsamen Oberbegriff des Zoon Politikons 

erkannten sie den Menschen als einen Teil eines größeren Staatenkörpers –"Wie im Samen 

der ganze Baum veranlagt ist, so ist im Menschen der Staat veranlagt." 

2. August Hermann Franke (1663-1727), ein Vertreter der pietistischen Pädagogik. Er 

orientierte sich an einem pessimistischen Menschenbild und betonte dementsprechend 

Autorität, Enthaltsamkeit, Brechen des Willens als wesentliche Erziehungsmethoden – 

"sobald demnach ein Kind in die Welt geboren wird, ist ihm die Erbsünde zugleich mit 

angeboren. Diese Erbsünde ist der Brunn, aus welchem nichts, als lauter böse Lügen und 

schändliche Laster quellen." (Franke 1718/2010, S. 563) 

3. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Vertreter einer natürlichen Erziehung, die so 

gestaltet werden muss, dass das ‚Gute’ oder ‚Eigene’ im Menschen gefördert werde im 

Sinne von Erziehung als Unterstützung oder ‚wachsen Lassens’ (Bild des Gärtners) – „Alles, 

was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut; alles entartet unter den Händen des 

Menschen“ (Rousseau 1792/2006, S. 107). Rousseaus Kind ist gut, schlecht ist der Einfluss 

der Gesellschaft. 

 

                                                
6 anthropos, griech. der Mensch; logos, griech. die Lehre 
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4. Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Vertreter des Neuhumanismus, der die Antike als 

Vorbild nahm. Hier steht die Wechselwirkung zwischen Mensch und Gesellschaft im 

Vordergrund, Betonung einer Weiterentwicklung zum Vorteil der Gesellschaft. Erziehung 

wird als Selbstfindung gesehen. “Im Mittelpunkt aller besonderen Arten der Thätigkeit 

nemlich steht der Mensch, der ohne alle, auf irgend etwas Einzelnes gerichtete Absicht, nur 

die Kräfte seiner Natur stärken und erhöhen, seinem Wesen Werth und Dauer verschaffen 

will.“ (Humboldt 1793/2000, S. 214) 

 

Anhand der unterschiedlichen Menschenbilder lässt sich unschwer erkennen, welche 

entscheidenden Auswirkungen auf Körperkonstruktionen diese zeitigen. Während auf die 

Vorstellung von Erbsünde fokussierte Menschenbilder den Körper moralisch marginalisieren, 

führen moderne Vorstellungen zu einer Idealisierung und Übersteigerung der 

Auseinandersetzung mit Körperlichkeit7. Aristoteles und Platon zeigen uns ein Menschenbild, 

in welchem der Einzelne vor allem aufgrund seiner Bedeutung für das Ganze (politisches 

Gemeinwesen) bedeutend erscheint. Franke und Rousseau stehen beispielsweise für eine 

normative Anthropologie, bei der trotz der Unterschiedlichkeit der Menschenbilder 

Individualität weitgehend ausgeblendet wird. Das Humboldt'sche oder Kantische Weltbild als 

wandelbar und kongruent, berücksichtigt das Individuum als in Zeit, Raum und 

gesellschaftlichen Bedingungen oszillierend (die Wurzeln dafür können auf die Ablösung des 

geozentrischen vom heliozentrischen Weltbild zurückgeführt werden). Es lassen sich daraus 

drei grundlegend unterschiedliche Sichtweisen herauslösen, die zeigen wie Menschenbilder 

besetzt werden. Die Grundannahmen, auf welchen sie fußen und welche Auswirkungen sich 

daraus ergeben, stellen die unterschiedlichen Auffassungen des Menschen als Werk der 

Natur (naturalistisch), der Gesellschaft (soziologisch) oder seiner Selbst (humanistisch) dar. 

 

Diese unterschiedlichen Blickwinkel haben eine ausgeprägte Definitions- oder 

Gestaltungsmacht. Sie bestimmen das Ausverhandeln des menschlichen 

Selbstverständnisses und damit auch des Körperverständnisses. Man kann also historisch 

rückblickend festhalten, dass auf die Bedeutung des Körpers bezogen, verschiedene 

Zeitalter abwechseln und basierend auf dem jeweiligen Menschenbild, den Körper als 

natürliche Gabe (etwa Rousseaus ‚Edler Wilde’), als gesellschaftlichen Puzzlestein 

(Aristoteles Zoon Politikon) oder als selbsthervorgebrachtes Werk (Kants Imperativ ‚Habe 

Muth, dich deines Verstandes zu bedienen’ als Wegbereiter der Aufklärung) verstehen. Um 

vor diesem Hintergrund die gegenwärtige Körperbezogenheit zu verstehen, ist es nötig jenen 

                                                
7 Auf die Spitze getrieben könnte man beispielsweise den Roman "Feuchtgebiete" von Charlotte Roche mit der dort 
dargestellten sexuellen Körperbetonung als vorläufigen Endpunkt einer Entwicklung der Überbetonung von Körperlichkeit 
verstehen. 
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Wegbereitern nachzugehen – Freud (1917/19728) bezeichnet diese als 'Kränkungen' – die zu 

dieser Wende geführt haben. 

2.2 Kränkungen der Humanitas 

Das idealistische Bild der Aufklärung, das Vernunftwesen Mensch (ein vergeistigtes, 

weitgehend entkörpertes Menschenbild), wird im 19. und 20. Jahrhundert durch die 

Naturwissenschaften, die hinsichtlich Welterklärungen zunehmend die Oberhand gewinnen, 

in Frage gestellt. Die Biologie deutet den Menschen nicht mehr vom Geist her, sondern 

fokussiert auf die Materie und den Körper – Vergleiche und Analogien zur restlichen belebten 

Natur werden gezogen. Sigmund Freud (1917; Freud, A. 1972) erklärt dazu in seinem 

Aufsatz ‚Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse’ die Relativierung des Selbstbildes von einem 

vernunftbegabten, idealisierten Wesen durch die „drei Kränkungen der Eigenliebe“ zu einem 

Mängelwesen (Giampieri-Deutsch 2009): 

1. die kosmologische Kränkung: Durch die kopernikanische Wende9 ist die Erde nicht mehr 

im Mittelpunkt des Universums loziert. Die bisher von der Theologie geprägte 

Weltanschauung, dass der Mensch als Abbild des göttlichen Ideals im Zentrum von Allem 

steht, konnte nicht mehr aufrechterhalten werden – er ist als ‚Nebenprodukt’ an den Rand 

gerückt. 

2. die biologische Kränkung: Charles Darwins Evolutionstheorie (1860/2008)10 führte in 

letzter Konsequenz zu der Schlussfolgerung, dass der Mensch nicht von Gott singulär 

geschaffen sei, sondern nichts Anderes, nichts Besseres als die Tiere ist11. Darwins Theorie 

irritierte damit auch die hierarchische Legitimation des Menschen („Gott sprach zu ihnen: […] 

bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über die Fische des Meeres, über die 

Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen“ Gen 1,28). Der 

Herrscher wurde re-naturalisiert. 

3. psychologische Kränkung: Die Psychoanalyse setzt die Entzauberung des Menschenbilds 

in seinem Innenleben fort. Trotz seiner Bemühungen ist der Mensch seinen Trieben 

(Sexualität) und der Unbewusstheit seines Seelenlebens unterworfen. Selbst wenn der 

                                                
8 Sigmund Freuds Tochter Anna hat eine Sammlung der Vorlesungen des Vaters editiert und 1972 veröffentlicht.  
9 Der Begriff der kopernikanischen Wende bezeichnet jenen Wandel im menschlichen Selbstbild, der auf die Ablösung des 
geozentrischen Weltbilds nach Ptolemäus durch das heliozentrische Weltbild des Nikolaus Kopernikus zurückgeht. Er 
verkörpert die Erkenntnis, dass menschliche Erfahrung durch die Strukturen des Verstandes und damit durch das 
Erkenntnissubjekt selbst geprägt ist. 

10 Hinzuweisen ist auch in diesem Zusammenhang darauf, dass die Ideen des britischen Ökonomen Thomas Malthus 
(1798/2007) für Darwins Konzept der Ausleseprinzipien im Zusammenhang mit dem ‚survival of the fittest’ eine entscheidende 
Rolle gespielt haben. Wenn nun also moderne Ökonomen aus Darwins Evolutionstheorie angeblich biologistische 
Verdrängungsprinzipien herauslesen und auf volkswirtschaftliche Zusammenhänge applizieren, um kapitalistische Prinzipien 
im Erklärungsansatz an Naturgesetze heranzurücken, so ist dies in Wirklichkeit lediglich ein ‚back to the roots’. 

11 Ein Schluss den Darwin selbst aus Respekt vor seiner tiefgläubigen Frau selbst jedoch nicht gezogen hat. 
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Mensch als vernunftbegabtes Wesen verstanden wird, bleibt er auf kryptische Nachrichten 

angewiesen von dem, was unbewusst in seinem Seelenleben vorgeht. 

Im Ergebnis ist der Mensch am Übergang vom 19. auf das 20. Jahrhundert nach einer 

kurzen Hochphase der aufklärerischen Emanzipation „tief gekränkt“ und im Wesentlichen auf 

seine naturgegebene Kontingenz zurückgeworfen worden (Welsch 1996). Peter Sloterdijk 

(1999) wies in seiner feingliedrigen Analyse des Humanismus auf eine vierte Kränkung bzw. 

ein viertes Stadium hin: Durch die Biotechnologie unter dem prägenden Symbol der 

Doppelhelix wird der Mensch auf seine DNA reduziert. Die Zergliederung des menschlichen 

Körpers in 46 Chromosomen, ungefähr 210 verschiedene Zelltypen und mehr als 30.000 

Gene (Mitchell 2008) bietet ein Menschenbild, welches eher einem Ersatzteillager eines Kfz-

Betriebs, denn einem göttlichen Abbild gleicht. Die sukzessive Erforschung der 

menschlichen Genomstruktur und die damit einhergehende Entdeckung von Schlankheits-, 

Lust- und Intelligenzgenen, welche je nach Bedürfnis und Finanzkraft an- oder ausgeschaltet 

werden können, verstärkt das eigene Körpergefühl in Richtung eines Primats der 

Machbarkeit. 

 

Den unterschiedlichen Zugängen zum Körper ist eines gemeinsam: Die anthropologische 

Einheit ‚Mensch’ ist in ihrer Begrifflichkeit von fließenden Grenzen eingefasst. Denn der 

Begriff ist ein soziales Konstrukt abhängig von Alter, Geschlecht und/oder der Hautfarbe, das 

kulturellen und historischen Veränderungen unterworfen ist. Unterschiedliche Körperbilder 

werden nicht nur mythologisch, religiös oder wissenschaftlich bestimmt, sondern unterliegen 

auch realen historischen Veränderungen. Die jeweiligen kulturellen Bedingungen 

beeinflussten und beeinflussen unter anderem die körperliche Beschaffenheit und die 

psychische Allgemeinverfassung des Individuums. 

 

Rezente Körperkonzepte müssen daher vor dem Hintergrund der Gesamtheit dieser 

Entwicklungen verstanden werden. Individualismus als Ausfluss der kopernikanischen 

Wende, eine re-naturalisierte, animalische Menschenkonstruktion, die Betonung eines 

deskriptiv erfassbaren Seelenlebens sowie die damit einhergehende Vermessung und 

Modellierung der Grundbausteine des menschlichen Körpers. Wohingegen die körperliche 

Konstitution und Ausstattung des Menschen in traditionalen Gesellschaftsformen einem (von 

höherer Instanz) ausgegebenen Kartenblatt entspricht, welches im zur Verfügung stehenden 

Leben bestmöglich ausgespielt werden muss, verlangen moderne Menschen immer häufiger 

nach einem ‚New Deal’ im Sinne eines Hellmuth Plessners (wie im Folgenden zu zeigen sein 

wird). 
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2.3 Der Mensch – ein Mängelwesen 

Eine Subdisziplin der Philosophie, die Philosophische Anthropologie12 versuchte das 

Menschenbild grundlegend neu zu definieren. Im Rahmen dieser Bewegung des 20. 

Jahrhunderts werden Fragen der Anthropologie zunehmende philosophische Relevanz 

beigemessen und behandelt. Arnold Gehlen und Hellmuth Plessner markieren mit ihren 

gegenläufigen Positionen die wesentlichen Eckpunkte dieses Spektrums. Verbunden sind 

die beiden Positionen durch ihre Abgrenzung des Menschen im Unterschied zu Tier und 

Pflanze. 

 

Arnold Gehlen legt das Menschenbild negativ aus, denn der Mensch wäre hauptsächlich 

durch Mängel bestimmt. Er verfüge im Gegensatz zum Tier über weniger und schwächere 

Instinkte, sein Körper habe weniger Fähigkeiten und benötige eine lange Kindheit zur 

Entwicklung. Damit wäre er in einer natürlichen Umwelt lebensunfähig, ein organisches 

(biologisches) Mängelwesen, welches davon abhängig ist, sich eine zweite Natur, eine 

künstlich bearbeitete und passend gemachte Ersatzwelt, zu schaffen. Daraus erklärt sich für 

ihn die Entwicklung von Kultur und Institutionen (Moral und Rechtsnormen) – damit reduziert 

er diese gleichzeitig auf ein Mittel, um die Not der Naturbeherrschung zu überwinden: 

 

„Der Mensch ist also organisch ‚Mängelwesen’, er wäre in jeder natürlichen Umwelt 

lebensunfähig und so muss er sich eine zweite Natur , eine künstlich bearbeitete und 

passend gemachte Ersatzwelt, die seiner versagenden organischen Ausstattung 

entgegenkommt, erst schaffen, und er tut dies überall, wo wir ihn sehen. Er lebt 

sozusagen in einer künstlich entgifteten, handlich gemachten und von ihm ins 

Lebensdienliche veränderten Natur, die eben die Kultursphäre ist. Man kann auch 

sagen, dass er biologisch zur Naturbeherrschung gezwungen ist.“ (Gehlen 1983, S. 

55) 

 

Hellmuth Plessner erachtete die Gegenüberstellung von ‚Geist und Leben’ und ‚Seele und 

Leib’ nicht mehr als maßgeblich für den Begriff des Menschen, sondern er untersucht die 

Positionsform, in der Pflanze, Mensch und Tier zu ihrer Umwelt stehen. Er konstatiert dem 

Menschen eine offene, exzentrische Positionalität, die sich von der geschlossenen, 

zentrischen Positionalität des Tieres abhebt (das Tier kann sich, im Unterschied zum 

Menschen nicht selbst erleben). Der Mensch hat durch die Beobachtung und die Möglichkeit 
                                                
12 Das großgeschriebene ‚P’ dient der Abgrenzung zur philosophischen Anthropologie. Die Philosophische Anthropologie stellt 
damit eine Denkrichtung dar, welche sich verstärkt mit dem Menschen unter dem Blickwinkel des Naturalismus und 
Empirismus der Neuzeit auseinandersetzt. Ihr Ausgang kann am Ende der Weimarer Republik angesetzt werden. 
Hauptvertreter sind Max Scheler, Arnold Gehlen und Hellmuth Plessner, wobei letzterer zurzeit eine erstaunliche 
Renaissance erfährt. 
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des sich-Erlebens die Fähigkeit, sich als Gegenstand wahrzunehmen und selbst zu 

reflektieren. Plessners Konsequenz daraus: „Bin Leib und habe Körper“. 

 

Dies führt aber zu einer weitreichenden Konsequenz, nämlich dass der Mensch sein Leben 

selbst führen muss, sich zu dem erst machen muss, was er ist. Er ist einerseits befähigt sein 

Erleben durch Selbstreflexion zu erfahren, ist andererseits damit aber gleichzeitig 

gezwungen, seinem Leben selbst einen Sinn zu geben13. 

 

Im Folgenden soll daher anhand einzelner Kategorien der Körperwahrnehmung und damit 

einhergehender Sinnkonstruktionen nachgegangen werden um somit den Möglichkeitsraum 

verschiedener Konzeptionen aufzuzeigen. 

3 Körper als Maßstab der Welt 

Aus dem Umstand der Körperbedingtheit menschlicher Erfahrungen ersichtlich, dient der 

eigene Körper als wesentlicher Gradmesser zur Erklärung und Beschreibung der 

umgebenden Umwelt.  

 

3.1 Zahl- und Maßeinheiten 

Anthropometrische Zahl- und Messsysteme wie Elle, Fuß oder Meile14 zeugen heute noch 

davon, dass der eigene Körper nicht nur als Referenzfläche für Umwelterfahrungen, sondern 

auch zur Beschreibung und Skalierung der Welt eingesetzt wurde. Raumzuordnungen wie 

links/rechts oder oben/unten, die unmittelbar an die Positionierung des eigenen Körpers im 

Raum gebunden sind, sind trotz ihrer Relativität (je nach Lage des erklärenden Körpers) 

noch immer in vielen Kulturen geläufig. Um die Aussage des Sprechers richtig verstehen zu 

können, muss sich der Empfänger zumindest gedanklich in die Körperposition des anderen 

hineinversetzen. 

 

In Ozeanien etwa herrschen heute noch Zählsysteme vor, die die einzelnen Zahlen bis etwa 

30 an Stellen des eigenen Körpers festmachen (Beller & Bender 2008). Wenn – etwa am 

Markt – größere Zahlen vonnöten sein sollten, wird einfach an den Körperpartien der 

ebenfalls anwesenden Menschen weitergezählt. Im Ergebnis ist damit die maximal 

darstellbare Zahl auf die Anzahl der anwesenden Körper beschränkt – eine natürliche 

                                                
13 Diese Position kann in Verbindung zur biotechnologischen Kränkung Sloterdijks als Ursache der Diskussion über Ethik in der 
Biotechnologie gesehen werden (eine Diskussion, die selbst stark von Kantischen Denkstrukturen durchdrungen erscheint). 

14 Abgeleitet von lat. milia passuum – Tausend Doppelschritte 
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Wachstumsgrenze, die unserer Arithmetik der kapitalistischen Marktwirtschaft gänzlich 

fremdartig erscheinen muss15. 

3.2 Körperlichkeit in der wissenschaftlichen Weltbeschreibung 

Der Versuch von Wissenschaftlern, dem Körper zu Leibe zu rücken, entfremdete diesen 

teilweise bis zum Äußersten. So wurde der Körper mit dem Skalpell seziert, unter das 

Mikroskop gelegt, das Gesehene beschrieben, taxonomiert und abgebildet, um die 

Gesamtheit des Körpers aus der Erkenntnis über seine Einzelteile zu fassen. Der 

künstlerische Ausdruck dafür fand sich im Realismus der bildenden und darstellenden 

Künste, deren Technik ebenfalls die Destruktion und Neukomposition der Objekte ist. Es 

entstand und entsteht eine Fülle an Wissen über den Körper in seiner materialen, 

medizinischen, biologischen und genetischen Dimension. 

 

Exemplarisch soll an dieser Stelle René Descartes herausgegriffen werden. Von ihm wird 

berichtet, dass er sich mit blutigen Bündeln durch die engen Gassen von Amsterdam 

gedrückt hat, um das frisch erworbene Ochsenherz in seinem Studierzimmer detailliert zu 

sezieren und um die Grundformen des Lebens dingfest zu machen. Descartes (1642/1972) 

hat sich vermutlich im Winter 1640 zur Beantwortung der Frage ‚Was kann ich von der Welt 

wissen?’ in ein einsames Landgut in der holländischen Provinz zurückgezogen. Eingangs 

seiner Analyse hielt er fest, dass alles Weltwissen ihm lediglich mittels seiner Sinne vermittelt 

wird und er daher die Validität der Wahrnehmungsergebnisse einzelner Sinne unter 

Zuhilfenahme anderer Sinne zu überprüfen gedachte. Das Ergebnis für jeden einzelnen Sinn 

kann als desaströs bezeichnet werden. So würde der visuelle Sinn etwa bei einem Stab der 

ins Wasser getaucht wird (aufgrund der verzerrenden Reflexionswirkung der 

Wasseroberfläche) einen plötzlichen Knick feststellen. Erst eine Überprüfung mittels des 

taktilen Sinns fördert die Unversehrtheit des Stabes und damit die Wirklichkeit zu Tage. So 

kam Descartes zu dem Ergebnis, dass jeder einzelne Sinn in singulärer Betrachtung von Fall 

zu Fall verzerrte Wahrnehmungsergebnisse liefert, die nur durch andere Sinne aufgedeckt 

werden können. Aufgrund dieser Fehleranfälligkeit der eigenen körperlichen Wahrnehmung, 

kam Descartes zu Schluss, dass auch dem (wechselseitig korrigierend eingreifenden) 

Gesamtsystem der Sinne nicht zu trauen sei. Vermutlich bedingt durch diese Enttäuschung 

über die Validität seines bisherigen Weltwissens, imaginierten seine Gedanken ein Szenario, 

welches in jüngerer Zeit im US-amerikanischen Film ‚Die Matrix’ sehr erfolgreich verarbeitet 

wurde: Wenn alles über die Sinnesorgane vermittelte Wissen der Täuschungsgefahr 

ausgesetzt sei, könnte er, Descartes, lediglich in einem Gehirn bestehen, dessen 

                                                
15 Wobei an dieser Stelle festzuhalten ist, dass auch das in der westlichen Welt gebräuchliche System der arabischen Ziffern bis 
ins 13. Jahrhundert ohne die – exponentielles Wachstum erst darstellbar machende - „Null“ auskommen musste (Brodbeck 
2010, S. 6). 
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Wahrnehmung von einem bösen Geist mittels elektrischer Impulse fiktiv hervorgerufen wird. 

Der Abschluss dieser gewagten Gedankenreise seines Verstandes war vermutlich dann sein 

berühmtes ‚Cogito ergo sum’ (Ich denke, also bin ich), welches durch das einsame Landgut 

hallte. Denn mit dem Verstand selbst, meinte er jenes Erkenntnisorgan gefunden zu haben, 

welches mittels seiner selbst eine verzerrte Welterkenntnis kreieren und auflösen kann. 

Damit trennt er den Dualismus von Leib und Geist, wobei letzterer von da an als alleiniger 

Sitz des Selbstbewusstseins gilt (Winkler 1999). Nach Lacan (Ruhs 2010) ist somit die 

Identität eine Fiktion abhängig vom Imaginären, der radikale Konstruktivismus schließlich 

lehrt, dass Kognition von der Außenwelt unabhängig ist und nach ihren eigenen Regeln 

funktioniert (Glasersfeld, 1997). Bloch (1997) betont die Evolutionsperspektive, wenn er zu 

Beginn seiner ‚Tübinger Einleitung in die Philosophie’ festhält: „Ich bin. Aber ich habe mich 

nicht. Darum werden wir erst.“ und Helmut Plessner (1981) elaborierte Jahrzehnte früher 

seine conditio humana: „Leibsein und Körperhaben“. 

 

Beide, Plessner und Bloch wenden sich mit einer einfachen Sprache einer komplexen 

Diskussion zu, um den zur Selbstverständlichkeit hin verbrauchten Unterschied zwischen 

Körper und Geist zu thematisieren, der zwar immer schon diskutiert wurde, aber seit 

Descartes bis hinein ins 20. Jahrhundert auf der vergeistigten Anthropologie lastete. Auf der 

Ebene der Erfahrungswelt ist jedoch bereits jetzt darauf hinzuweisen, dass unser Bild der 

Welt körperzentriert ist, indem wir das als ‚Realität’ erfahren, was nicht zu einem, sondern zu 

allen unseren Sinnen spricht, die wir einsetzen, um die Einzelwahrnehmungen wechselseitig 

zu kontrollieren. Der Körper fungiert daher als Ort der Synthesis, als letztes Kriterium, als 

letzte Instanz (Winkler 1999). 

3.3 Körper als Voraussetzung der Selbstwahrnehmung 

Der eigene Körper bildet neben der Grenze zur Umwelt auch die Begrenzung zum ‚Anderen’ 

und stellt daher eine wesentliche Bedingung für Selbstwahrnehmung dar. Die 

Differenzwahrnehmung von Innen- und Außenwelt ist ein Lernprozess, den jedes einzelne 

Kind neu durchlaufen muss. Als ‚Erweckungserlebnis’ wird in diesem Zusammenhang immer 

jener Moment genannt, wenn das Kind sein eigenes Spiegelbild als Reflexion seines Selbst 

und nicht als anderes Individuum der Außenwelt erkennt. Die Identität (als Inbegriff des 

Ungespaltenen) hat also ihren Ursprung in dem Inbegriff der Spaltung (Spiegelbild). 
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Dieser Vorgang lässt sich evolutionär durch die Wiederholung der Phylogenese in der 

Ontogenese16 erklären, wie Piaget in seinen bemerkenswerten Studien über die Entwicklung 

der kindlichen Wahrnehmung bemerkt hat (Drieschner 2007). Bezogen auf die 

Selbstwahrnehmung fällt etwa auf, dass der Grundstruktur der Ödipus-Geschichte noch kein 

abstrahiertes Prinzip der Trennung von Tat und Motiven zugrunde liegt. Der Täter wird 

ausschließlich am Ergebnis seiner Handlungen gemessen. Ödipus etwa setzt seine 

Handlungen aus keinen verwerflichen Motiven und wird dennoch auf das Schärfste bestraft, 

wohingegen die Epen von Homer über Odysseus bereits eine deutlich differenzierte 

Perspektive erkennen lassen. 

4 Körper als Ausdrucksfläche 

Peniskalebassen17, Body Painting, Piercings oder Tattoos sind Ausdrucksformen 

unterschiedlicher Gesellschaften, bei welchen der eigene Körper nach außen inszeniert und 

eingeordnet werden soll. Die Gleichstellung dieser Inszenierungstechniken zeigt auch, dass 

auf den ersten Blick rezente Formen oftmals weit zurückreichende Wurzeln aufweisen, wie 

am Beispiel von Tattoos demonstriert werden soll. 

4.1 Tattoos 

Tatauierung18 hat gleichermaßen wie das Wort „Tabu“ seinen sprachlichen Ursprung in 

Ozeanien und bezeichnet das Anbringen von Mustern auf der menschlichen Haut durch 

Stiche (Stichtatauierung – Hirschberg 1988), in welche ein aus Ruß und Pflanzensäften 

gewonnener Farbstoff eingerieben wurde. Als ursprüngliche Meister dieser Technik galten 

die Polynesier, vor allem die Bewohner der Marquesas-Inseln, wobei hier der ganze Körper 

einschließlich des Kopfes, selbst Augenlider, Lippen und Zahnfleisch mit abstrakten Mustern 

bedeckt wurden. Neben magischen Motiven hatten Tataus vor allem in der Darstellung von 

Clanzugehörigkeiten, sowie zur Hervorhebung von Initiationsriten19 eine besondere 

Bedeutung. Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts die ersten Südseebewohner nach 

England kamen, wurde damit das Interesse für den auch in Europa altüberlieferten Hautstich 

neu geweckt (Thomas, Cole & Douglas  2005). 

                                                
16 Evolutionsbiologisch wiederholt sich die gesamte Stammesentwicklung (Phylogenese) in der Entwicklung des Einzelnen 
(Ontogenese). So durchlaufen Babys im Mutterbauch etwa in ihrer Reifung stammesgeschichtlich frühere Entwicklungen wie 
etwa die Ausbildung und Rückbildung von Schwimmhäuten zwischen den Fingern. 

17 Eine markante Umhüllung des männlichen Glieds, die bei vielen Ethnien in den Tropen (Sudan, Südamerika, Melanesien) 
verbreitet war. Eine Abart davon stellt eine Bekleidung lediglich in Form einer Penisschnur dar, die um die Hüften 
geschlungen wurde und mit der die Spitze des Gliedes eingeklemmt oder hochgebunden wurde. Obwohl der Träger einer 
solchen dünnen Schnur nach westlichen (missionarischen) Maßstäben als nackt gelten würde, stellte dies in der 
Wahrnehmung dieser Jäger- und Sammlerkulturen eine schützende Bekleidung dar. 

18 Abgeleitet vom samoanischen Wort Ta(a)u = zeichnen; fälschlich „Tätowierung“ 
19 Etwa wurden Knaben während der Reifeweihen am Übergang zum Mannesalter derartige Tataus beigebracht. 
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Auch heute findet sich die Tätowierung aus vergleichbaren Motiven auf bzw. in der Haut von 

modernen Menschen – zur Markierung von (pubertären) Initiationsübergängen, zum 

Ausdruck von Zugehörigkeit (zu einer – möglicherweise bald verflossenen – Flamme oder 

einer sozialen Gruppierung) oder zur schlichten Inszenierung und Abgrenzung des eigenen 

Körpers gegenüber dem ‚Anderen’. 

 

4.2 Schönheitsideale 

Ein wesentlicher Maßstab der Gestaltung und Formung des eigenen Körpers sind stets die 

zeit- und gesellschaftsgebundenen Schönheitsideale. Exemplarisch für die gegenwärtig 

dominierende Auffassung des Menschen als Werk seiner Selbst ist hier das kräftige und 

dynamische Jugendideal zu nennen, welches gerade im Sport, in der Werbung oder in der 

Mode sehr stark durch den Körper repräsentiert wird. Es ist in Alltagsdiskursen ein 

regelrechter Hype um den Körper entstanden. 

 

Wie Ariès (1978/2003) in seinen umfassenden Untersuchungen zur Geschichte der Kindheit 

zeigte, herrschte in vormodernen Gesellschaften das Bild vor, dass der Mensch geboren 

wird und anschließend zum Erwachsenwerden erzogen und hingeführt wird, die Jugend 

wurde lediglich als zwischengelagerter Transformationsprozess aufgefasst. In heutigen 

westlichen Gesellschaften lässt sich eine neue Definition von Jugend verorten. Jugend bzw. 

Jugendlichkeit gilt als Ideal für auch Erwachsene (siehe Imperative wie ‚Man ist so alt, wie 

man sich fühlt!’) – die Gesellschaft verschreibt sich der Jugendlichkeit. Beschreibungen wie 

etwa ‚jugendliche Fünfzigjährige’ oder ‚der Mann als großes Kind’, sowie die fast schon ins 

Lächerliche übersteigerten Euphemismen der Marketingindustrie bei der Definierung von 

Pensionisten und Pensionistinnen als Zielgruppe (reichend von den ‚Junggebliebenen’ über 

die ‚Grey Panthers’ bis hin zu ‚Golden Agers’) verdeutlichen dies. Damit stellt sich aber auch 

die Frage, wo Jugend anfängt und wo sie aufhört, beziehungsweise inwiefern Jugendlichkeit 

normativ wird. Zuschreibungen wie energiegeladen, offen, ungebunden, unbeschwert 

werden damit zu Mustern der gesamten Gesellschaft erhoben. Alle Körperpartien, die gemäß 

der evolvierenden Moralvorstellungen der Gesellschaft in die (öffentliche) Bildhaftigkeit 

gerückt werden, werden im stets wachsenden Markt der Körpermodellierung durch 

Trainingsmöglichkeiten oder mittels plastischer Chirurgie20 an das Ideal des jugendlichen 

bzw. kindlichen Körpers angenähert21. 

                                                
20 Gegenwärtig wird etwa ein Boom im Bereich der Genitalkorrekturen gemeldet und durch entsprechende Spezialkliniken 
abgedeckt. 

21 Wobei hierbei Freuds grundlegende Einsichten in die kindliche Sexualität selbst seltsamerweise ignoriert werden (Zizek 2009, 
S. 99) – damit wir uns dem auch sexualisierten Jugendwahn in der Projektionsfläche der Jugend ergeben können, muss das 
Kind unschuldig bleiben. Wie Gerard Wajcman deutlich erkannt hat, hat das einzig verbliebene Verbot einer liberalisierten, 
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4.3 Technisierung des Körpers in der Bildung 

Allgemein geht es um den Körper als Mittel gesellschaftlicher Transformation. Der Körper ist 

wichtiger Ansatzpunkt für pädagogische Machtausübung (Bourdieu 1997; Elias 1977; 

Gebauer & Wulf, 1998). Seine Stillstellung und übermäßige Disziplinierung durch die 

Pädagogik zeigt sich auch im Schweigen der Pädagogik über ihn. Jede Institution, sei es 

Schule, Gericht oder Kirche, setzt ihren Machtanspruch zu einem großen Teil auch über die 

Einforderung institutionsspezifischer Gesten durch. Dadurch werden die geforderten Werte 

und Normen in die Körper eingeprägt. 

 

Abweichendes Verhalten wird in der Regel als Kritik an der Legitimität der Institution 

aufgefasst und dementsprechend sanktioniert. Da dieses Vorgehen nicht reflektiert und dem 

Bewusstsein zugänglich gemacht wird, hat es besonders tiefgreifende Wirkung. Die 

Pädagogik nutzt die Gelehrigkeit des Körpers, um ihn an gesellschaftliche Ansprüche 

anzupassen. Der Menschkörper musste zur richtigen Zeit reden und auch schweigen, ob er 

hungrig, durstig oder müde war, spielte weder praktisch noch theoretisch eine große Rolle. 

 

Dementgegen sind Ansätze der Erlebnispädagogik zu sehen, wo der Körper unter einem 

holistischen Verständnis durch physische Erfahrung auch zu mentalen Veränderungen 

befähigt werden soll. Auch dies stellte eine Art der Disziplinierung und Adaptierung, 

wenngleich unter einem individualistischen Werteschema, dar. Dabei geht es bei allen 

diesen Ansätzen vor allem darum, die Menschen für die Gesellschaft produktiv und nützlich 

zu machen. „Disziplinierung ist eine sozial organisierte Form der Technisierung des Körpers 

unter dem Gesichtspunkt der Macht – eine Machttechnologie“ (Gebauer 1997, S. 509). 

Unsere Gesellschaft wird in zunehmenden Maß von Maschinen und Technik bestimmt. Der 

Körper muss an diese Lebensbedingungen angepasst werden, was mit der Technisierung 

des Körpers verstanden wird. 

5 Körper als Weltenmittler 

Wie bereits diskutiert, stellt der eigene Körper, vor allem als Abgrenzung zur Außenwelt die 

wesentliche Reflexionsfläche dar, an welcher sich Selbstwahrnehmung aktivieren kann. Die 

genaue Abgrenzung des eigenen Körpers ist jedoch nur auf den ersten Blick klar – er ist ein 
                                                                                                                                                   
enthemmten und triebgesteuerten Gesellschaft, der eine heilige Wert, der anscheinend erhalten bleibt, mit Kindern zu tun. „Es 
ist verboten auf ihren blonden Köpfchen auch nur ein Haar zu krümmen, als ob Kinder jene engelgleiche Reinheit 
wiedergefunden hätten, an der wir dank Freud zu zweifeln begonnen haben. Und was wir heute verdammen, ist unzweifelhaft 
die diabolische Gestalt Freuds, den wir als denjenigen betrachten, der uns einfach unsere jungfräulichen Kindheiten geraubt 
hat, indem er den Zusammenhang zwischen Kindheit und Sexualität aufdeckte. In einer Zeit, in der Sexualität an jeder 
Straßenecke zur Schau gestellt wird, ist das Bild des unschuldigen Kindes seltsamerweise mit Macht zurückgekehrt 
(Wajcman 2007, S. 47). 
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Teil des 'Ich', den man wiegen und messen kann. Die konkreten Grenzen sind jedoch 

schwieriger zu bestimmen (Broks 2004) – zählen etwa Haare und Fingernägel sowie 

Nahrung ebenfalls zur Konstitution des eigenen Körpers? Wie verhält es sich mit Bakterien, 

Viren und Milben die das Innere des Körpers bevölkern? Die eigene Spucke etwa wird, 

solange sie im eigenen Körper bleibt, in permanenten Schluckvorgängen mehr oder weniger 

bewusst im Körper bewegt. Sobald diese jedoch in ein Glas ausgespuckt wird, werden die 

meisten Menschen eine natürliche Scheu haben, diesen externalisierten eigenen Körpersaft 

durch Trinken dem Körper wieder zuzuführen. Die konkreten Grenzen des eigenen Körpers 

erscheinen vor diesem Hintergrund als fließend und lassen sich lediglich auf den Gedanken 

der eigenen Körperlichkeit als individuelle Konstruktionsleistung reduzieren. 

 

Ein Beispiel für diesbezüglich bemerkenswerte Konstruktionsleistungen zeigen die 

Neurowissenschaften mit der zunehmenden Erforschung von Phantomschmerzen. Darunter 

versteht die Medizin wahrgenommene Schmerzen oder Bewegungsimpulse in amputierten 

Gliedmaßen von Patienten und Patientinnen. Ramachandran & Blakeslee (2001, S. 60f.) 

berichten etwa von dem bemerkenswerten Fall eines Patienten, der kurz nach der 

Amputation merkwürdige, nagende Empfindungen in seinem Phantomarm verspürte. Eine 

langwierige Nachforschung durch den behandelnden Chirurgen brachte zu Tage, dass der 

amputierte Arm dieses Patienten entgegen der üblichen Praxis des Krankenhauses, wonach 

amputierte Gliedmaßen verbrannt werden, im Garten der Anstalt vergraben wurde. Als der 

Arm daraufhin exhumiert wurde, sah der Patient, dass dieser voller nagenden Maden war. 

Nach der Verbrennung der Gliedmaße war sein Phantomschmerz verschwunden. 

 

Trotz dieser Unschärfen in der Grenzziehung bleibt es dem Körper vorbehalten als Mittler 

zwischen Innen- und Außenwelt zu wirken und die Einordnung des 'Ich' zwischen den 

Sphären Transzendenz und Immanenz zu steuern. 
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5.1 Innen- und Außenwelt 

Sigmund Freud überschreitet die disziplinären Grenzen und verallgemeinert die Kausalität. 

Nun wirkt der Körper auf die Seele und die Seele auf den Körper. Auch Foucault (1993, S. 

75) hebt mit Bezug auf Nietzsche die Bedeutung des Leibes als Gedächtnis hervor: „Am Leib 

findet man das Stigma der vergangenen Ereignisse, aus ihm erwachsen auch die Begierden, 

die Ohnmachten und die Irrtümer“. Oscar Wilde hat mit den welterklärenden Möglichkeiten 

der Literatur mit seinem Bildnis des Dorian Gray eine beklemmend eindrucksvolle Form 

geschaffen. Dorian Gray, vom jugendlichen Drang nach Selbsterfahrung durch das Primat 

der Tat beseelt, wünscht sich ewige Jugend und verbannt die Spiegelung seines Inneren auf 

sein Gemälde, welches auch für ihn altert und durch Dorians Taten und Lebenswandel 

entstellt wird. Mit der Zerstörung des Bildes als Speicher seines Innenlebens, setzt er auch 

seinem eigenen Leben ein Ende. 

 

Mit Ausnahme von literarischen Fiktionen wird der eigene Körper regelmäßig als 

Präsentationsmedium des eigenen Selbst eingesetzt und im sozialen Umgang durch die 

signifikanten Anderen dechiffriert. Dieser Vorgang wird tagtäglich unbewusst eingesetzt und 

(etwa auch im Bereich der Körpersprache) bewusst analysiert, um die wahrgenommenen, 

durch den Körper vermittelten, Anhaltspunkte der Innenwelt des Anderen in einen 

Erklärungskontext der eigenen Außenwelt zu setzen. 

 

Bourdieu (1987, S. 135) hat die Repräsentanz des Innenlebens über den eigenen Körper in 

seiner Kritik der theoretischen Vernunft auf den Punkt gebracht, wenn er ausführt: „Was der 

Leib gelernt hat, das besitzt man nicht wie ein wiederbetrachtbares Wissen, sondern das ist 

man“. 

5.2 Körperlichkeit und Transzendenz 

Unter Transzendenz22 wird das jenseits des Bereichs der sinnlichen Erfahrung und ihrer 

Gegenstände Liegende verstanden. Durch den Gegensatzbegriff Immanenz abgegrenzt, 

bezeichnet man damit das Jenseitige oder Über-sinnliche. Diese Verortung des Körpers 

zwischen den Kategorien des Diesseitigen und Jenseitigen23 prägte umfassende 

philosophische Diskussionsstränge über die Zeiten hinweg. 

 

                                                
22 Abgeleitet vom spätlateinischen transcendentia (das Überschreiten) 
23 Im christlichen Glauben wird diese Dualität etwa über das Symbol des Kreuzes ausgedrückt – während der horizontale 
Balken für das Diesseits (Immanenz) steht, repräsentiert der vertikale Balken durch seine Verbindung zwischen Erde und 
Himmel das Prinzip des Jenseitigen (Transzendenz). 
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Platon unterscheidet zwischen der Welt der nicht-körperlichen Ideen und der Welt der 

Einzeldinge, die einen körperlichen Charakter haben. Die Einzeldinge sind im Unterschied zu 

den Ideen materiell, ausgedehnt und vergänglich. Nach Aristoteles ist ein Körper materieller 

Gegenstand, dem eine Form inhärent ist. Bei Descartes ist die Ausdehnung das 

Hauptmerkmal des Körpers. Er unterscheidet zwischen der ausgedehnten Substanz (res 

extensa), dem Körper, und der denkenden Substanz, dem Geist bzw. reinem Denken (res 

cogitans). Im Laufe der Philosophiegeschichte wurde Körper als (menschlicher) Leib 

aufgefasst, der dem Geist bzw. der Seele entgegengesetzt ist. In diesem Zusammenhang 

entsteht (besonders seit Descartes) das so genannte Leib-Seele-Problem. 

 

Durch die fortschreitende Säkularisierung moderner Gesellschaften und der damit 

einhergehenden Betonung der Immanenz, entsteht nun auf den ersten Blick ein Vakuum 

hinsichtlich grundlegender Erklärungsmuster. Bedürfnisse nach Schönheit, Ganzheit, nach 

Heil werden daher in die Immanenz des eigenen Körpers projiziert (Petzold 1986). Mit 

anderen Worten tendiert eine aufgeklärte Gesellschaft, bar jeglicher jenseitiger Erklärungen, 

das Göttliche im eigenen Dasein, repräsentiert durch den Körper, zu verorten. Gerade die 

massive Inszenierung der Körperlichkeit moderner Gesellschaften, kann als Beispiel dafür 

gesehen werden. Es entsteht ein Kult rund um den Körper, der immer enger an den Begriff 

der Identität geknüpft wird. 

 

Die Transformation vom Arbeits- zum Freizeitkörper lässt sich analog zu einem Teilprozess 

des Übergangs von der Industrie- zur Informationsgesellschaft beschreiben. In der 

Industriegesellschaft war der Körper an Leistungsstärke und Kraft, die in Zeiteinheiten zu 

liefern war, gebunden, das ergab sich aus der Notwendigkeit der Produktivität. In der 

nachmaschinellen Gesellschaft ist dies unwichtig, denn Medienkommunikation und eine 

globale Wirtschaft machen körperliche Präsenz unnötig. 

 

Bewegungsarmut schafft jedoch Stress und so wird dem Körper etwas „Arbeit“ im 

Fitnessstudio zugeführt. Dieser Zwang zum Ausgleich kann an immer weiter expandierenden 

Angeboten von Freizeitaktivitäten gemessen werden. Dazu zählen sowohl die körperlich 

anstrengenden Bewegungen als auch die Entspannungstrainings oder Rückenschulen etc. 

Gewandelt hat sich auch die Motivation, denn es geht um die Herstellung eines spezifischen 

Körpers, der Stärke, Gesundheit, Jugendlichkeit und Autonomie symbolisieren soll. Sport soll 

fit und schön machen. Gerade das Bild von Sportlern und Sportlerinnen hat sich in den 

letzten Jahrzehnten verändert. Lange Zeit wurden besonders Sportlerinnen sehr lustfeindlich 
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dargestellt24. Heute findet man Hochleistungssportlerinnen erotisch in Szene gesetzt und 

prominente Frauen jeden Alters zeigen wie selbstverständlich ihre nackten Körper in 

Magazinen. Die Fitnessgesellschaft produziert Körper zur öffentlichen Inszenierung und 

sozialen Positionierung. Der Körper wird museal, er soll Jugendlichkeit konservieren. 

 

Dietmar Kamper (1997) weist in seinen Arbeiten zur Körperthematik darauf hin, dass die 

allgegenwärtige Thematisierung des Körpers in den Medien keine Befreiung oder 

Emanzipation des Körpers bedeutet, sondern nur dessen verstärkte Abstraktion mittels 

Bilder. Die Bilder schieben sich in das Verhältnis zum Körper ein und bestimmen so, wie der 

Körper gesehen und was über ihn gedacht wird, denn als Medien wirken sie strukturierend 

auf Wahrnehmung und Bewusstsein ein. Den Signalen, die der eigene Körper aussendet, 

wird meist wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Der Körper als „Mittel der Orientierung in der 

Welt“ (Kamper 1999, S. 7) verliert immer mehr an Bedeutung. Körperthematisierung ist nicht 

gleich zu setzen mit Körperbewusstsein. 

 

Diese Internalisierung der Transzendenz – dem Sinn des Lebens – in die Immanenz des 

eigenen Körpers bietet auch ein Erklärungsmuster für die Heilserwartungen moderner 

Gesellschaften an die Medizin. Das Primat der maximalen Lebensverlängerung um jeden 

Preis kann durchaus mit Sehnsüchten verglichen werden, die etwa mit dem Heiligen Gral als 

Schlüssel zum ewigen Leben verbunden wurden. Sichtbar wird diese latente Ebene auch 

sehr deutlich in der medialen Berichterstattung über medizinische Fortschritte, wenn etwa 

‚Götter in Weiß’ als ‚Herren über Leben und Tod’ erhöht werden.  

6 Zusammenfassung 

Rückblickend auf die (den Körper weitgehend ausblendenden) Diskurse der Philosophie seit 

Descartes, ist die ‚Rückkehr des Körpers’ in die Diskussion als ein Bruch mit 

Denkgewohnheiten zu sehen. Dennoch entzieht sich gerade der Körperbegriff weithin klar 

abgrenzbaren Definitionen. Möglicherweise ist es gerade diese definitorische Grauzone, 

welche den Körperbegriff so geeignet für metaphysische Aufladungen durch transzendentale 

Sehnsüchte macht, die zu einer Erhöhung und Übersteigerung von Körperlichkeit im 

symbolischen Diskurs führt. In einer aufgeklärten Gesellschaft bleibt dem suchenden Geist 

lediglich im eigenen Körper die adäquate Projektionsfläche für die Sinnsuche nach 

grundlegenden Werten. 

 

                                                
24 Siehe etwa das stereotypische Bild einer Kugelstoßerin aus der ehemaligen DDR, welches auch in populären Filmen wie 
etwa ‚Die nackte Kanone’ bemüht wurde. 
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Körpergeschichte kann daher niemals Erfahrungsgeschichte sein, sondern ist immer (nur) 

Diskursgeschichte. Denn die Richtlinien der jeweiligen Denkrichtung bestimmen die 

Fragestellung und bedingen damit grundlegend das Ergebnis. 

 

Die Art, wie wir den Körper heute wahrnehmen und wie wir mit ihm umgehen, ist das 

Ergebnis all dieser Entwicklungen. Das Verhältnis zum Körper ist einer ständigen 

Veränderung unterworfen, einer ständigen Bewegung ohne endgültiges Ende. In welche 

Richtung sich diese Bewegung vollzieht, bestimmen wir als Gemeinschaft mit jedem Schritt, 

den wir setzen. 
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Körper.Macht.Organisation 

Wolfgang Elšik 

Allem Anschein nach hat der menschliche Körper (Hoch)Saison. Wissen über den 

Körper findet nicht nur Verbreitung durch medizinisch-populärwissenschaftliche Literatur 

(bspw. Ackerman 2009; Martens 2010), auch 'organisationsnähere' Disziplinen wie 

Soziologie, Ökonomie und Betriebswirtschaftslehre wenden sich, wenn auch zum Teil 

nur zögerlich, dem Thema 'Körper' zu. So wurde in der Soziologie bereits der 'somatic 

turn' ausgerufen (Schroer 2005, S.10), verkaufsfördernde Maßnahmen machen sich 

Erkenntnisse der Neuerungsphysiologie zu Nutze (bspw. Häusel 2008) und auch in der 

Organisationstheorie werden Stimmen laut, die eine verstärkte Berücksichtigung der 

Körperlichkeit der Organisationsmitglieder fordern (bspw. Hockey & Allen-Collinson 

2009; Styhre 2004). 

 

Allerdings steht diese Entwicklung eindeutig noch am Anfang. Diese "theoretische 

Prüderie"  (Joas 1992, S. 245) zeigt sich auch darin, dass man in den Lehrbüchern zu 

Organisation und Management die Stichwörter ‚Körper‘ oder 'Körperlichkeit' zumeist 

vergeblich sucht. Dies ist umso erstaunlicher, als es der Alltagserfahrung widerspricht. 

Wir alle sind in einer Vielzahl von Organisationen eingebunden und erleben dabei 

andauernd nicht nur unsere eigene Körperlichkeit, sondern auch die der anderen 

Organisationsmitglieder auf vielfältige Art und Weise. Wie später noch zu zeigen sein 

wird, wird das Thema 'Körper' zwar aufgegriffen, allerdings nur in jeweils sehr 

spezifischer und ausschnitthafter Art und Weise, wie etwa im Rahmen von 

Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, oder bei der Frage nach der optimalen Länge von 

Erholungspausen. 

 

Ein wenig erinnert die Situation an die Zeit des Taylorismus vor den bekannten 

Hawthorne-Experimenten. Bis zu diesem Zeitpunkt ging man im Geiste Taylors davon 

aus, dass es für eine hohe Arbeitsleistung genügt, den Beschäftigten genau zu sagen, 

was und wie sie etwas zu tun haben und mithilfe eines Leistungslohnsystems dafür zu 

sorgen, dass sich die Beachtung dieser Vorgaben direkt und unmittelbar in der 

Lohnhöhe niederschlägt. Erst die Hawthorne-Experimente und deren Interpretation 

führten zur Anerkennung von sozialen Bedürfnissen und Eingebundenheit in 

zwischenmenschliche Beziehungen als organisationsrelevante Tatbestände, was der 

sogenannten Human Relations Bewegung schließlich auch ihren Namen gab. Damit 
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wurden – wenn auch oft in einer Art erweitert-tayloristischem Sinne – 

(zwischen)menschliche Bedürfnisse als Kontext und Objekt von Managementhandeln 

anerkannt (Kieser 2006). Diese Selbstverständlichkeit, die sozialen Bedürfnissen und 

anderen organisationspsychologischen Aspekten im Arbeitsleben zugeschrieben wird, 

hat der menschliche Körper noch nicht erreicht. 

 

Dies ist bei Macht und Herrschaft deutlich anders. Dieses Thema hat sich mittlerweile in 

der Organisation- und Managementlehre etabliert und wird unter der Überschrift 

'Mikropolitik' oder 'organizational politics' abgehandelt, allerdings eher als ein 

Randaspekt für das Verständnis und die Gestaltung von Organisationen. Im Unterschied 

dazu wird im vorliegenden Beitrag Macht und Herrschaft eine zentrale Rolle in 

Organisationen (und anderen Sozialgebilden) zugeschrieben. 

 

Das Verhältnis von Macht und Körper in Organisationen ist bislang kaum thematisiert 

worden (Hassard, Holliday & Willmott 2000; Hetrick & Boje 1992). An dieser Stelle setzt 

der vorliegende Beitrag an. Die Fragestellung lautet: "Welche Rolle spielt der 

menschliche Körper bei der Ausübung von Macht und Herrschaft in Organisationen?". 

Zur Beantwortung dieser Frage wird wie folgt vorgegangen. Als erstes wird die zentrale 

Rolle von Macht und Herrschaft in Organisationen herausgearbeitet. Es soll gezeigt 

werden, dass es keine herrschaftsfreien Organisationen mit  machtfreien Zonen gibt, 

sondern dass Macht und Herrschaft konstitutiv für Organisationen sind. Zu diesem 

Zweck wird nicht nur auf einzelne Theorien wie die verhaltenswissenschaftliche 

Entscheidungstheorie oder den mikropolitischen Ansatz in der Organisationsforschung 

verwiesen, sondern die Strukturationstheorie des britischen Soziologen Anthony 

Giddens herangezogen die – obwohl als universalistische Sozialtheorie nicht primär für 

Organisationen erfunden – durchaus ihren Platz in der Management- und 

Organisationslehre hat (bspw. Ortmann & Sydow 2001) und geeignet ist, die zentrale 

Stellung von Macht und Herrschaft in Organisationen zu verdeutlichen und zu 

begründen. In einem zweiten Schritt gilt es dann, die Bedeutung des Körpers, wie sie in 

der Strukturationstheorie thematisiert wird, dahingehend zu analysieren, welche 

Schlussfolgerungen daraus für die vorliegende Fragestellung gezogen werden können. 

Auf einer sehr allgemeinen Ebene kann davon ausgegangen werden, dass 

Organisationen zumindest auf drei Ebenen betrachtet werden können: Individuum – 

Gruppe – Organisation (OGI-Schema). Zieht man diese Heuristik heran, so lassen sich, 

auch unter Miteinbeziehung des zuvor Gesagten, folgende Hypothesen formulieren, die 

im weiteren Verlauf dieses Beitrags näher ausgeführt werden: 
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1. Macht und Herrschaft sind konstitutiv für alles Soziale, also auch für 
(Wirtschafts)Organisationen.  

2. Menschen in Organisationen geben ihre Körper genauso wenig beim Werkstor 
ab, wie sie es mit ihrer Psyche tun.  

3. Organisationen zielen – auch – auf die Körper ihrer Mitglieder, um diese zu 
beherrschen. 

4. Individuen in Organisationen setzen – auch – ihre Körper ein, um Macht 
auszuüben. 

 

Damit ergibt sich der Aufbau dieses Beitrags. Abschnitt eins enthält einen Abriss der 

Bedeutung von Macht und Herrschaft in Organisationen. Abschnitt zwei gibt einen 

kurzen Überblick über die in der einschlägigen Literatur diskutierten Aspekte von Körper 

und Organisation. In Abschnitt drei werden zunächst die Grundgedanken der 

Strukturationstheorie skizziert und damit ein theoretischer Bezugsrahmen für die Analyse 

der Beziehungen zwischen Körper, Macht und Organisation geschaffen. Auf dieser Basis 

wird dann gefragt, wie in Organisationen die Körper der Organisationsmitglieder 

beherrscht werden (3.1). Im letzten Abschnitt geht es dann darum, wie Individuen ihre 

Körper einsetzen, um ihre Interessen zu realisieren (3.2). 

1 Macht und Organisation 

Unternehmen (und andere Organisationen) sind Herrschaftsverbände. Dies wird in der 

verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie mit der relativen Unbestimmtheit des 

Arbeitsvertrages begründet. Die zu erbringenden Leistungen der Beschäftigten sind nicht 

oder allenfalls nur sehr rudimentär festgelegt. Mit dem Direktionsrecht sichern sich 

Arbeitgeber die Möglichkeit, die zu erbringenden Leistungen zu spezifizieren. Die 

Beschäftigten geloben mit ihrer Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag Gehorsam. Diese 

Unterwerfung unter das Herrschaftssystem (Richtlinien, Vorgaben, persönliche 

Anweisungen) bezieht sich jedoch nur auf einen bestimmten Bereich. Innerhalb dieses 

Bereichs akzeptieren die Beschäftigten, dass sie fremdbestimmt werden (Akzeptanz- 

bzw. Indifferenzzone). Wie breit oder schmal diese Zone ist, hängt von einer Reihe von 

Faktoren ab (wie etwa die von der Beschäftigten wahrgenommenen Alternativen eines 

Organisationswechsels) und bleibt daher immer umkämpft. Neben direkten Formen der 

Verhaltenssteuerung, die niemals vollständig alle möglichen Entscheidungssituationen 

im Voraus regeln können, setzen Organisationen auch indirekte Formen der 

Einflussnahme wie Schulung, Beratung oder auch Indoktrination ein, damit die 

Organisationsmitglieder auch dann im Sinne der Organisationsziele entscheiden, wenn 

sie über einen Entscheidungsspielraum verfügen (Berger & Bernhard-Mehlich 2006, S. 

174ff.). 



Interkulturelles Lernen aus handlungsorientierter Perspektive 

IOA® Fachtagung 2011   Tagungsband Seite 66 

Mikropolitik ist kein in sich geschlossenes Theoriegebäude, sondern ein Ansatz bzw. 

eine Perspektive in der Organisationsforschung. In Abgrenzung zum Rationalmodell der 

Organisation, das im Anschluss an Max Weber die sachlich-unpersönliche, 

zweckrationale Gestaltung von Organisationen betont, geht das Politikmodell davon aus, 

dass in Organisationen "das Leben tobt" (Küpper & Ortmann 1992, S. 7). Damit stehen 

Akteure, ihre Interessen und vor allem ihr Einsatz von Macht zur Verwirklichung dieser 

Interessen im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei herrscht durchaus keine Einigkeit 

darüber, ob mikropolitisches Handeln eine spezifische Kategorie neben anderen 

Handlungsformen (bspw. rationales Handeln) darstellt – und wie im ersteren Fall die 

Effekte von Mikropolitik einzuschätzen sind –  oder ob jedes Handeln in Organisationen 

auch eine politische, d.h. machtvolle Seite hat. Eine "Herausforderung der Ordnung" 

(Neuberger 2006) ist Mikropolitik jedenfalls. In diesem Beitrag wird davon ausgegangen 

(und in Abschnitt drei auch noch näher begründet), dass jedes soziale Handeln 

(Interaktion) immer auch die Ausübung von Macht miteinschließt und in diesem Sinne 

politisch ist. 

2 Körper und Organisation  

Es gibt zwar eine Soziologie des Körpers (Gugutzer 2010; Schroer 2005), aber sie 

befasst sich nur am Rande mit Organisationen. Dennoch ist ihre Berücksichtigung hier 

relevant, denn ihre grundlegenden Erkenntnisse sind auch für die Sozialform 

'Organisation' gültig.  

 

Zunächst ist zwischen Körpersein und Körperhaben zu unterscheiden. Im ersten Fall ist 

der Mensch sein von Natur gegebener Körper, der nur von innen heraus durch 

subjektive, leibliche Erfahrung (spüren) wahrgenommen werden kann. Auf der anderen 

Seite der Medaille hat der Mensch einen Körper, dessen Aneignung kulturell geprägt ist 

und von außen objektiv wahrgenommen werden kann. Damit eröffnet sich auch die 

Möglichkeit, den eigenen Körper wie ein Ding instrumentell oder expressiv zu nutzen. Da 

jedes Handeln auf sinnlicher Wahrnehmung von sich selbst, und soziales Handeln auf 

sinnlicher Wahrnehmung auch von den anderen beruht, ist Handeln immer körperlich 

(Gugutzer 2010, S. 146ff.). 

 

Aus organisationssoziologischer Perspektive wird das wechselseitige 

Konstitutionsverhältnis von Körper und organisationalen Praktiken betont. Die 

Umsetzung organisationaler Praktiken erfolgt immer auf körperliche Weise, nicht nur bei 
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manuellen, sondern auch bei mentalen Tätigkeiten. Auch diese können eintönig, 

einseitig belastend, ermüdend oder frustrierend sein (Hassard, Holliday & Willmott 2000). 

 

Marxistische AutorInnen betonen, dass die Disziplinierung der ArbeiterInnen über die 

Beherrschung ihrer Körper erfolgt. 

 

Sie betrachten den Körper „als Ausgangspunkt für jedes hegemonische 

Programm. […] Die Organisationsmitglieder müssen die Kontrolle über ihre 

Körper zulassen, bevor sie einer Regel, die Arbeitsteilung oder die Anweisung 

eines Vorgesetzten befolgen. […] [D]as Ziel der Disziplin ist die Kontrolle des 

Geistes eines Individuums, aber sie wird erzielt durch das Einwirken auf seinen 

Körper“ (Hetrick & Boje 1992, S. 51f.). 

 

Hockey & Allen-Collinson (2009) fordern eine stärkere Berücksichtigung der Rolle des 

Sinnesapparats bei der Ausführung von Arbeitstätigkeiten. Was für Köche, Parfümeure, 

Weinverkoster, Profiboxer und Musikkritiker unmittelbar nachvollziehbar ist, gilt aber 

auch für andere Berufe. 

 

„Arbeitnehmer sind oft sehr geschickt in der Ausführung von bestimmten 

Bewegungsabläufen und im Umgang mit wichtigen Objekten in ihrer beruflichen 

Tätigkeit. Die Verwendung dieser Fertigkeiten erfordert die Entwicklung eines 

Spektrums an sensorischer Intelligenz, die eingesetzt wird, um die praktischen 

Arbeitshandlungen geschickt auszuführen“ (Hockey & Allen-Collinson 2009, S. 

232). 

 

Styhre (2004) geht davon aus, dass nur die Integration des menschlichen Körpers in die 

Organisationstheorie es ermöglicht, Organisationen wirklich zu verstehen: Wie setzen 

die Beschäftigten in ihren alltäglichen Arbeitsabläufen ihre Körper ein? Wie können mit 

der Körpermetapher abstrakte und komplexe Prozesse greifbarer gemacht werden? 

Welche Rolle spielen körperliche Merkmale bei Einstellungs- und 

Platzierungsentscheidungen in Organisationen? Wie gehen Organisationen mit 

körperlichen Beeinträchtigungen (Abnützung, Übergewicht, Stress, Burnout) um? 
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In der Ökonomie liegt eine Reihe von Untersuchungen vor über den Zusammenhang von 

körperlichen Attributen (Größe, Gewicht, Aussehen) und Einkommen oder 

Karrierechancen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier einige Beispiele genannt: 

• Körperlich attraktive Personen erhalten eine höhere Entlohnung (Mobius & 
Rosenblat 2006).  

• Körperlich attraktive Personen sind in Verhandlungen erfolgreicher (Rosenblat 
2008). 

• Bewerber, die in ihrer Freizeit Sport betreiben und damit ihre körperliche Fitness 
steigern, haben höhere Rekrutierungschancen (Rooth 2010). 

• Größere Personen erhalten eine höhere Entlohnung und wählen häufiger 
wissensintensive Berufe (Spanhel 2009). 

• Gute Gesundheit führt bei Männern zu höherer Entlohnung, nicht jedoch bei 
Frauen (Jäckle & Himmler 2010). 

• Westdeutsche Männer erhalten bis 195 cm 0,5% mehr Einkommen pro cm 
Körpergröße, für Männer aus Ostdeutschland und für Frauen ist dieser Effekt 
nicht nachweisbar (Heineck 2005). 

• Babies, die im ersten Lebensjahr überdurchschnittlich schnell wachsen, 
verdienen als Erwachsene pro zwei Zentimeter Körpergröße um 3,5% mehr (Hitti 
2005). 

 

Diese Beispiele zeigen, dass Zahlen stumm sind, d.h. die statistisch ermittelten 

Zusammenhänge haben für sich genommen noch keine Erklärungskraft. Natürlich 

werden in den zuvor genannten empirischen Untersuchungen auch theoretische 

Erklärungsversuche angeboten. 

3 Körper, Macht und Organisation 

Die Strukturationstheorie von Anthony Giddens ist eine universalistische Sozialtheorie 

mit dem Anspruch, für alles Soziale, also auch für Organisationen, gültig zu sein. Sie ist 

der Versuch, das subjektivistische und das objektivistische Paradigma in den 

Sozialwissenschaften zu verbinden. Es ist hier weder möglich noch erforderlich, die 

Theorie in ihrer Gesamtheit darzustellen (für einen informativen Überblick vgl. 

Walgenbach 2006). Deswegen konzentrieren sich die folgenden Ausführungen darauf, 

was die Strukturationstheorie zu Macht und zu Körper zu sagen hat. 

 

Für Giddens ist Handeln nicht das Setzen von einzelnen Handlungen, um bestimmte 

Ziele oder Zwecke zu erreichen, sondern das Eingreifen in den Strom der Ereignisse. 

"Handeln bezieht sich nicht auf die Intentionen, die Menschen beim Tun von Dingen 

haben, sondern auf ihre Vermögen, solche Dinge überhaupt zu tun" (Giddens 1992, S. 

60). Damit sind Handeln und Macht "logisch verknüpft" (Giddens 1984, S. 133). 

"Handeln schließt die Anwendung von 'Mitteln' ein, um durch die direkte Intervention des 
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Handelnden in den Gang der Ereignisse bestimmte Ergebnisse zu erzielen, wobei 

'beabsichtigtes Handeln' in die Unterklasse des Tuns oder Unterlassens des Handelnden 

ist“ (Giddens 1984, S. 134). Ganz allgemein stellt Macht die Fähigkeit von Akteuren zur 

Transformation dar, das heißt, dass sie unter Rückgriff auf Ressourcen in Ereignisse 

eingreifen und den Lauf der Dinge verändern können. In Interaktionen ist Macht 

relational und bedeutet die „Fähigkeit, Ergebnisse zu erzielen, wobei die Verwirklichung 

dieser Ereignisse vom Handeln anderer abhängt (Giddens 1994, S. 135). 

 

Soziales Handeln (Interaktion) bedeutet aber nicht nur, dass Macht ausgeübt wird, 

sondern auch, dass mit anderen kommuniziert und Verhalten bewertet wird. Somit 

besteht jede Interaktion aus den Elementen Kommunikation, Machtausübung und 

Sanktionen. Dem stehen auf struktureller Ebene Regeln und Ressourcen gegenüber. 

Damit können drei Dimensionen des Sozialen unterschieden werden (vgl. Abb. 1). Die 

Akteure nutzen in ihrer Kommunikation Deutungsschemata, die nach den Regeln der 

kognitiven Ordnung aufgebaut sind. Zur Rechtfertigung und Sanktionierung ihres 

Handelns ziehen sie Normen heran, die sie der legitimen Ordnung entlehnen. Zur 

Ausübung von Macht verwenden sie verschiedene Machtmittel, die als Ressourcen Teil 

der Herrschaftsordnung sind (Giddens 1984, S. 144ff).  

 

 

Abb.1: Handeln und Struktur in der Strukturationstheorie (Giddens 1992, S. 81; ergänzt) 
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Ortmann et al. (1990, S. 30) differenzieren diese Dimensionen des Sozialen weiter aus 

und gelangen so zu sechs Dimensionen, denen sie jeweils bestimmte Modalitäten der 

Machtausübung zuordnen: 

• sinnlich-ästhetische Dimension: Formen, Wahrnehmungsmuster, Attraktivität 
• kognitive Dimension: Deutungsschemata, Expertenwissen 
• normative Dimension: rechtliche Normen, formelle und informelle Prämissen und 

Programme 
• autoritativ-administrative Dimension: Autorität, Bürokratie, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten 
• ökonomische Dimension: Geld, Investitionen, Budgets 
• technische Dimension: Rohstoffe, Fertigungstechnologie, Informations- und 

Kommunikationstechnik 
 

Wichtig dabei ist – und das soll durch die horizontalen Pfeile verdeutlicht werden – dass 

die Ausübung von Macht nicht ohne Kommunikation und Sanktionen möglich ist, dass 

sie daher über den Einsatz von Machtmittel hinausgeht und auch über den Einsatz von 

Deutungsschemata und Normen erfolgt. 

 

Nicht nur Macht, sondern auch Körperlichkeit ist mit dem Begriff des Handelns in der 

Strukturationstheorie eng verbunden. Giddens (1984, S. 90) definiert Handeln "als den 

Strom tatsächlichen oder in Betracht gezogenen ursächlichen Eingreifens von 

körperlichen Wesen in den Prozess der in der Welt stattfindenden Ereignisse". Handeln 

stellt somit immer körperliches Handeln dar, üblicherweise in Form von reflexiv 

gesteuerten Alltagsroutinen (Giddens 1992, S. 54). Will man als kompetenter sozialer 

Akteur wahrgenommen werden, so ist es wichtig, den eigenen Körper straff und 

kontinuierlich unter Kontrolle zu halten und somit taktvoll und vertrauensbildend die 

Interaktion angemessen einzuleiten, durchzuführen und zu beenden. Auch auf der 

Strukturebene spielt der menschliche Körper eine wichtige Rolle. 

 

Giddens unterscheidet drei Arten von autoritativen Ressourcen. Die Organisation von 

Raum und Zeit, die Organisation von Lebenschancen und die Produktion und 

Reproduktion des Körpers (Organisation und Beziehung von Menschen in gegenseitiger 

Gemeinschaft)" (Giddens 1992, S. 316). 

 

Günther Ortmann (2007) versteht auf Basis der Strukturationstheorie Organisieren als 

reflexives Strukturieren von Handeln im Sinne der zweckmäßigen Etablierung von 

Regeln und Ressourcen des Handelns. Der menschliche Körper spielt in diesem 

Zusammenhang in unterschiedlicher Hinsicht eine Rolle, unter anderem 
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• als Ressource der Produktion: bei der Erstellung von Produkten und 
Dienstleistungen muss unter anderem das Arbeitsvermögen der Beschäftigten in 
Arbeit bzw. Leistung transformiert werden. Dieses Arbeitsvermögen ist im Körper 
der Beschäftigten gebunden, seine Transformation in Leistung ist auch nur 
körperlich möglich. Dies gilt nicht nur für körperliche Tätigkeiten, sondern auch für 
geistige. 

• als Ressource der Signalproduktion: mithilfe ihres Körpers senden die 
ArbeitnehmerInnen Signale an ihre Umwelt aus. In Wirtschaftsorganisationen 
geht es dabei besonders darum, die eigene Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft zu demonstrieren. 

• als Regelbündel: der Körper ist auch Träger von Wahrnehmungs-, Bewertungs- 
und Entscheidungsschemata, die vor allem bei Routineentscheidungen 
eingesetzt werden. Sie dienen als gute (sinnvolle, zweckmäßige, zulässige) 
Entscheidungsheuristiken, die mit jeder erfolgreichen Anwendung reproduziert 
und stabilisiert werden. 

 

3.1 Beherrschte Körper 

Zur Beantwortung der Frage, wie Organisationen die Körper ihrer Mitglieder zu 

beherrschen trachten, sollen die oben angeführten Dimensionen des Sozialen 

herangezogen und mit konkreten Beispielen für Modalitäten der Körperbeherrschung 

angereichert werden. 

 

• sinnlich-ästhetische Dimension: Schönheitsideale, Modetrends, Artefakte wie 
Büroeinrichtung 

• kognitive Dimension: alle Arten von Aufklärung und Beratung über 
körperbezogene Effekte verschiedener Handlungsweisen wie beispielsweise 
Rauchen und andere Suchtmittel, Ernährung, körperliche (In)Aktivität 

• normative Dimension: formelle und informelle Bekleidungsvorschriften (Dress-
Code), aber auch Normen über zulässige oder unzulässige Formen des 
Gefühlsausdrucks und der Körperbewegungen (siehe bspw. den CEO von 
Microsoft, Steve Ballmer auf YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=wvsboPUjrGc) 

• autoritativ-administrative Dimension: Formen der Arbeitsteilung, körperliche 
Arbeitsanforderungen, Arbeitszeiten (bspw. Schichtarbeit), Kontroll-'Problem' bei 
körperlicher Abwesenheit (bspw. bei Telearbeit) 

• ökonomische Dimension: Investitionen in körpergerechte Praktiken und 
Techniken (prophylaktisch und kurativ) wie bspw.  Arbeitsschutzmaßnahmen, 
Substitution von Auslandseinsätzen durch virtuelle Teams, Videokonferenzen 
o.ä. 

• technische Dimension: ergonomische Gestaltung von Arbeitsgeräten, 
technikbedingte Bewegungsabläufe, Arbeitsumgebungen (Lärm, Temperatur, 
Beleuchtung, Arbeitsstoffe), Substitution von (Schwer)Arbeit durch Technologie  

 

Dabei ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass diese Dimensionen nicht als getrennt 

und einander ausschließend zu betrachten sind. So werden Bekleidungsvorschriften 

eher akzeptiert, wenn sie als attraktiv wahrgenommen werden, wenn sie nicht nur 

erlassen, sondern auch sanktioniert werden, wenn sie materiell unterstützt werden 
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(Zuschuss) und/oder wenn sie als zweckmäßig gelten (bspw. Schutzkleidung). In 

gleicher Weise werden Veränderungen der Arbeitsabläufe vermutlich dann auf 

Ablehnung stoßen, wenn sie als unverständlich, unberechtigt, unpraktisch, belastend 

und/oder ökonomisch nachteilig betrachtet werden. 

 

3.2 Verkörperte Mikropolitik 

Während im vorherigen Abschnitt Regeln und Ressourcen behandelt wurden, mit denen 

die Organisation auf die Körper ihrer Mitglieder wirkt, so geht es hier nun darum, wie 

Individuen auf körperliche Art und Weise Mikropolitik betreiben, d.h. durch die Ausübung 

von Macht ihre Interessen zu realisieren trachten. 

 

Wenn auch nur vereinzelt, so gibt es in der Literatur doch Hinweise auf die Bedeutung 

des Körpers bei der Ausübung von Macht in Organisationen. So zählt etwa Jeffrey 

Pfeffer (1992, S. 164f.) zu den persönlichen Attributen als Quelle der Macht unter 

anderem auch Energie und körperliche Vitalität. Körperliche Energie und Ausdauer 

ermöglichen es, länger und härter zu arbeiten als andere, die Konkurrenz auszusitzen 

und als Vorbild für andere zu dienen. In einem umfassenderen Sinne unterscheidet 

Oswald Neuberger acht Faktoren, die darauf einwirken, welche mikropolitischen 

Einflussversuche Akteure wählen bzw. wie sie als Adressaten auf solche Versuche 

reagieren: Emotion, Identität, Kompetenz, Relationen, Kognition, Motivation, Institutionen 

und – Körperlichkeit, wobei er damit sowohl den menschlichen Körper, als auch den in 

Artefakten materialisierten Organisations-‚Körper‘ meint. 

 

"Keine der mikropolitischen Einflusstaktiken funktioniert ohne Leiblichkeit oder 

Verkörperung (Materialisierung). […] Umso wichtiger ist es, die Körperlichkeit von 

Personen und Dingen als Bedingung, Ansatzpunkt, Medium und Folge 

mikropolitischer Interventionen zu berücksichtigen und umso überraschender, 

dass dies bislang so wenig geschieht" (Neuberger 2006, S. 262). 

 

Individuen können entweder ihren eigenen Körper einsetzen, um andere zu 

beeinflussen, oder sie zielen mit ihren Einflusstaktiken auf die Körper derjenigen, die sie 

beeinflussen wollen. Natürlich können beide Strategien kombiniert werden. Das wäre 

etwa dann der Fall, wenn bei Akkordentlohnung KollegInnen aus der gleichen Schicht in 

der Kantine durchaus handgreiflich verdeutlicht wird, dass sie mit dem Überschreiten der 
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informellen Leistungsobergrenze die Gefahr erhöhen, dass das Management in Zukunft 

die Normalleistung anheben wird, was de facto eine Lohnkürzung bedeuten würde. 

 

Die Einflussnahme durch den eigenen Körper wird zumeist unter dem Stichwort 

'Impression Management' diskutiert. In ihrem Sammelreferat zur Impression 

Management Forschung der Jahre 1988 bis 2008 listen Bolino et al. (2008, S. 1082) 31 

Taktiken auf, die untersucht worden sind. Einige davon, wie nonverbales Verhalten oder 

Self-Promotion (sich selbst als kompetent darstellen, in dem auf die eigenen Fähigkeiten 

und Leistungen verwiesen wird), weisen einen direkten körperlichen Bezug auf. Bei 

anderen Taktiken wie Assertivität (Beharrlichkeit, Druck machen), Einschmeicheln oder 

charismatische Appelle bedarf es nicht allzu viel Fantasie, um auch hier an 

Körpereinsatz zu denken. 

 

Typische Situationen mit hoher Impression Management-Relevanz sind Bewerbungs- 

und Verkaufsgespräche, aber auch Präsentationen vor einem Publikum. Der Körper 

kann hier zum kritischen Erfolgsfaktor werden (Leidenfrost 2006). In all diesen Fällen 

kann der Körper dazu genutzt werden, bestimmte Signale auszusenden und damit einen 

gezielten Eindruck zu hinterlassen. In Bewerbungssituationen geht es darum, 

Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit zu signalisieren, d.h. einen gesunden und fitten 

Körper zu präsentieren und allfällige körperliche Anzeichen von unerwünschten 

Merkmalen (Krankheit, Müdigkeit, Depression, Burn-Out, Suchtmittelabhängigkeit) zu 

verbergen. Neben der Präsentation des Körpers selbst ist auch die richtige Wahl des 

Äußeren von Bedeutung. Das erfordert die Kenntnis und kompetente Anwendung des 

Dress-Codes, angepasst an die jeweilige Branche, den eigenen (beanspruchten) 

sozialen Status und den jeweiligen Anlass. 

 

Neben der oben angesprochenen direkten körperlichen Bedrohung kann die körperliche 

Verfasstheit der Zielperson auch indirekt beeinflusst werden (Neuberger 2006, S. 260f.). 

Einladungen zum Essen in guten Restaurants mit anspruchsvoller Weinbegleitung, ein 

attraktives Rahmenprogramm, in dem gegebenenfalls auch für sexuelle Dienstleistungen 

gesorgt ist, oder Langstreckenflüge in der Business Class absolvieren zu können, zielen 

darauf ab, wohltuende körperliche Effekte auszulösen. In die gegenteilige Richtung 

wirken Maßnahmen wie ungünstige Terminsetzung (früh morgens oder spät abends) 

oder lange Sitzungen in fensterlosen, schlecht belüfteten Räumen mit wenigen Pausen 

und einer unzureichenden Verpflegung. Nicht selten stellt sich dann ein 

Ermüdungskonsens ein. 



Interkulturelles Lernen aus handlungsorientierter Perspektive 

IOA® Fachtagung 2011   Tagungsband Seite 74 

Bei aller Betonung der Bedeutung der Instrumentalität des menschlichen Körpers im 

Zusammenhang mit Macht und Herrschaft in Organisationen sollte nicht übersehen 

werden, dass diese Körper auch eine nicht (vollständig) überschreitbare Grenze 

darstellen. Aus Sicht der Individuen kann auch die eifrige Nutzung von Fitness- und 

Sonnenstudios, Ernährungsberatung und plastischer Chirurgie nicht garantieren, 

jederzeit und überall über den gewünschten Körper zu verfügen, ebenso wenig kann 

man in Rhetorik- und Präsentationstrainings die vollständige Kontrolle über die eigene 

Körpersprache erwerben. Für die Organisation, die ja nicht am Körper des Individuums 

per se interessiert ist, stellt dieser Körper eine Grenze im Sinne eines Rückzugsgebietes 

für das Individuum dar. Kadavergehorsam und innere Kündigung wären zwei Stichworte 

dazu. 
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Capoeira und Interkulturelles Lernen 

Anna Walcher 

Es fällt mir schwer, die Capoeira aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel zu 

betrachten, da sich mir die Capoeira von Anfang an nur im „Tun“ erlernbar und erfahrbar 

gezeigt hat. Dazu beigetragen hat sicherlich auch, dass, als ich 2001 bei dem Capoeira 

Verein Meia Lua Inteira begonnen habe, mein  Lehrer, Mestre Mula, mit bürgerlichem 

Namen Isnaldo Carvalo, kaum Deutsch sprach. Mir und den anderen blieb also nichts 

weiter übrig, als all die Bewegungen zu beobachten und bestmöglich umzusetzen. 

 

Und nicht nur die Bewegungen und Bewegungsfolgen haben sich mir so nach und nach 

erschlossen, sondern auch die Rituale und Regeln der Capoeira, so wie sie in unserer 

Schule praktiziert werden. In den meisten Schulen wird großer Wert auf die kulturellen 

Wurzeln gelegt, auf Einhaltung und Wertschätzung von Ritualen, Achtung vor den 

Mestres/Mestras, den TrainerInnen und höher graduierten SchülerInnen und natürlich 

auch vor all den anderen SchülerInnen. All das erfährt man nur im Laufe der Zeit, durch 

regelmäßiges Training und aufmerksame Beobachtung. Denn auch in jeder Schule gibt 

es kleinere und größere Unterschiede, die beachtet werden müssen. 

 

Capoeira ist eine gelungene Integration verschiedenster Elemente wie Kampf, Tanz, 

Rhythmus, Gesang, Ausdruck, Akrobatik und vielem mehr. So kann auch nicht genau 

gesagt werden, was Capoeira ist, sie lässt sich nicht kategorisieren, sie ist weder Tanz, 

noch Kampf, noch Sport … es ist alles und somit ist es Capoeira. Genauso 

abwechslungsreich und unterschiedlich wie die einzelnen Bausteine, aus denen die 

Capoeira zusammengesetzt ist, sind auch diejenigen, die diese ausüben. Mittlerweile 

kommen die Capoeiristas aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen. Was, wenn 

man die Entwicklungsgeschichte der Capoeira betrachtet, nicht immer so war. 

 

Capoeira wurde vor ca. 300 oder 400 Jahren in Brasilien von den afrikanischen Sklaven 

zur Selbstverteidigung und als waffenlose Kampfkunst entwickelt und ist Teil der 

brasilianischen Kultur und Geschichte. 1888, nach Abschaffung der Sklaverei wurde 

Capoeira verboten, da sie hauptsächlich von Menschen am Rande der Gesellschaft 

praktiziert wurde. Erst 1932, mit der Eröffnung der ersten offiziellen Capoeira-Akademie 

von Mester Bimba, begann langsam die soziale Akzeptanz der Capoeira (Hegemann 

1998). Mündliche Quellen besagen, dass erst seit 1970 auch Frauen Capoeira ausüben. 

Da ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Mestres (noch) männlich sind. 



Interkulturelles Lernen aus handlungsorientierter Perspektive 

IOA® Fachtagung 2011   Tagungsband Seite 77 

Eigentlich alles, was ich über Capoeira weiß, habe ich aus Gesprächen mit all den 

Mestres aus den zahlreichen Workshops, die ich besucht habe, und meinen Reisen 

nach Brasilien. Somit kann alles, was ich weiß auch falsch sein, oder doch die Wahrheit. 

Das Wissen, die Traditionen und Regeln werden in den einzelnen Academias 

weitergegeben. Capoeirista kann man nicht über Nacht werden oder an einem 

Wochenendseminar. Capoeirista wird man im Laufe des Lebens. Und etwas, das mir bis 

jetzt jeder Mestre mit Begeisterung bestätigt hat: Man hört nie auf zu lernen! 

 

Meine Erfahrungen mit und durch Capoeira ähneln unzähligen anderen Geschichten von 

Capoeiristas aus meiner und anderen Gruppen, die ich in zehn Jahren aktiver Capoeira, 

vier Brasilien-Reisen und Workshops in Österreich, Italien, Tschechien, Deutschland und 

Kroatien gemacht habe. Ich habe viel zugehört, beobachtet und mir meine eigenen 

Gedanken gemacht. Es gibt vieles, womit ich mich identifizieren kann, und vieles, wovon 

ich mich abgrenze. Was somit stattgefunden hat, ist die Auseinandersetzung mit einer 

fremden Kultur und parallel dazu die Auseinandersetzung mit meiner eigenen Kultur. Ich 

habe eine neue Sprache erlernt und im Gegenzug mich mit meiner eigenen Sprache 

auseinandergesetzt, und ich spreche nicht ausschließlich von der verbalen 

Kommunikation. 

 

Capoeira wird oft als Dialog beschrieben. Als Frage-Antwort-Spiel und meint damit die 

passenden Ausweichbewegungen auf die Angriffsbewegungen. Aber es ist noch viel 

mehr, denn man muss den anderen lesen und verstehen können. Es wird viel mit Finten, 

Tricks und Strategie gearbeitet. Auch muss die Musik, die den Rhythmus, somit die 

Geschwindigkeit und die Charakteristik des Spiels vorgibt, beachtet werden. Und auch 

die Lieder, die gesungen werden, weil diese auch Hinweise für die Spieler enthalten 

können. Spiel, auf portugiesisch „Jogo“, wird das genannt, wenn zwei Capoeiristas in 

den Kreis, die „Roda“, der von klatschenden und singenden Capoeiristas gebildet wird, 

treten, um miteinander Capoeira-Bewegungen auszuüben. 

 

Johann, Michely & Springer (1998, S. 16) merken an, dass sich für interkulturelles 

Lernen besonders gut Formen des expressiven Lernens eignen, da diese das Einfließen 

eigenkultureller Elemente vereinfachen und interaktiv erfahrbar machen. 

 

Fleischle-Braun (2005, S. 60) schreibt Tanz eine transkulturelle Eigenschaft zu. Tanz als 

nonverbale Ausdrucksform, der bei den Tanzenden und ZuseherInnen emotionale 

Befindlichkeit und Stimmungen auslöst. Tanz repräsentiert in seiner Vielfalt und in 

seinen ästhetischen Formen eine spezifische und soziohistorisch determinierte 

Ausdrucksweise des Körpers und stellt so ein anthropologisches Fundament der 
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jeweiligen Kultur dar (Fleischle-Braun 2002, S. 6). Tanz regt die Selbstreflexion so an, 

dass zu einer Aktualisierung des Selbstkonzepts beigetragen wird: 

 

„in diesem Prozess werden unter Berücksichtigung der Erfahrungen der 

Wirksamkeit des eigenen Verhaltens (Kontrollüberzeugung) schließlich die 

Vorstellung über das personale Selbst insgesamt verändert und beeinflusst.“ 

(Fleischle-Braun 2002, S. 8) 

 

Tanzen wirkt stark auf das eigene Selbstbild, das sich gerade im Wechsel mit 

Zuschauen und Vorführen im permanenten Vergleich mit anderen befindet. Im 

miteinander Tanzen eröffnen sich wichtige soziale Lern- und Erfahrungsmuster, es wird 

Gemeinschaft, ein Gefühl von Solidarität vermittelt, aber auch Einordnung verlangt. 

 

In Bezug auf interkulturelles Lernen aus handlungsorientierter Perspektive, sehe ich in 

der Capoeira das Potenzial alle Anforderungen zu erfüllen, da wir interkulturelles Lernen 

als Auseinandersetzungen mit der eigenen kulturellen Identität und dem kulturellen 

Fremden verstehen. Es geht um die Bewusstmachung der eigenen kulturellen Werte und 

Förderung von Toleranz und Verständnis dem Fremden gegenüber. 
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Körper und Organisation 

Dominik Pesendorfer 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und kulturelle Normen bestimmen – individuell 

wie kollektiv – Verhalten, Fühlen, Denkmuster und Körperlichkeit von Personen, 

Gruppen und Organisationen. 

Erfahrungen der Arbeitswelt wirken somatisch, sie werden gleichsam inkorporiert. 

Wie finden sie Ausdruck in persönlichen und gruppalen (Körper-)Haltungen? Wo zeigen 

sich Analogien, Gratwanderungen, Abgründe und Höhenflüge im Zusammenspiel von 

Person und Organisation? 

Eine Entdeckungsreise in die Körper-Welten der eigenen Arbeit und Organisation. 

1 Körper-Orientierung 

Handeln von Personen, Gruppen und Organisationen kann immer auch unter einem 

körperlichen und energetischen Gesichtspunkt betrachtet werden. Dem Einsatz von 

Kräften und Energien für den Umgang mit aktuellen Herausforderungen und 

Aufgabenstellungen wohnen immer auch körperliche Aspekte inne. 

 

Um die körperlichen Aspekte zu beschrieben und zu verorten, beziehe ich mich in erster 

Linie auf Konzepte der Bioenergetischen Analyse, insbesondere auf das von Alexander 

Lowen auf Basis der Arbeit Wilhelm Reichs weiterentwickelte Charakterstruktur-Modell 

(Reich 1989, Lowen 1981) als Fundament der Orientierung. 

 

Die Bioenergetische Analyse ist eine körpertherapeutische Methode, die ursprünglich für 

die psychotherapeutische Einzelarbeit entwickelt wurde. Ähnlich wie bei Riemanns 

Modell (2003), welches vier „Grundformen der Angst“ beschreibt und weitverbreitete 

Bekanntheit erlangt hat, bietet auch die Bioenergetische Analyse eine idealtypische 

Typologie von Charakterstrukturen an, die zwar nie in „Reinform“ existieren, jedoch als 

Konstrukt zur Erklärung psychodynamischer und interaktioneller Grundmuster durchaus 

hilfreich sein können.  

 

Das Charakterstruktur-Modell ist ein Persönlichkeitsmodell, welches die Grundannahme 

vertritt, dass interaktionelle Erfahrungen mit der Umwelt psycho-somatische 

Bewältigungs- und Abwehrmuster hervorrufen, die sich körperlich in spezifischen 
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Haltungen manifestieren und ebenfalls in Einstellungen, Denk-, Fühl- und 

Verhaltensdispositionen deutlich werden. Diese Dispositionen kristallisieren sich im 

Wesentlichen um entwicklungsspezifische Grundkonflikte heraus. 

 

Bestimmte Lebensthemen bzw. Bedürfnisse treten in den einzelnen Entwicklungsphasen 

in den Vordergrund (etwa das Bedürfnis, in seiner Existenz bestätigt und willkommen 

geheißen zu werden, in seiner Eigenständigkeit bestärkt zu werden, etc.) und führen 

entsprechend der somatopsychischen Reife des Individuums im Einklang oder Konflikt 

mit den Reaktionen der Mitwelt zur Ausprägung der jeweils spezifischen persönlichen 

Charakterstruktur. (Koemeda-Lutz 2002, S. 117). 

 

Basis der Bioenergetischen Analyse ist das psychoanalytische Widerstands- und 

Übertragungsmodell. Dabei werden körperliche Phänomene des Widerstands wie 

Haltung, muskuläre (Ver-)Spannung, Gefühlsausdruck, Atmungsmuster nach ihrer 

Ausprägung im biographischen Verlauf geordnet und in fünf Charakterstrukturen 

unterteilt. 

 

Der charakterstrukturelle Ansatz bietet einerseits die Möglichkeit, die verschiedenen 

Haltungs- und  Verhaltensmuster als Festigungen zu begreifen und als bisher 

erfolgreiche (Überlebens-)Fähigkeiten zu akzeptieren und bewusst zu nutzen, 

andererseits durch Arbeit an Blockierungen, Energien zur Weiterentwicklung 

freizusetzen. 

 

• Auf der körperlichen Ebene drücken sich die Charakterstrukturen in spezifischen 
und vorhersagbaren Haltungen aus, die beibehalten werden und beobachtet 
werden können. 

• Auf der gefühlsmäßigen Ebene äußern sich die Charakterstrukturen in 
spezifischen Grundstimmungen (der Leere, der Verlassenheit, des verärgert 
Seins, häufiger Schuldgefühle etc.) 

• Auf der rationalen Ebene zeigen sich die Charakterstrukturen in ganz 
spezifischen Denkweisen und in spezifischen Einstellungen über das Leben, die 
Menschen, die Welt. 

• Auf der interaktionellen Ebene machen sich die Charakterstrukturen in 
Beziehungs- und Kontaktmustern bemerkbar. 

 

Alexander Lowen (1981, S. 169ff.) hat in Abwandlung der Arbeit Wilhelm Reichs (1989) 

die Entstehung der Charakterstrukturen und deren Abwehrfunktion in Bezug auf fünf 

primäre Grundbedürfnisse beschrieben: 
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1) Das Bedürfnis, in seiner Existenz bestätigt zu werden, das sein zu dürfen, willkommen 

geheißen zu werden. 

Abwehr gegen eigene Bedürfnisse, Lebendigkeit äußern, (Körper-)Kontakt, emotionale 

Nähe. Das generelle muskuläre Reaktionsmuster dieser Abwehrform ist: sich 

zusammenreißen 

 

2) Das Bedürfnis zu brauchen, Wärme, Halt und Nahrung zu bekommen. 

Abwehr gegen das Selbständig werden, auf eigenen Beinen stehen, Verantwortung 

übernehmen. Das generelle muskuläre Reaktionsmuster ist: an sich halten 

 

3) Das Bedürfnis selbständig und frei zu sein und dabei Hilfe und Unterstützung zu 

bekommen. 

Abwehr gegen Gefühle der Abhängigkeit, Ohnmacht und Schwäche, benutzt oder 

kontrolliert werden. Das generelle muskuläre Reaktionsmuster ist: sich oben halten 

 

4) Das Bedürfnis nach Unabhängigkeit durch Selbstbehauptung, Opposition und 

Abgrenzung/Ablehnung. 

Abwehr gegen Kontrolle durch andere, Abgrenzung, Ausdruck offener Aggression. Das 

generelle muskuläre Reaktionsmuster ist: (in sich) drinnen halten 

 

5) Das Bedürfnis zu wünschen, zu begehren und sich auf die Befriedigungsquelle dieser 

Wünsche offen und direkt zuzubewegen. 

Abwehr gegen herzliche, weiche Gefühle, sich gehen lassen, Hingabe, herzliche 

Verbundenheit. Das generelle muskuläres Reaktionsmuster ist: sich versteifen und (vom 

Herzen her) zurückhalten. 

 

Die Charakterstruktur bzw. Abwehrstruktur einer Person entsteht vereinfacht gesagt 

dann, wenn diese Grundbedürfnisse in Konflikt mit der Mitwelt (in der Regel mit den 

frühen Bezugspersonen) geraten und deren Ausdruck bzw. Befriedigung durch 

überdauernde inadäquate Reaktionen oder Rahmenbedingungen nicht oder kaum 

ermöglicht wird oder werden kann. 

 

Aus der Sichtweise der Affektlogik „dienen die durch Erfahrung gebildeten und 

tausendfach validierten affekt-kognitiven Raster oder Bezugssysteme, durch die 

wir die Wirklichkeit erfassen, in erster Linie der ökonomischen Reduktion von 
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Spannung – und damit etwas prinzipiell Lustvollem – im Umgang des Individuums 

mit der Umwelt.“ (Ciompi 1982, S. 200) 

 

So betrachtet ist die Herausbildung der Charakterstruktur eine sinnvolle und notwendige 

Anpassungsleistung der Person, um handlungsfähig zu bleiben. Besonders in 

Situationen von Unsicherheit und Belastung tritt jedoch die jeweilige prägnante Struktur 

in den Vordergrund, mit dem Ziel, Stabilität im Sinn von Vertrautem, Bekannten 

herzustellen, was grundsätzlich als Fähigkeit betrachtet werden kann. Beispielsweise 

könnte eine Person in einer für sie subjektiv bedrohlich empfundenen Situation auf ganz 

unterschiedliche Weise körperlich handeln bzw. Haltungen einnehmen, z.B. erstarren, 

flüchten, sich hochziehen und in die Offensive gehen, sich ducken und schützen etc. 

 

Chronifiziert sich jedoch ein dominantes Muster und kommt quasi „automatisch“ zum 

Einsatz – ohne realitätsbezogene Prüfung der aktuellen Situation – dann wird es zur 

Einschränkung, die die jeweiligen Verhaltensmöglichkeiten einer Person drastisch 

einschränkt und sich Entwicklung und Veränderung in den Weg stellen kann. 

 

Stress, Belastung und Druck wirkt sich bei jeder Charakterstruktur anders aus, es 

werden unterschiedliche Bewältigungsmuster eingesetzt, um die jeweilige Situation zu 

bearbeiten. 

2 Charakterstruktur und Gruppe – Gruppen-Körper 

Alle Arten von Gruppen (Arbeitsgruppen, Teams, Lern- oder Selbsterfahrungsgruppen), 

die einem kollektiven Zielfindungsprozess unterworfen sind, kann analog zu Personen 

als eigenständiges soziales System, als lebendiger Organismus und prozesshaft-

dynamische Struktur betrachtet werden. 

 

Energien und Kräfte werden dafür eingesetzt, um auf Anforderungen der internen 

Integration – die Regelung der Gruppengrenzen, der Gruppenaufgaben und der 

interpersonalen Beziehungen in der Gruppe – bzw. auf Anforderungen von „außen“ – 

z.B. Forderungen der Organisation, des Klientels, der Geldgeber – zu reagieren. 

 

Ich möchte deshalb auch für Gruppen einen „Charakter“, eine spezifische Grundhaltung 

postulieren, der sich in der momentanen Strukturierung des Gruppen-Körpers 

manifestiert,  beobachtbar und beschreibbar ist. 
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Die Charakterstruktur einer Organisation bzw. einer Organisationseinheit kann als 

„soziales Abwehrsystem“ (Kinzel 2002, S. 239) begriffen werden, wobei sich der Fokus 

der Funktion von Gruppen und Organisationen in dieser Betrachtungsweise mehr auf 

den Effekt der kollektiven Angstabwehr richtet als auf libidinöse Faktoren wie der 

Befriedigung von Abhängigkeits- oder Zugehörigkeitsbedürfnissen. 

 

Die Bildung sozialer Angstabwehrsysteme dient der gemeinsamen Abwehr und Kontrolle 

von aufgabengebundenen Ängsten, wie z.B. der Konfrontation des Pflegepersonals mit 

dem Leiden, Sterben und der Verletzlichkeit von PatientInnen, wie auch der Abwehr von 

Verlust- und Trauerreaktionen infolge von Veränderungen und existenziellen Ängsten 

wie z.B. Ungewissheiten über die eigene Zukunft (Kinzel 2002, S. 239ff.). 

 

Diese sozialen Abwehrsysteme strukturieren sich um Grundannahmen heraus, welche 

als mentale Modelle (Senge 1990, S. 214) begriffen werden können, die zur Wahrheit 

erklärt werden, und die mehr oder weniger bewusst das persönliche und kollektive 

Handeln steuern sowie organisationales wie gruppales Lernen behindern können. 

 

Der Schlüssel zum Verständnis von gruppalen und organisationalen Abwehrmustern ist 

aus dieser Perspektive gesehen darin zu suchen, die zugrundeliegenden Ängste zu 

erkennen, die die Gruppierung aus ihrer Geschichte und in der jetzigen Situation am 

meisten beschäftigt. 

 

„Jede Person einer Gruppe bringt ihre Umwelt mit, ihre Bezogenheiten zu 

Gruppierungen, dort wirksame Werte, Einstellungen und Haltungen, ihre soziale 

und kulturelle Strukturierung (Herkunftsfamilie, aktuelle Beziehungen, Freundes- 

und Arbeitsbezüge, kulturelle Milieus). Das bedeutet, intrapsychische und 

interpsychische, interaktionelle (interpsychische und interkörperliche), soziale und 

kulturelle Mechanismen kommen zum Tragen.“ (Majce-Egger 2006, S. 2). 

 

Die Verbindung der lebensgeschichtlich entstandenen Charakterstrukturen der Personen 

einer Gruppe aktualisieren sich im Beziehungsgeschehen zu einer dominanten 

Gruppenstruktur. 

 

Die vorherrschende Ausprägung der Charakterstruktur einer Gruppe kann also analog 

zu der Person eine momentane und/oder chronifizierte Reaktion auf die Anforderungen 
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und Aufgabenstellungen innerhalb der (sozialen) Umgebung, in der sie eingebettet ist, 

darstellen. Sie aktualisiert sich immer in Wechselwirkung zu den relevanten Umwelten 

und ist nicht statisch, sondern nur als dynamisches Beziehungsgeschehen zu begreifen. 

Sie ist die spezifische Form der Abwehr eines der oben genannten Grundbedürfnisse. 

 

Die „Gruppenbiographie“, die Erfahrungen und Bewältigungsmechanismen in der 

Geschichte der Gruppe, sowie Wirkungen der jeweiligen Organisationskultur (Schein 

2003) kommen dabei ebenso zur Geltung wie Arbeitsaufgaben, Tätigkeiten und das 

Klientel bzw. KundInnen. 

3 Körperbezogene Beobachtungsrichtungen und Diagnose 
im Gruppenprozess 

In Beratungsprozessen nehmen die BeraterInnen Informationen von Einzelpersonen und 

der Gruppe auf, richten ihre Aufmerksamkeit und interpretieren das Wahrgenommene 

vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen theoretischen Modelle, die zur Verfügung stehen. 

Die diagnostischen Hypothesen basieren auf diesen Interpretationen und dienen als 

Boden zur weiteren Interventionsplanung. 

 

Beispielhafte Beobachtungsrichtungen, wie sie etwa unter gruppendynamischen 

Gesichtspunkten eingenommen werden, sind etwa: 

• Wie funktional ist das Rollengefüge für die gemeinsame Arbeit? 

• Wie sehen die Macht- und Konkurrenzverhältnisse unter den Beteiligten aus? 

• Wie sind ihre Beziehungen zueinander? 

• Welche formellen und informellen Regeln bestimmen die Umgangsformen?  

• Wie wird mit Konflikten umgegangen? (Clausen 2004) 

 

Welche Möglichkeiten zur Anreicherung der Wahrnehmungen und Beobachtungen eines 

Gruppenprozesses bietet nun ein körperbezogener Ansatz? 

 

Aus einer Vielzahl an möglichen Blickrichtungen erscheinen mir folgende hilfreich, da 

damit ein direkter Bezug zum Modell der Charakterstrukturen hergestellt werden kann: 
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Das Grounding – Das Gegründet sein (in) der Gruppe 

Das Konzept des Groundings (Lowen 2002) beschreibt die Fähigkeit, mit beiden Beinen 

fest auf sicherem Boden zu stehen, den eigenen Körper differenziert zu spüren, die 

eigene Biographie als Gewordensein zu akzeptieren und sich in stabilen Beziehungen 

und Kontakt zu verbinden (Ehrensperger 2006). 

 

Das bedeutet, dass der Begriff des Gegründetseins ein Beziehungsgeschehen 

beschreibt, nämlich zum einen die Beziehung zum eigenen Körper, zum Boden sowie 

der eigenen Identität (vertikale Ebene) sowie auch die Beziehung zur eigenen Tätigkeit, 

zu KollegInnen und Vorgesetzten und das Eingebettet-sein in Strukturen und 

Unterstützungssysteme (horizontale Ebene). 

 

Wie sind die Personen in Kontakt – miteinander aber auch mit den BeraterInnen? 

 

Gesamteindruck der Gruppe 

Wie mutet mich der Gruppenkörper an? Welche Bilder, Assoziationen tauchen auf? 

Wo zieht es meinen Blick hin, wohin nicht? 

 

Energetisches Niveau und Energiepotenzial der Gruppe  

Das Energiepotenzial beschreibt die sichtbaren, spürbaren, hörbaren, manchmal auch 

riechbaren Zeichen von Lebendigkeit in einer Gruppe in Bezug auf den Kontakt 

miteinander bzw. in der gemeinsamen Aktivität. 

Wie viel Energie bringt eine Gruppe in der jeweiligen Situation auf? Von welcher Art und 

„Qualität“ ist diese Energie (z.B. kraftlos, leblos, sprühend, explosiv, dosiert, kontrolliert 

etc.) und wofür wird sie eingesetzt (agieren, herumfuhrwerken, konzentriertes Arbeiten, 

Zielorientierung, Blockaden etc.)? 

Wie viel Potential kommt dabei zum Ausdruck und was wird (zurück)gehalten, nicht 

ausgedrückt oder steckt fest?  

 

Stimmung / Atmosphäre 

Wie ist die Stimmung und Atmosphäre in der Gruppe? Vergeistigt, aggressiv, zäh, 

gelangweilt, sexualisiert, aufgeregt, konzentriert, vorsichtig, achtsam, schwer und 

gedrückt, lebendig, luftig und lustig, wie wird gelacht (befreit, höhnisch, herzlich, 

gequält)? 

Welche Affekte sind vorherrschend und in welcher Form werden sie ausgedrückt? 
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Atmung und Bewegung 

Wie ist die Atmung in der Gruppe, gehalten, wird durchgeatmet, atemlos, gepresst, 

schwer, leicht? 

Wie wirken die Bewegungen, welche Bewegungsmuster sind vorherrschend in der 

Gruppe, bei den Personen, allein oder in Kontakt? 

Starr, eckig, brüchig, ohne Bezugnahme und Verbindungen zueinander, kontaktlos 

abgetrennt? 

Flüssig, weich, elastisch, kraftlos? Hochgehalten, explosiv, abgehoben, imposant und 

grandios, geschmeidig oder verführerisch? Geduckt, niedergedrückt, gepresst, gehalten, 

in sich geschlossen, belastbar, schwer? Rigide, starr, exakt, mechanisch, kontrolliert? 

 

Verhalten unter Stress 

Wie reagiert die Gruppe, wenn sie unter Druck gerät? Kommt es zu Kontaktabbrüchen, 

wird abstrahiert, intellektualisiert? Wird aufgegeben oder Hilfe geholt? Werden die 

Anstrengungen verstärkt, der Druck erhöht? Kommt es zu gegenseitigen 

Beschuldigungen? Wird der Auftrag für nicht so wichtig erklärt oder umgedeutet? Kommt 

es zu Ein- und Zusammenbrüchen? 

Wird abgewartet und verzögert? Besinnt man sich, wird innegehalten, wird schneller 

gemacht, zwingt man sich und andere, kommt es zu Manipulationen und 

Abweichungen? 

 

Umgang mit Zeit/Raum/Rahmen 

Wie wenig/viel Zeit und Raum wird von der Gruppe beansprucht? Gibt es auffällige 

Zeitabweichungen - zu früh/zu spät kommen, wartet die Gruppe darauf, nach der Pause 

„geholt“ zu werden? Werden die Zeiten regelmäßig überzogen, der vereinbarte Rahmen 

ignoriert oder ständig in Frage gestellt? Werden Zeiten exakt eingehalten? 

Wie strukturiert sich die Gruppe im vorhandenen Raum, dicht gedrängt, eng oder eher 

weitläufig und lose? 

 

Eigene (körperliche) Resonanz / „Verkörperte Gegenübertragung“ auf das 

Gruppengeschehen  

„Was wir für die Einstellung einer Gruppe zu uns selbst halten, hat ständig Einfluss auf 

uns, und von unserer Vorstellung darüber lassen wir uns bewusst oder unbewusst 

bestimmen.“ (Bion 1961, S. 22). 
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Wie reagiere ich als TrainerIn/BeraterIn/BeobachterIn auf die jeweilige Situation in der 

Gruppe, was macht das Gruppengeschehen mit mir, auch körperlich? 

 

Rivalisiere ich, kämpfe ich um meine Autorität? Werte ich ab im Sinne von „diese Gruppe 

ist nicht reif für mich?“ Zieht es mich hoch oder geht meine Energie plötzlich weg? 

Aktiviert oder verführt mich die Gruppe dazu zu helfen, Unterstützung zu geben oder 

dazu, dass ich nicht genüge? Gehe ich in die Anstrengung, muss ich Aggressionen 

zurückhalten? Fühle ich Hilflosigkeit, muss ich mich zusammenreißen, an mich halten, in 

Konkurrenz gehen? Fühle ich mich mächtig, ohnmächtig, kräftig und geladen oder 

schwach und unfähig? 

 

Die eigene (körperliche) Resonanz auf das Gruppengeschehen wahrzunehmen, 

bedeutet in der Beratungsarbeit ein wesentliches Werkzeug zur Verfügung zu haben, um 

(sich) Orientierung im Gruppengeschehen zu verschaffen. 

 

Entscheidend für die Nutzbarmachung dieser unterschiedlichen Wahrnehmungen ist es, 

aus diesen das jeweilige momentan vorherrschende Grundbedürfnis bzw. die 

Strukturierung der Abwehr der Gruppe zu erkennen bzw. abzuleiten. 
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Interkulturelles Lernen aus handlungsorientierter 
Perspektive in der Frauen- und Mädchenberatung 

Birgit Martini 

1 Einleitung 

Der Ausgangspunkt des folgenden Beitrages sind Erfahrungen aus der Arbeit mit Gruppen  

in der Frauenberatungsstelle. Im Kurs „Bildungsfreiraum“ der Frauenberatungsstelle 

Neunkirchen begegnen sich arbeitslose Frauen unterschiedlicher Herkunft, um ihre sozialen 

Kompetenzen dahingehend zu erweitern, dass sie ihre Arbeits- und Beziehungsverhältnisse 

selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten können (Frauenberatungsstelle Freiraum 

2006, S. 3). Die Gruppe wird von einer Psychotherapeutin und einer Trainerin für Integrative 

Outdoor-Aktivitäten® (der Autorin) begleitet. 

 

Handlungsorientiertes Lernen findet in diesem Kurs statt, indem zunächst die 

Rahmenbedingungen hinsichtlich Erwartungen, Ziele und Ressourcen abgeklärt und 

Vereinbarungen getroffen werden. Um die Erfahrung der Selbstwirksamkeit zu unterstützen, 

werden Aufgaben angeboten, mit denen sich die Frauen handelnd auseinander setzen. 

Durch anschließendes Wahrnehmen, Beschreiben und Interpretieren der Verhaltensmuster 

werden die Handlungen in einen subjektiven Bedeutungszusammenhang eingeordnet und 

alternative Handlungsmöglichkeiten entwickelt (Nitsch 2000, S. 60). 

 

Die Förderung der interkulturellen Kompetenz ist ein dezidiertes Ziel des Bildungsfreiraumes. 

Konventionell spricht man dann von einer interkulturellen Situation, wenn Personen mit 

unterschiedlichen ethnischen Hintergründen einander begegnen. So gesehen wird 

interkulturelles Lernen im Bildungsfreiraum durch die Begleitung der Begegnungen von 

Frauen unterschiedlicher Herkunft gefördert. Gröschke (2010, S. 53) verweist auf die 

Erweiterung des Kulturbegriffes dahingehend, dass sich kulturelle Vielfalt nicht alleine durch 

unterschiedliche ethnische Hintergründe zeigt, sondern grundsätzlich durch unterschiedliche 

individuelle Sozialisationserfahrungen begründet ist und jede Person eine einzigartige Kultur, 

im Sinne von Werten und Normen, internalisiert. Im Alltag erleben sich Menschen als Frau 

oder Mann, dieses Erleben prägt die Sozialisationserfahrungen und kann ebenfalls als Teil 

der jeweils einzigartigen Kultur verstanden werden. Somit findet interkulturelles Lernen im 

Bildungsfreiraum durch Interaktionen statt, in denen die Frauen eine gemeinsame 

Identifikation, Regeln der Zusammenarbeit und Werte und Normen im Umgang miteinander 
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entwickeln. Dabei ist vor allem die Frage relevant, wie Frauen in interkulturellen Situationen 

ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern. 

 

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Ziele und Prinzipien der österreichischen Frauen- und 

Mädchenberatungsstellen. Diese spiegeln die gesellschaftspolitischen Grundannahmen des 

Beratungsprozesses wider. Danach werden Erfahrungen mit interkulturellen Lernprozessen 

aus der Praxis im Bildungsfreiraum auf der Basis des frauenzentrierten Beratungsansatzes 

beleuchtet und Interventionsmöglichkeiten diskutiert. 

2 Frauen- und Mädchenberatung 

Anfang der achtziger Jahre wurden in Österreich Frauen- und Mädchenberatungsstellen ins 

Leben gerufen. Das Leitmotiv der Gründerinnen war es, Anlaufstellen zu errichten, um 

Frauen und Mädchen dabei zu unterstützen, spezifische Probleme, die durch 

Sozialisationserfahrungen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen entstehen, zu 

bewältigen (Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstelle 1999, S. 19). 

 

Die theoretische Grundlage liefern die Geschlechterforschung und die feministischen 

Theorien. Der Begriff „Feminismus“ löst häufig negative Assoziationen aus. Daher werden 

die Angebote der Frauenberatungsstellen so gestaltet, dass sich auch Frauen angesprochen 

fühlen, die dem Feminismus ablehnend gegenüberstehen. Eine wesentliche 

gesellschaftspolitische Aufgabe besteht darin, einen Beitrag zur Chancengleichheit und 

Gleichstellung der Geschlechter zu leisten (Netzwerk österreichischer Frauen- und 

Mädchenberatungsstelle 1999, S. 19). 

 

2.1 Ziele der Frauen- und Mädchenberatungsstellen 

Die Frauenberatungsstelle „Freiraum“ in Neunkirchen formuliert als grundlegendes Ziel, 

Frauen bei der Entwicklung und Umsetzung von weitgehend selbstbestimmten Arbeits- und 

Lebensverhältnissen zu unterstützen (Frauenberatungsstelle Freiraum 2011). Der Verein 

„Frauen beraten Frauen“ in Wien definiert als Ziel die Erweiterung der 

Gestaltungskompetenz im eigenen Lebenszusammenhang, die Frauen befähigt, 

selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu handeln. Dabei ist es wichtig, den Blick auf die 

jeweiligen Ressourcen zu richten, um im Beratungsprozess neue Perspektiven zu entwickeln 

und Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen (Frauenberatung Wien 2011). 
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2.2 Prinzipien der Frauen- und Mädchenberatung 

Die Beratung in den österreichischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen orientiert sich 

an ethischen und fachlichen Grundprinzipien. Auf der Basis von Respekt und Wertschätzung 

werden die Frauen als Expertinnen ihrer Situation gesehen, ihre Wünsche, Ziele und 

Probleme ernst genommen und Vertrauen in die gesunden Anteile und Selbstheilungskräfte 

vermittelt (Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen 1999, S. 29).  

2.2.1 Ganzheitlichkeit 

Ein wesentliches Prinzip der Mädchen- und Frauenberatung ist die Ganzheitlichkeit. Dem 

ganzheitlichen Ansatz wird entsprochen, indem die Klientin in ihrer Ganzheit gesehen und 

nicht auf eine ihrer Funktionen (Mutter, Ehefrau, Arbeitnehmerin) reduziert wird. Es werden 

physische, psychische und soziale Aspekte miteinbezogen und die jeweils individuelle 

Lebensgeschichte vor dem gesellschaftlichen Hintergrund struktureller Benachteiligung 

gesehen. Dadurch wir es möglich, neue Perspektiven zu entwickeln und den persönlichen 

Handlungsspielraum zu erweitern (Brodil, Reiter & Zehetner 2011, S. 10). 

2.2.2 Empowerment 

Empowerment bedeutet Hilfe zur Selbsthilfe und soll Frauen in ihrer eigenständigen 

Handlungsfähigkeit bestärken. Dabei sollen die Klientinnen bei der Wahrnehmung und 

Erweiterung der eigenen Stärken, der Entwicklung von Entscheidungs- und 

Gestaltungsfreiheit und der Entfaltung des eigenen Potentials unterstützt werden. 

(Frauenberatung Wien 2011).  

2.2.3 Parteilichkeit als Resultat von Erfahrung und Wissen 

Der Frauenraum dient als Schutzraum zur Aufarbeitung von Gewalterfahrungen und zur 

Etablierung von unterstützenden Netzwerken (Brodil, Reiter & Zehetner 2011, S. 8). 

Ausgehend von der Lebenserfahrung von Frauen nimmt die Frauenberatung eine parteiliche 

Perspektive für Frauen ein. Die professionelle Haltung der Beraterin basiert auf 

Selbsterfahrung und dem Wissen um die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen und 

die möglichen Auswirkungen auf die Psyche (Netzwerk österreichischer Frauen- und 

Mädchenberatungsstellen 1999, S. 27). Daraus entwickelt sich Parteilichkeit für die 

Klientinnen (ebd., S. 27). Parteilichkeit meint ebenso das persönliche Anliegen der 

Mitarbeiterinnen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Frauen zu verbessern 

(ebd., S. 27). In den Qualitätskriterien der Frauenberatung (Brodil, Reiter & Zehetner 2011, 

S. 12) wird auf die Problematik des Begriffes „Parteilichkeit“ verwiesen, indem die negativen 

Assoziationen, wie Voreingenommenheit, Subjektivität, Intoleranz, Befangenheit und 

Einseitigkeit benannt werden. Die Legitimation des parteilichen Standpunktes entsteht in der 

feministischen Theorie durch Kritik an dem Ideal der wissenschaftlichen Objektivität und 
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Wertfreiheit. Sie besteht auf die Explikation des erkenntnisleitenden Interesses des 

beobachtenden/forschenden Subjekts (Wendel 2003, S. 34). So gesehen ist jeder mögliche 

Standpunkt parteilich. Eine weitere Überlegung ist, dass sich Menschen im alltäglichen 

Leben als sexuell differenziert erleben und dies die jeweiligen Lebenserfahrungen prägt: das 

Reflektieren, Fragen und Suchen, Sehnsüchte, Hoffnungen und Ängste (Wendel 2003, S. 

35). Das Prinzip der Parteilichkeit kann im Beratungsprozess vertrauensstiftend sein und 

Schutz vermitteln, um Gewalterfahrungen aufzuarbeiten.   

2.2.4 Selbsterfahrung der Beraterinnen 

Ein bedeutsames Qualitätskriterium ist die Selbsterfahrung der Beraterin sowie die 

Bereitschaft zur Reflexion des Zusammenhanges der eigenen Geschichte und der 

gesellschaftlichen Strukturen (Netzwerk österreichischer Frauen- und 

Mädchenberatungsstellen 1999, S. 27). So ist auch das jeweils persönliche Verständnis der 

Ziele und Prinzipien der Frauenberatung dahingehend zu reflektieren, inwiefern es zur 

Veränderung bzw. Aufrechterhaltung bestehender Ungleichheit im Geschlechterverhältnis 

beiträgt.  

3 Bildungsfreiraum  

Im Kurs Bildungsfreiraum der Frauenberatungsstelle Neunkirchen begegnen sich zwölf 

Frauen in schwierigen Lebenssituationen und nutzen das Angebot des vierzehnwöchigen 

Kurses, um ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern. Das übergeordnete Ziel des Kurses ist 

die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten durch das Erkennen des persönlichen 

Potentials,  um die Arbeits- und Beziehungsverhältnisse selbstbestimmt gestalten zu können 

(Frauenberatungsstelle Freiraum 2006, S. 3). Durch Aufgaben, die Erlebnisse der 

persönlichen Selbstwirksamkeit ermöglichen, wird eine Verbesserung des Selbstwertes und 

des Selbstvertrauens angestrebt. Durch das Beobachten und Thematisieren der 

Interaktionen wird eine Auseinandersetzung auf der Beziehungsebene initiiert, mit dem Ziel, 

Konfliktfähigkeit, Solidarität und das Verständnis unterschiedlicher kultureller Hintergründe 

zu fördern (Frauenberatungsstelle Freiraum 2006, S. 3). Die Bereitschaft zur Teilnahme und 

das commitment zu den Kurszielen wird in einer Infoveranstaltung abgeklärt und vereinbart. 

Die Gruppe wird von einer Psychotherapeutin und einer Trainerin für Integrative Outdoor-

Aktivitäten® begleitet. 
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3.1 Geschlechterbezogene Sichtweise und erkenntnistheoretische 

Grundannahmen 

Bei Interventionen im Bildungsfreiraum gilt es, eine Geschlechterperspektive einzunehmen, 

die in der Lage ist, das bestehende Geschlechterverhältnis zu verändern. Das sexuell 

differenzierte Erleben als Mann oder Frau im Alltag führt dazu, dass die biologisch 

begründete Differenz und die damit einhergehenden stereotypen Zuordnungen und 

Erwartungen den Wahrnehmungs- und Handlungsprozess so strukturieren, dass Stereotype 

reproduziert werden (Martini 2002, S. 70). Wird eine Unterscheidung einmal gesetzt, kann 

sie nicht mehr ausgelöscht werden, somit ist die anfängliche Unterscheidung zwischen 

Frauen und Männern rational unentscheidbar aber folgenreich (Luhmann 1988, S. 49). Eine 

konstruktivistische Sichtweise der Kategorie Geschlecht ermöglicht es, die Unterscheidung 

zwischen Frauen und Männern und die damit einhergehenden Zuschreibungen als 

beobachtungsabhängige Konstruktion zu erkennen, die durch die Passung mit dem eigenen 

Erfahrungshintergrund und dem der Mitmenschen gemacht wird (Glasersfeld 1997, S. 194). 

Unterschiede zwischen Frauen und Männern erweisen sich aus dieser Perspektive als ein 

System sozial geteilter Hypothesen (Eckes 1997, S. 34). Die Passung mit den Erfahrungen 

anderer Menschen spielt eine wichtige Rolle in der Stabilität unserer Erfahrungswirklichkeit 

und vermittelt die Berechtigung von „bestätigten Tatsachen“ zu sprechen (Glasersfeld 1997, 

S. 197). Aus handlungstheoretischer Perspektive erweist sich die Konstruktion von 

Unterschieden und deren Handlungsfolgen als Situationsoptimierung, als Versuch, eine 

optimale Abstimmung zwischen Person- Umwelt- und Aufgabe aufrechtzuerhalten (Nitsch 

2000, S. 94). Während das Denkmodell des Radikalen Konstruktivismus den kognitiven 

Handlungsaspekt hervorhebt, wird aus der Perspektive des sozialkonstruktivistischen 

Konzepts „doing gender“ der interaktive Darstellungsaspekt betont (West & Zimmermann 

1991, S. 14). „Doing gender“ meint geschlechtsstereotype Handlungen in Interaktionen, um 

eine Übereinstimmung mit der sozialen Zugehörigkeit zu einem Geschlecht darzustellen 

(West & Zimmermann 1991, S. 14). Um Impulse zur Entwicklung anzustoßen, rückt damit die 

Frage in den Mittelpunkt, wie Menschen Unterschiede anhand welcher Kriterien in welchen 

Situationen wahrnehmen, welche Bedeutung sie ihnen geben, welche 

Handlungskonsequenzen sich daraus ergeben und welche Alternativen zur Verfügung 

stehen. 

3.2 Beratungsansatz und Interventionsverständnis 

Aus den Prinzipien und den Zielen der Mädchen- und Frauenberatungsstellen ergibt sich ein 

handlungsorientiertes Menschenbild, das von der grundsätzlichen Handlungsfähigkeit des 

Menschen und der Möglichkeit zur Selbstbestimmung und Selbstverantwortung ausgeht 
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(Nitsch 2000, S.49). Durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt findet eine aktive 

Gestaltung der individuellen Situation statt (ebd., S. 50). 

 

Die erkenntnistheoretische Grundlage der Beratung im Bildungsfreiraum beruht auf der 

Annahme, dass eine wesenshafte Realität nicht erkennbar ist und die subjektive Wirklichkeit 

eine von dem Erfahrungshintergrund des Beobachters/der Beobachterin abhängige 

Erfindung ist (Glasersfeld 1997, S. 194). 

 

Die Basis einer konstruktiven Koexistenz von Menschen ist die Grundhaltung der 

wertschätzenden Akzeptanz (Pechtl 2001, S. 195). Im frauenspezifischen Beratungsansatz 

wird davon ausgegangen, dass die wertschätzende, akzeptierende Zuwendung der 

Beraterin, einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Selbstwertes der Klientin hat 

(Brodil, Reiter & Zehetner 2011, S. 15). Diese Haltung meint das grundsätzliche Annehmen 

der Person, die Akzeptanz ihrer Wahrnehmungen, Handlungen, Gefühle und 

Überzeugungen und lässt auch Fehler, Defizite und Entwertungen zu (Pechtl 2001, S. 197). 

Das Streben nach der Haltung der wertschätzenden Akzeptanz wird von der Einsicht 

getragen, dass jegliches Handeln Sinn macht und dass die Intentionen verstehbar sind, 

wenn sie in einem genügend weitem Kontext gesehen werden  (Watzlawik 2007, S. 22). Es 

wird davon ausgegangen, dass eine wertschätzende und akzeptierende Einstellung der 

Beraterinnen die Basis ist, auf der sich ein Gruppenklima des Vertrauens und der Offenheit 

entwickeln kann, das es den Teilnehmerinnen ermöglicht, sich zu öffnen, an den 

Erfahrungen der anderen Anteil zu nehmen und voneinander zu lernen. 

 

Klare Struktur- und Zielvereinbarungen bilden zu Beginn den Rahmen des Kurses um 

Verantwortungsbereiche festzulegen (Amesberger 1995, S. 3). Mit der Funktion der 

Beraterin, als vereinbarte Rahmenbedingung, sind Tätigkeiten wie Informationen geben und 

sammeln, Rahmenbedingungen festlegen, Abweichungen benennen und Impulse geben, 

verbunden (Pechtl 2001, S. 254). Die Teilnehmerinnen sind dafür verantwortlich, ihre 

Situationswahrnehmungen zur Verfügung zu stellen, sich bewusst dafür zu entscheiden, 

Angebote anzunehmen oder abzulehnen und Ziele festzulegen. 

 

Im Bildungsfreiraum werden Impulse zur Entwicklung gegeben, indem die Frauen Aufgaben 

angeboten bekommen und das Handeln anschließend reflektiert wird. „Von Handlung als 

gesonderter Form des Verhaltens und Handeln als konkretem Vollzug wird dann 

gesprochen, wenn ein Verhalten unter subjektiven Absichten, d.h. intentional in aktiver 

Auseinandersetzung mit der Umwelt organisiert wird“ (Nitsch 2000, S. 59). Die 

handlungsleitende Bedeutungsstruktur, als der jeweils subjektiv definierte Sinn-, Ziel- und 
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Zweckbezug, wird in der Reflexion zunächst aus der Innensicht beschrieben (Nitsch 2000, S. 

59 & S. 86). Diese Konstruktion der subjektiven Theorien bildet den Ausgangspunkt des 

Lernens. Die Rekonstruktion der subjektiven Bedeutungsstruktur, die Rückmeldung aus der 

Außensicht, vermittelt das Gefühl „ich werde gesehen und anerkannt“ und stellt den Kontakt 

her. Die Dekonstruktion läuft darauf hinaus, nach den Auslassungen zu fragen, Ergänzungen 

einzubringen und den Blickwinkel zu verschieben. Hier liegt das Potential kritischer 

Neuorientierung und die Möglichkeit, den Handlungsspielraum zu erweitern (Reich 2000, S. 

121). Aus handlungstheoretischer Perspektive, in Anlehnung an die Definition interkultureller 

Situationen von Gröschke (2010, S. 54), ist die subjektive Bedeutungsstruktur einer 

Handlung Ausdruck der inneren Kultur. Durch das aktive Gestalten von Beziehungen, als 

Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion der jeweiligen subjektiven Theorien wird 

eine gemeinsame Wirklichkeit und Sicherheit über Handlungsoptionen geschaffen. Die 

Begleitung des persönlichen Entwicklungsprozesses findet im Spannungsfeld zwischen 

einfühlendem Verstehen der belastenden Situation und der Konfrontation mit dem eigenen 

Anteil statt, der zur Aufrechterhaltung der Situation beiträgt. Im Beratungsprozess wird die 

Reflexionsschleife, Informationen sammeln - Hypothesen bilden – Interventionen planen – 

Intervenieren – Wirkung überprüfen, permanent durchlaufen (Königswieser & Exner 2000, S. 

24). 

3.3 Praxiserfahrung 

In den ersten zwei Wochen des Kurses „Bildungsfreiraum“ werden den Frauen 

Aufgabenstellungen angeboten, die es ihnen ermöglichen, ihre Wünsche, Sehnsüchte und 

Visionen von befriedigenden Beziehungs- und Arbeitsverhältnissen zu konkretisieren und in 

die persönliche Lebensgeschichte einzuordnen. Integrative Outdoor-Aktivitäten®, als 

handlungs- und bewegungszentrierte Arbeit psychologisch und pädagogisch fundierter 

Gruppenarbeit in der Natur im engeren Sinn, finden zu Beginn in Form von zwei Teamtagen 

statt (Rosenbichler & Schörghuber 1999 , S. 19). Im Kontaktraum „Natur“ erfolgt ein erstes 

Kennenlernen durch Spaß an der gemeinsamen Auseinandersetzung mit ungewohnten 

Situationen. 

 

Die Entwicklung von konkreten Zielen ist ein langwieriger Prozess. Viele Frauen nehmen 

wahr, dass sie nicht genügend Ressourcen zur Verfügung haben, um ihre Probleme zu 

bewältigen. Unsere Interventionen zielen demnach darauf ab, das Kohärenzgefühl zu 

stärken. Das Kohärenzgefühl meint das Vertrauen einer Person darin, dass Anforderungen 

vorhersehbar und erklärbar sind, dass ihr die Ressourcen zur Verfügung stehen, den 

Anforderungen zu begegnen und die Anforderungen Herausforderungen sind, die 

Anstrengung lohnen (Antonovsky 1997, S. 36). Dies geschieht nicht vorrangig durch den 
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Versuch, die Lebenssituation zu verändern, sondern durch Entwicklung der Fähigkeit, 

Erfahrungen neu zu interpretieren und Ressourcen zu erkennen, durch die die Bewältigung 

von Anforderungen möglich wird (Antonovsky 1997, S. 119). Das Umdeuten oder 

„Reframing“ der subjektiven Bewertung der Situation wird durch die Anteilnahme an den 

Erfahrungen anderer Personen unterstützt. Jugendliche lernen z.B. durch Anteilnahme an 

den Erfahrungen älterer Frauen, wie sich die Perspektive auf scheinbar unlösbare Probleme 

im Laufe der Lebenszeit ändert und können dadurch ihre Situation im hier und jetzt neu 

bewerten. Frauen aus ehemals kommunistischen Ländern bringen oftmals ein Frauen- und 

Mutterbild mit, das nicht von der Opferrolle bestimmt ist, sondern das die Berufstätigkeit von 

Frauen, die Fremdbetreuung der Kinder und die gerechte Aufteilung der Haus- und 

Betreuungsarbeit als „normal“ betrachtet. Hat diese Frau eine anerkannte Position in der 

Gruppe, kann es gelingen, dass sich die Perspektive anderer Frauen dahingehend ändert, 

dass sie es als weniger dramatisch empfinden, ihre Kinder von anderen Personen betreuen 

zu lassen, um in ihre Berufslaufbahn investieren zu können. 

 

Häufig herrscht eine Bewegung des „weg von“ einer schwierigen Situation und weniger eine 

Bewegung des „hin zu“ einer erwünschten Situation vor. Es wird daher immer wieder die 

Frage nach Lebensbereichen gestellt, die bedeutsam sind, die den Frauen am Herzen 

liegen, die Sinn machen und wichtig genug sind, sich dafür anzustrengen. Die Kraft für eine 

Veränderung entspringt häufig dem Wunsch, ein Vorbild für die Kinder zu sein. 

 

Manche Teilnehmerinnen des Bildungsfreiraumes fühlen sich minderwertig und unzulänglich, 

hervorgerufen durch eine Lebensgeschichte, die von Abwertung, Abhängigkeit und 

Machtmissbrauch geprägt ist. Sie verleugnen ihre Bedürfnisse, verstecken sich und stellen 

andere in den Vordergrund. Im „Bildungsfreiraum“ bekommen die Frauen Aufgaben, die sie 

dazu auffordern, sichtbar zu werden und ihren Standpunkt vor der Gruppe zu vertreten. Dies 

geschieht z.B. durch das Gestalten von Power-Point Präsentationen zu einem 

selbstgewählten Thema oder der Leitung eines Workshops, um ihr spezifisches Wissen an 

die Gruppe weiterzugeben. Die positiven Rückmeldungen werden oft als überraschend erlebt 

und können einen Subjektivierungsprozess initiieren, der die Orientierung an den eigenen 

Motiven fördert. Häufig hat dies auch die Entidealisierung des Partners zur Folge und löst 

Beziehungskonflikte aus. 

 

Ein oft zu beobachtender Widerspruch ist, dass die Frauen einerseits sehr gerne den 

Bildungsfreiraum besuchen, die Beziehungen genießen und positiv erleben, andererseits 

jedoch an der grundsätzlichen Abwertung von Frauen festhalten und dies mit dem 

natürlichen Wesen der Frau begründen. Manchmal wird der Widerspruch in Diskussionen 
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erkannt, wenn genauer bestimmt werden soll, was das „geschlechtstypische“ sein soll und 

davon berichtet wird, die Eigenschaften auch beim anderen Geschlecht vorgefunden zu 

haben. Ein ähnliches Muster kennzeichnet die Auseinandersetzung mit Frauen anderer 

Herkunft. So werden z.B. Menschen mit türkischer Herkunft abgewertet und gleichzeitig 

betont, dass türkische Kursteilnehmerinnen nicht damit gemeint sind. Eine mögliche 

Interventionsform, um Widersprüche sichtbar zu machen, ist das „Splitting“ (Königswieser & 

Exner 1998, S. 39). Während sich eine Beraterin auf die Position der Teilnehmerinnen 

„innen“ einlässt, beobachtet die andere „außen“ und teilt ihre Eindrücke mit. 

 

Im Rahmen des Bildungsfreiraumes entstehen Freundschaften, die als wertvolle Ressource 

eines sozialen Netzwerkes erlebt werden. Teilnehmerinnen wirken als Multiplikatorinnen, 

indem sie ihre im Kurs entstandenen Erfahrungen und Informationen an andere Frauen 

weitergeben. Im abschließenden Feedback-Bogen wird oft angeführt, dass der 

Bildungsfreiraum als sehr wertvoll erlebt wurde und für jede Frau empfehlenswert ist. Der 

Blick auf benachteiligende Strukturen, geschlechtsspezifische Sozialisationserfahrungen und 

Machtverhältnisse führt zu Solidarität und kann entweder Energie für Veränderung freisetzen 

oder zum Festhalten an der Opferrolle führen. 

4 Abschließende Bemerkung  

Im Bildungsfreiraum gelingt es Frauen in einem geschützten Rahmen auf der Basis des 

Erlebens von wertschätzenden Beziehungen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, Ressourcen 

zu entdecken und dadurch die Zuversicht zu gewinnen, dass Probleme bewältigbar sind. 

Durch den begleiteten Erfahrungsaustausch mit anderen Frauen wird es möglich, einen 

Perspektivenwechsel vorzunehmen, der es erlaubt, Erfahrungen neu zu interpretieren und 

bedeutsame Lebensbereiche zu definieren. Aus Sicht der Frauen ist vor allem die Beziehung 

zu den Beraterinnen und den anderen Teilnehmerinnen wirkungsvoll. Widersprüche im 

Zusammenhang mit der Abwertung von Frauen bleiben häufig bestehen. 
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Interkulturalität in der Jugendarbeit 

Moni Libisch 

 

Migration, Integration, Diversität, Multikulturalität, Interkulturalität, Transkulturalität, 

Migrationshintergrund, nicht österreichische Herkunftskultur, nicht deutsche 

Muttersprache, 2., 3. und bald 4. Generation sind nur einige lebenssituative und 

konzeptionelle Begrifflichkeiten, welche mehr oder weniger klaren, eindeutigen aber 

auch unterschiedlichen Definitionen folgen, mit denen JugendarbeiterInnen in ihrem 

Berufsalltag konfrontiert sind. 

 

Die pluralistische Gesellschaft ist Realität und damit ihre Heterogenität und kulturelle 

Vielfalt. Und diese Realität der Vielfalt spiegelt sich auch unter den BesucherInnen der 

Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit wieder. Die NutzerInnen diverser 

Angebote sind Mädchen und Buben unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen und 

vielfältigen Interessen, Vorlieben und Neigungen, Mädchen und Buben mit und ohne 

Geschwistern, welche bei beiden Eltern bzw. mit nur einem Elternteil in 

unterschiedlichen ökonomischen Situationen aufwachsen; Kinder, welche aus 

österreichischen Familien oder aus Familien nichtösterreichischer Herkunftskultur 

stammen etc. (Ulich, Oberhuemer & Soltendieck 2007, S. 10). 

 

Vor diesem Hintergrund der gesellschaftlichen, sozialen, ökonomischen, kulturellen 

sowie persönlichen Vielschichtig- und Vielfältigkeit findet Interkulturelle Jugendarbeit 

statt, mit dem Ziel, gegenseitiges Verständnis bzw. Verständnis für die/den Anderen zu 

ermöglichen und den Austausch zwischen den EinrichtungsbesucherInnen zu fördern.  

Dabei soll vermeintlich Trennendes überwunden werden, indem Gemeinsamkeiten 

sichtbar, Ungleichheiten verständlich und damit akzeptierbar gemacht werden können. 

Um dies zu erreichen, setzt sich Interkulturelle Jugendarbeit nicht nur mit den 

verschiedenen Landeskulturen auseinander, sondern auch mit regionalen kulturellen 

Unterschieden, mit diversen jugendkulturellen bzw. subkulturellen Strömungen, sowie 

mit unterschiedlichen Werthaltungen, Einstellungen, Weltbildern, Lebensformen und 

Lebensstilen. 
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1 Interkulturalität in der Interkulturellen Jugendarbeit 

Wie der Begriff „Interkulturalität“ schon ahnen lässt, bezeichnet er etwas, das mit Kultur 

bzw. Kulturen zu tun hat und zwischen dieser/n passiert. 

 

Nach Jagusch (2005) handelt es sich dabei um „ein dynamisches Konzept, welches von 

seiner Zielsetzung her im Wesentlichen auf den Austausch, das Vermitteln zwischen 

mehreren Kulturen gerichtet ist, im Gegensatz beispielsweise zum Begriff der 

Multikulturalität, der vornehmlich eine Zustandsbeschreibung ist, die Beschreibung des 

Zustandes von vielen Kulturen, die neben- oder miteinander bestehen.“ (Jagusch 2005, 

S. 1) 

 

Somit verfolgt das Konzept der Interkulturalität das Ziel, Menschen einander näher zu 

bringen und Verständnis und Akzeptanz für den jeweils fremden Anderen zu erzeugen, 

indem ein Austausch unter diesen angeregt wird. Dabei ist zu betonen, dass im Kontext 

Interkultureller Sozialer Arbeit von einem Kulturbegriff ausgegangen wird, welcher 

„Kultur“ in seiner gesamten Bandbreite widerspiegelt und sämtliche kulturelle Aspekte 

berücksichtigt. Ein Kulturbegriff, der Kulturen als abgeschlossenes Ganzes 

(Länderkultur, Kulturkreis) betrachtet und mit Abstammungsgemeinschaften (Ethnien) 

parallelisiert, würde zu kurz reichen und die Vielfältigkeit der Persönlichkeiten nur 

unzureichend beschreiben. Ferner wäre es verfänglich, Mädchen und Buben auf eine 

Kultur – und hier zumeist auf die Herkunftskultur mit all ihren Zuschreibungen bezüglich 

Norm- und Wertvorstellungen – zu reduzieren. Die jugendkulturelle Welt ist vielfältiger 

und wird von sozialen, ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen, familialen etc. 

Faktoren beeinflusst. Je nach Bedingungen, unter denen Sozialisation passiert, in 

welcher Lebenslage sich Kinder und Jugendliche befinden, entwickeln sie ihre 

Lebensentwürfe und kreieren sie ihre Lebenswelten. 

 

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Mädchen und Buben verschiedener 

herkunftskultureller Bezüge, welche sich jedoch in einer ähnlichen soziökonomischen 

Lebenslage, einer ähnlichen Familienstruktur etc. befinden, wesentlich mehr 

Gemeinsamkeiten aufweisen als jene, welche zwar eine gemeinsame Herkunft haben, 

sich dennoch in einer unterschiedlichen sozialen und ökonomischen Situation befinden. 

Aufgabe Interkultureller Jugendarbeit ist es, diese Gemeinsamkeiten wie auch die 

Unterschiedlichkeiten sichtbar zu machen und das vordergründig Trennende eines eng 
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gefassten, auf die Abstammung bezogenen Kulturbegriffs zu thematisieren und zu 

minimieren. 

 

Darüber hinaus ist Kultur kein statischer Begriff, sondern unterliegt einem ständigen 

Wandel, weshalb auch nicht von einer Homogenität der Kultur/en gesprochen werden 

kann. 

 

Nach Friese (2007) muss ein Kulturbegriff, um für die Interkulturelle Soziale Arbeit 

sinnvoll und brauchbar zu sein, nachfolgende Kriterien erfüllen: 

 

• Da die Soziale Arbeit von der Lebenswelt der Menschen ausgeht, braucht es 

einen Kulturbegriff, welcher nicht nur das geistig Hervorgebrachte – wie Musik, 

Malerei, Dichtung etc. – des Menschen, sondern auch die alltäglichen Leistungen 

miteinbezieht. „Kultur enthält die Alltagsnormen, Wertesysteme, Lebensstile von 

Menschen ebenso wie ihre Rituale, Gesten und Verhaltensweisen“ (Friese 2007, 

S. 18). 

• Da sich Menschen oftmals in mehreren Kulturen verorten und TrägerInnen 

unterschiedlicher Rollen sind, bedarf es eines nicht statischen Kulturbegriffes, 

welcher „Stereotypen bildet und zu falscher Abgrenzung führt“ (Friese 2007, S. 

19). Nur so kann verhindert werden, dass die Gegensätzlichkeiten, Diskrepanzen 

und Unklarheiten, welche innerhalb einer ethnischen Kultur bestehen, unbeachtet 

bleiben und negiert werden. 

• Da Menschen in Jugendkulturen, Freizeitkulturen, in „nationalen Kulturen, in 

Sprachkulturen, aber auch in Milieus, die kulturelle Verhaltensweisen ausprägen“ 

(Friese 2007, S. 19) leben, bedarf es eines weit gefassten Kulturbegriffes, 

welcher mehrere Ebenen inkludiert. 

• Es bedarf eines Kulturbegriffes, welcher in seiner Definition sowohl die 

Dimensionen der Öffnung als auch jene der Abgrenzung beinhaltet. „Zur Öffnung 

gehört der Impuls der Aufnahme neuer Ideen, Werte und Verhaltensweisen aus 

anderen Kulturen. Vieles in ’unserer Kultur – wie die arabischen Zahlen – ist 

fremdkulturellen Ursprungs, ohne dass wir es überhaupt noch wahrnehmen. 

Kultur ist durchlässig. Der gegenläufige Impuls, der Kultur gleichermaßen prägt, 

ist Abgrenzung. Kultur ist eben auch das, was den Einzelnen von Anderen 

unterschiedet“ (Friese 2007, S. 20). 
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2 Interkulturelle Soziale Arbeit 

Auf Grund der gesellschaftlichen und kulturellen Globalisierung gibt es kaum noch ein 

Handlungsfeld der Sozialarbeit, in das die kulturelle Dimension nicht hineinreicht. 

Darüber hinaus sind, nicht zuletzt aufgrund der gesellschaftlichen und politischen 

Entwicklungen der letzten Jahre, die Anforderung an die Soziale Arbeit gestiegen.  

Mehrheitlich bilden sozial benachteiligte und bildungsschwache Kinder, Teenies, 

Jugendliche und junge Erwachsene vielfältigster herkunftskultureller Anbindungen die 

NutzerInnengruppe. Um dieser Herausforderung sinnvoll und zielgruppenorientiert 

gerecht zu werden, bedarf es seitens der Sozial- bzw. JugendarbeiterInnen zunehmend 

theoretisch fundierter Sachkenntnisse im interkulturellen Bereich. Die kognitive 

Auseinandersetzung mit theoretischen Grundlagen und wissenschaftlichen 

Forschungsergebnissen zu dieser Thematik (z.B. Soziologie und Psychologie der 

Migration, demographische Daten, Beschäftigung mit verschiedenen 

kulturellen/traditionellen Werte- und Normsystemen, Lebenssituation von 

sozioökonomisch Benachteiligten etc.) ermöglicht ein allumfassendes 

Hintergrundverständnis für die zu betreuenden und beratenden Mädchen und Burschen, 

ihre Lebenslagen, ihre Bedürfnisse und ihre herkunftskulturellen, familial geprägten 

Sicht- und Verhaltensweisen. Dabei darf jedoch die Gefahr einer „falschen Solidarität“ 

bzw. einer Kulturalisierung von gesellschaftlichen und sozialen Gegebenheiten anheim 

zu fallen, nicht außer Acht gelassen werden. 

 

Diese „neuen“ An- bzw. Herausforderungen erfordern verstärkte Möglichkeiten und 

Angebote, sowie die Motivation und den Willen seitens der in diesem Bereich 

professionell tätigen Personen, sich interkulturell fort- bzw. weiterzubilden und 

interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln. Das Bewusstsein dieser Notwendigkeit bzw. 

das Bedürfnis sich interkulturell zu bilden ist auch daran zu erkennen, dass 

Interkulturelle Arbeit  und damit interkulturelles Lernen sowie die Bildung interkultureller 

Kompetenzen zunehmend in den Lehrplan bzw. Ausbildungsplan verschiedener 

Bildungseinrichtungen aufgenommen wurden. 

 

Der Schwerpunkt „Interkulturelle Soziale Arbeit“, ein noch relativ junger Bereich der 

Sozialen Arbeit,  zeigt diese Bestrebungen. Ihr Ziel ist es, bei der Entwicklung einer 

mehrkulturellen Gesellschaft Hilfestellungen zu bieten, wobei sie von der 

Migrationssozialarbeit dahingehend zu unterscheiden ist, dass hier 

Unterstützungsleistungen für bestimmte Personengruppen geboten werden, ohne dabei 

den interkulturellen Aspekt zu berücksichtigen. Nach Friese (2001) ist es Aufgabe einer 
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Interkulturellen Sozialen Arbeit, „ein akzeptables Zusammenleben von Mehrheiten und 

Minderheiten“ (Friese 2001, S. 813) zu bewirken und die „kulturelle Dimension sozialer 

Arbeit in den verschiedensten [sozialarbeiterischen] Handlungsfeldern“ (Friese 2001, S. 

19) zu thematisieren. Nur so können Frage- und Problemstellungen, welche sich 

aufgrund eines mehrkulturellen Zusammenlebens bzw. Zusammentreffens ergeben, 

zielführend thematisiert und bearbeitet werden.  

 

Demnach bezweckt die Interkulturelle Soziale Arbeit weit mehr als die bloße Toleranz 

zwischen den Kulturen. Sie strebt ein gegenseitiges Interesse sowie eine aktive 

Auseinandersetzung der bzw. mit den einzelnen Kulturen an und zielt darauf ab, 

vorurteilsfrei und aufgeschlossen das Entdecken von Neuem zu ermöglichen. 

 

Neben diesen notwendigen Auseinandersetzungen auf theoretisch- wissenschaftlicher 

Ebene sind auch die persönlichen Fähigkeiten der u.a. interkulturell sozial arbeitenden 

Menschen und ihre Bereitschaft, sich auf persönlicher Ebene mit diesem 

Themenkomplex auseinanderzusetzen bzw. sich selbst zu hinterfragen, wesentlich, 

wenn Interkulturelle Arbeit gelingen soll. 

 

Ein sensibler Umgang mit Menschen, mit gesellschaftlichen, sowie mit politischen 

Strukturen ist dabei ebenso von Nöten, wie eine empathische Haltung, die Entwicklung 

von Ambiguitätstoleranz und die nötige Rollendistanz. Dabei ist es ferner wichtig, die 

eigenen (kulturellen) Normen und Werte zu kennen und diese in Relation zu den 

anderen einzuordnen. Somit ist die Entwicklung bzw. die Bereitschaft zur Entwicklung 

sozialer Kompetenzen als Schlüsselkompetenz vor allem auch für im Sozial- und 

Jugendbereich tätige Personen unabdingbar. 

 

„Interkulturelle Kompetenz zeigt sich in der Fähigkeit, kulturelle Bedingungen und 

Einflußfaktoren im Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln bei sich selbst und 

bei anderen Personen zu erfassen, zu respektieren, zu würdigen und produktiv zu 

nutzen im Sinne einer wechselseitigen Anpassung von Toleranz gegenüber 

Inkompatibilitäten und einer Entwicklung hin zu synergieträchtigen Formen der 

Zusammenarbeit, des Zusammenlebens und handlungswirksamer Orientierungsmuster 

in Bezug auf Weltinterpretationen und Weltgestaltungen.“ (Thomas 2003, S. 143) 
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3 Interkulturelle Jugendarbeit in der Praxis 

Wie bereits dargestellt, folgen die Konzepte Interkultureller Sozial- bzw. Jugendarbeit 

den Überlegungen, vorurteilsfreie Begegnungen zwischen TrägerInnen unterschiedlicher 

kultureller bzw. traditioneller Wert- und Normhaltungen zu ermöglichen und interkulturelle 

Konflikte zu bearbeiten. Dabei ist das Ziel, die jeweils anderen Sicht- und 

Verhaltensweisen ebenso wie die divergierenden Lebensstile und Weltbilder etc. 

nachvollziehbar zu machen. Indem das Fremde nicht mehr länger fremd bleibt, wird die 

Angst vor dem Unbekannten reduziert, der eigene Horizont erweitert, weshalb ein Abbau 

von Vorurteilen und ein offeneres, neutraleres Zugehen aufeinander möglich werden. 

 

Das Bewusstsein, dass dies für die in Kinder- und Jugendeinrichtungen betreuten 

Mädchen und Burschen eine große Herausforderung darstellt bzw. ihnen eine große 

Bereitschaft und einen großen Mut abverlangt, sich selbst zu reflektieren und sich 

darüber hinaus zu artikulieren, fordert von sozial- und jugendarbeiterisch tätigen 

Personen einen hohen Grad an Sensibilität und Empathie sowie das Interesse sich mit 

unterschiedlichen kulturellen Bezügen auseinanderzusetzen. Der Wille zu 

interkulturellem Lernen und die Entwicklung interkultureller Kompetenzen sind dabei 

ebenso unabdingbare Voraussetzungen wie Selbstkritik, Kultursensibilität und 

Selbstreflexion. 

 

Wie ersichtlich wurde, umfasst das Konzept der interkulturellen Kompetenzen eine 

Bandbreite an Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche sich nach Erll & Gymnich (2010) wie 

folgt zusammenfassen lassen: 

 

Die kognitive Teilkompetenz umfasst das Wissen über andere Kulturen (kultur- und 

länderspezifisches Wissen) sowie kulturtheoretisches Wissen (Wissen über 

Funktionsweisen von Kulturen, kulturelle Unterschiede und deren Implikationen sowie 

die Fähigkeit zur Selbstreflexivität. Die affektive Teilkompetenz beinhaltet das Interesse 

an und die Aufgeschlossenheit anderen Kulturen gegenüber, die Fähigkeit zum 

Fremdverstehen, eine empathische reflektierte Haltung und die gelungene Ausbildung 

der Ambiguitätstoleranz. Die pragmatisch-kommunikative Teilkompetenz inkludiert den 

Einsatz geeigneter kommunikativer Muster sowie den Einsatz wirkungsvoller 

Konfliktlösungsstrategien (Erll & Gymnich 2010, S. 12ff.). 
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Neben all diesen theoretischen Grundlagen und wissenschaftlichen Betrachtungen ist 

und bleibt Sozial- bzw. Jugendarbeit vor allem aber Vertrauens- und Beziehungsarbeit. 

Unabhängig von Herkunftskultur, traditionellen Wert- und Normhaltungen, Bevorzugung 

eines Lebensstils oder der Zugehörigkeit zu einer jugendkulturellen Subkultur haben wir 

es mit Individuen und ihren eigens ausgeprägten Sichtweisen und Lebensvorstellungen 

zu tun. 

 

Im Kontext Interkultureller Jugendarbeit wird Sozial- bzw. JugendarbeiterInnen sehr bald 

deutlich, dass eine Wahrnehmung ihrer BesucherInnen als Individuum nur dann gelingen 

kann, wenn sie sich selbstkritisch mit ihren eigenen Einstellungen und vorgefertigten 

Meinungen über ihre eigene Kultur bzw. andere Kulturen und kulturelle Phänomene, 

sowie mit ihren eigenen Vorurteilen gegenüber Fremdem und Unbekanntem 

auseinandersetzen. Ferner müssen sie sich ihrer Rolle als KulturvermittlerInnen bewusst 

sein. Bei dieser selbstkritischen hinterfragenden Haltung stellen interkulturelle Teams 

eine wesentliche Hilfestellung und Bereicherung dar. Die unterschiedlichen kulturellen 

Bezüge und Lebensgeschichten, die eventuell selbst erlebte Migrationserfahrung, die 

Konfrontation mit Ausgrenzung und Diskriminierung etc. stellen eine notwendige 

Ressource dar, um das interkulturelle Verständnis für die/den Einzelnen auszubauen. In 

diesem Kontext ist zu erwähnen, dass sich Sozial- bzw. JugendarbeiterInnen ihrer Rolle 

als Vorbild und Autorität bewusst sein müssen, weshalb das Prinzip der Authentizität hier 

besonders zum Tragen kommt. 

 

Somit geht es in der „interkulturellen Praxis“ vor allem darum, nicht nur miteinander, 

sondern auch voneinander zu lernen, Gemeinsamkeiten zu entdecken und Unterschiede 

akzeptieren zu können. Ferner soll es für jede/n Einzelne/n möglich werden, in der 

jeweils anderen Kultur positive Aspekte zu entdecken, diese zu benennen und 

gegebenenfalls in die eigene Werthaltung zu integrieren. Dazu müssen die NutzerInnen 

sozialer Jugendeinrichtungen befähigt werden, ihre kulturellen Kompetenzen zu stärken 

und auszubauen, um ein eigenes Kulturverständnis zu entwickeln. Dieses 

Kulturverständnis resultiert aus der Auseinandersetzung mit den verschiedensten 

Kulturen und ist zwischen diesen angesiedelt. Es kann als Synthese vielfältiger 

kultureller Bezüge betrachtet werden und ermöglicht eine neue kulturelle Sichtweise. 

 

Um dies u.a. zu gewährleisten und um Vertrauen sowie Beziehung zu den 

BesucherInnen aufzubauen, basieren sämtliche Interventionen auf den Prinzipien der 

Freiwilligkeit, Anonymität, Verschwiegenheit, Parteilichkeit, Akzeptanz, Transparenz und 
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Partizipation. Ein weiterer Ansatz unserer Arbeit ist es, einen niederschwelligen Zugang 

zu unseren Angeboten zu gewährleisten und die NutzerInnen bedarfsgerecht individuell 

zu informieren, zu beraten und zu begleiten. 

 

Um die kulturellen Kompetenzen der uns aufsuchenden Mädchen und Buben zu 

bestärken und um einen interkulturellen Austausch bzw. eine interkulturelle 

Auseinandersetzung zu ermöglichen, arbeiten wir im Rahmen unserer Tätigkeiten 

lebenswelt- und alltagsorientiert, gemeinwesenorientiert sowie geschlechtsspezifisch. 

Diese Ansätze ermöglichen uns einerseits mehr über die Lebenssituation, Interessen 

und Bedürfnisse unserer Zielgruppe zu erfahren, andererseits verfolgen sie das Ziel, die 

Wünsche anderer bzw. weiterer Beteiligter zu erfassen, um einen Austausch, welcher zu 

einem gegenseitig besseren Verständnis und zu einem friedlichen interkulturellen 

Zusammenleben führen soll, zu fördern. 

 

Entsprechend einem der Grundprinzipien der Demokratie wird auch in der 

Interkulturellen Jugend- und Sozialarbeit u.a. ein partizipatorischer Arbeitsansatz 

verfolgt. Hier ist das Ziel, Kinder, Teenies und Jugendliche in die Planung und 

Gestaltung der Angebote, Aktionen und Projekte weitgehend miteinzubeziehen und ihre 

Wünsche und Vorstellungen zu berücksichtigen und umzusetzen. Diese Teilhabe und 

das Gefühl wahrgenommen und gehört zu werden, steigert deren Selbstwertgefühl, 

erhöht das Selbstbewusstsein und ermöglicht ein Gefühl der Anerkennung. Durch die 

bewusste Auseinandersetzung mit den Meinungen und Vorstellungen anderer, wird der 

eigene Horizont erweitert bzw. bietet sich die Möglichkeit zur Selbstreflexion, sowie zur 

Reflexion eigener Sichtweisen. Als Praxisbeispiel im Sinne Interkultureller Jugendarbeit 

kann hier die Organisation eines länderübergreifenden Jugendaustauschs genannt 

werden. 

 

All diese Ansätze verfolgen interaktive Prozesse innerhalb einer oder mehrerer Gruppen 

bzw. zwischen Gruppen und Einzelpersonen. Dabei stehen die Erweiterung der sozialen 

Kompetenzen, sowie das Gelingen eines positiven sozialen Verhaltens im Vordergrund. 

Hier soll vor allem die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und diese zu 

artikulieren gefördert werden, sowie die Erfahrung vermittelt werden, dass die eigenen 

Meinungen (gewalt- und sanktionsfrei) respektiert bzw. angenommen werden. Durch 

diesen Bewusstwerdungsprozess einerseits, sowie durch die positive Erfahrung eigene 

Meinungen zu thematisieren, kommt es zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins. 

Eine mögliche Folge kann sein, dass die Entscheidungsfähigkeit, auch in 

lebensperspektivischer Hinsicht ausgebaut wird. 



Interkulturelles Lernen aus handlungsorientierter Perspektive 

IOA® Fachtagung 2011   Tagungsband Seite 108 

4 Ausblick 

Interkulturelle Jugendarbeit hat das Ziel zu einem besseren Verständnis zwischen den 

einzelnen Kulturen (wobei hier von einem weitgefassten Kulturbegriff ausgegangen wird) 

beizutragen. Da jedoch die Realität in den Einrichtungen der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit nicht die Realität außerhalb dieser widerspiegelt, kann ein interkulturelles 

Zusammenleben erst dann gelingen, wenn adäquate und bedürfnisgerechte 

gesellschafts-, sozial- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen getroffen werden. 

 

Sozialwissenschaftliche Studien belegen, dass eine Veränderung in den 

Geschlechterrollen und eine Modifizierung tradierter Wert- und Normvorstellungen mit 

einer Verbesserung der sozio-ökonomischen und sozio-strukturellen Lage einhergehen, 

weshalb es nötig ist, Rahmenbedingungen fernab einer Marginalisierung zu schaffen. 

Demnach bedarf es einer Verbesserung der bildungs- und arbeitsmarktpolitischen 

Situation, um jungen Menschen eine Teilhabe an der Gesellschaft, ökonomische 

Eigenständigkeit und damit die Planbarkeit eines authentischen Lebensentwurfes zu 

ermöglichen. (u.a. Libisch 2008, S. 336; Polat 1997, S. 37). 

 

In diesem Sinne besteht aus jugendarbeiterischer Sicht der dringende Bedarf an einem 

Ausbau des Bildungs- und Weiterbildungswesens unter besonderer Berücksichtigung 

der Befähigung zum Spracherwerb, wobei hier der integrative Ansatz besonders zum 

Tragen kommt. Durch die u.a. auch  ethnische Vielfalt in der Kindergartengruppe bzw. im 

Klassenzimmer kann ein interkultureller Austausch und eine Auseinandersetzung mit 

anderen spielerisch erlernt bzw. thematisch aufbereitet werden.  

 

Ebenso müssen arbeitsmarktpolitische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es 

Jugendlichen ermöglichen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten und in der Arbeitswelt 

Fuß zu fassen. 

 

Ferner bedarf es einer gezielten Förderung sozial benachteiligter und bildungsferner 

Familien, da diese in der aktuellen Situation kaum die nötigen materiellen und sozialen 

Ressourcen haben, um ihre Kinder, entsprechend den Anforderungen der heutigen 

Gesellschaft zu unterstützen. 
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Und es bedarf weiters einer Politik, welche nicht das Trennende zwischen Menschen 

hervorkehrt und Ängste sowie Vorurteile schürt, sondern jegliche Vielfalt und 

Unterschiedlichkeit als Bereicherung und Ressource für ein friedvolles Miteinander sieht. 

 

Denn: „Das Wertvollste im Gepäck der Fremden ist ihre Andersartigkeit.“ (Mernissi 2000, S. 8) 
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Interkulturelle Kochtrainings.  
„Liebe und Kultur gehen durch den Magen“ 

Gabriela Michelitsch-Riedl und Renate Debit 

1 Einführung: Erlebnisorientierung in Trainings 

Der Nutzen erlebnisorientierter Methoden im Rahmen von Teamtrainings ist vielfach 

belegt. Bereits vor 30 Jahren hat Klaus Antons gruppendynamische Methoden und ihre 

Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen der Personalentwicklung vorgestellt (Antons 

1973). Seither gehören zum Standardrepertoire von Organisationen nicht nur 

Fachseminare, sondern auch prozessorientierte Trainings, in denen sich TrainerInnen 

als BegleiterInnen der Lerngruppe definieren und beeinflussende Faktoren wie 

Zielsetzungen des Teams, Organisationsumfeld, Organisationsstruktur und -strategie, 

Gruppendynamik und Teamrollen sowie individuelle Persönlichkeiten in das 

Trainingsdesign integrieren. 

 

Unterstützt werden derartige prozessorientierte Trainings durch aktuelle Trends: Bedingt 

durch Fachkräftemangel legen viele Organisationen in den letzten Jahren ein spezielles 

Augenmerk auf die Handlungsfähigkeit, Stärkung und Weiterentwicklung ihrer 

Führungskräfte, SpezialistInnen und der Kernteams. Für diese investiert man in 

individualisierte, mehr oder weniger maßgeschneiderte Trainings mit Lern- und/oder 

Incentivecharakter.  

 

Die zahlreichen Change Managementmaßnahmen der letzten Jahrzehnte – man 

erinnere sich nur an Qualitätsmanagement, Lean Management, Down Sizing, Right 

Sizing, Lernende Organisation, Projektmanagement und andere mehr – waren ein 

weiterer Impulsgeber für prozessorientierte Trainings. Hier hatten und haben Seminare 

v.a. die Funktion, MitarbeiterInnen auf die Veränderungen vorzubereiten, in deren 

Unvermeidlichkeiten einzuführen, sie während der Veränderungsprozesse fachlich und 

emotional zu unterstützen und Gruppen neu auszurichten.  

 

Zu sich rasch verändernden Organisationsstrukturen und -bedingungen kommt der 

Aspekt der steigenden kulturellen Diversität an den Arbeitsplätzen hinzu. Bedingt durch 

gestiegene Auslandsgeschäfte, Aufkäufe österreichischer Unternehmen durch 

ausländische Konzerne und Arbeitskräftezuwanderungen ist der Anteil an 
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MitarbeiterInnen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft gestiegen. Die damit 

verbundene Internationalisierung ist zum Brennpunkt für Fragen geworden, die das 

Verständnis von Führung und Zusammenarbeit in Unternehmen neu definieren. 

Interkulturelle Trainings werden als Beitrag zur Integration und Zusammenarbeit in 

Teams herangezogen und beinhalten häufig auch persönlichkeitsbildende und 

-stärkende Lernelemente. 

 

Der Markt für erlebnisorientierte Methoden ist also gegeben. Ein Blick auf die 

Trainingsanbieter zeigt ein buntes Kaleidoskop mehr oder weniger innovativer 

Methoden. ProfessionalistInnen betten diese in unterschiedliche Wissensdisziplinen 

(Systemtheorie, Psychologie, Betriebswirtschaft, Musikwissenschaft, Pädagogik etc.) als 

Hintergrundfolie für ihre Reflexionen ein. So finden sich bspw. 

Organisationsaufstellungen als teamförderliche Maßnahme gleichauf mit musischen 

Inszenierungen als Hinweis auf Führungsrhythmus, oder Golfen in Kombination mit 

zielorientierter Arbeit, Pferde und Führungsverhalten, Outdoor und Teamentwicklung und 

vieles andere mehr. 

 

Nachfolgend soll eine diese Methoden, das Kochen als Methode der 

Personalentwicklung kurz vor dem Hintergrund der Möglichkeiten ihrer 

Anwendungsgebiete vorgestellt und im Anschluss daran auch Limits bzw. Bedingungen 

der Nutzung als Entwicklungsinstrument in Organisationen erläutert werden. 

2 Interkulturelles Kochtraining als Personalentwicklung 

Gemeinsam kochen, Tisch decken, essen und wegräumen – Handlungen des Alltags, 

die uns geläufig sind. Wir alle wissen: Essen und Trinken ist immer mehr als nur 

materielle Nahrungsaufnahme. Es ist ein sozialer Akt, der einen Menschen mit seinen 

Ernährungsbedürfnissen, Vorlieben und seinem spezifischen kulturellen Hintergrund 

spiegelt (Mennell 1995). Die historische Nahrungsforschung geht von der Grundeinheit 

"Mahlzeit" aus, die ihrerseits in "Speise" (Nahrungsmittel und kulturelle Fertigkeiten der 

Zubereitung) und "Situation" (sozialer Raum und Zeit) unterteilt wird. Die Elemente 

Speise und Situation sind mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen verbunden und diese 

werden ihrerseits in Objekte und Situationen umgesetzt (Weyrauch 1983, S. 103ff.). 

 

Wird Kochen als interkulturelle Personalentwicklungsmethode eingesetzt, kann man 

diese Systematik gut als Grundlage für relevante Detailfragen heranziehen. Bevor aber 
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auf diese eingegangen wird, soll kurz die Grundstruktur von interkulturellen Trainings, 

die als Methode "Kochen" einsetzen, erläutert werden: 

 

• Mit dem Auftraggeber werden die Zielsetzungen geklärt, was das Training leisten 

soll (z.B. Teamintegration, Förderung des Kooperationsverhaltens, 

Kommunikationsmuster, Incentive, besseres Kennenlernen, 

Gesundheitsförderung) 

• Erhebung der Anzahl und kulturellen Hintergründe der TeilnehmerInnen. 

• Klärung von Budgets, organisatorische Rahmenbedingungen, Trainingszeiten 

und -örtlichkeiten 

• Am Trainingsort: Kontakt mit Küchenchef (Was kann benützt werden, 

Sicherheitsaspekte, Hygienevorschriften, Unterstützung ja/nein, etc.) 

• Vorbereitung: Inhaltliche Vorbereitung der TeilnehmerInnen auf die 

Kochsequenz: Allgemeine Aufgabenstellung, Einteilung von Kochgruppen 

ja/nein, Einbettung in Beobachtungssettings (wer und wie wird während des 

Kochens beobachtet), Klärung der Trainerrolle/n 

• Durchführung der Kochsequenz als Teil des Trainings: Anweisung der 

TeilnehmerInnen in Bezug auf zu besorgende/verkochende Lebensmittel, 

Umgang mit Lebensmittel, Rezepte ja/nein, Zeitstruktur 

• Gemeinsames Tisch decken ja/nein 

• Gemeinsames Verkosten/Essen der Mahlzeit 

• Fallweise gemeinsames Abräumen und Küche sauber machen 

• Allgemeine Feedbacks und Eindrücke zum gemeinsamen Erleben 

• Zielgerichtete Reflexion unter Traineranleitung inkl. Transferfragen für den 

beruflichen Alltag 

• Erstellung von Unterlagen für die TeilnehmerInnen (Fotos, Protokoll, Film etc.) 

ja/nein 

• Feedback/Abschlussgespräch mit dem Auftraggeber 

 

Im Rahmen von interkulturellen Kochtrainings können gezielt entlang der Unterteilung 

"Speise" und "Situation" maßgeschneiderte Kochsettings aufgebaut werden. 

Beispielsweise können Nationalspeisen aus den Herkunftsländern der 

TrainingsteilnehmerInnen als Kochauftrag eingebracht werden. Oder es kann reflektiert 

werden, welchen Wert im eigenen Land/in der eigenen Familie spezifischen 
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Nahrungsmitteln, der Nahrungszubereitung, dem "Tisch" decken, der Örtlichkeit und dem 

Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme und dem (gemeinsamen) Speisen gegeben wurde. 

Diese Fragen lassen sich auch analog auf die Kochsituation im Kochteam und letztlich 

auch auf die organisationsspezifische Situation übertragen. Interessant ist hier, dass im 

gemeinsamen Tun und in der Reflexion plötzlich kulturelle Besonderheiten bei 

vermeintlichen Selbstverständlichkeiten sichtbar werden. Aus dem Bewusstwerden 

können im beruflichen Alltag neue Formen der Annäherungen oder zumindest des 

besseren Verständnisses erwachsen. 

 

Gleichermaßen können neben dem "Wie" und "Was" des Kochens und Essens auch 

dem "Wer" Fragen gewidmet werden. Also wer übernimmt im Rahmen des 

Gesamtprozesses welche Tätigkeiten und Rollen in den Kochteams. Das Setting – 

Kochen in einer fremden Küche, mit zum Teil unbekannten Anderen – birgt Chancen, 

das eigene Tun, Gruppendynamiken und kulturell unterschiedliche Zugänge zu 

hinterfragen und neu zu bewerten. 

 

Erfahrungsgemäß verwenden TeilnehmerInnen in der Reflexionsphase sehr passende 

Analogien, die meist mit viel Humor vorgetragen werden: z.B. wer hat mit 

(Fingerspitzen)Gefühl gekocht, wer mit Liebe, wem war alles "Wurst", wer hatte ein gutes 

"Bauchgefühl", wer hat aufgepasst, dass nichts anbrennt, wer hat ordentlich umgerührt, 

wer hat den Kochplatz sauber hinterlassen; und übertragen diese Erkenntnisse auch auf 

ihre beruflichen Alltagssituationen. 

 

Interkulturelle Kochtrainings lassen sich im organisatorischen Kontext für zahlreiche 

Zielsetzungen verwenden. Einige wesentliche seien hier genannt: 

 

• Führungskräfteentwicklung – für international tätige Führungskräfte und/oder 

Führungskräfte, die multikulturelle Teams führen 

• Teambildung von multikulturellen Teams – die Wahrnehmung als Team wird 

intensiviert und geschärft 

• Betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahme: Kochen mit gleichzeitiger 

Ernährungsberatung – Reflexion des eigenen Umgangs mit Gesundheit, 

Körperlichkeit und Stressverhalten 

• Teamevent mit mehr oder weniger starkem Incentivecharakter – Interkulturelle 

Teams oder strategische Geschäftseinheiten können auf einer lockeren und 
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ungezwungenen Ebene miteinander kommunizieren, das gemeinsame Erleben 

steht im Vordergrund (z.B. nach einem Projekterfolg oder als Kick-Off-

Veranstaltung) 

• Persönlichkeitsentwicklung im interkulturellen Kontext: für Kommunikations- und 

Konflikttrainings, für Zeit- und Stressmanagement u.a.m. 

• Projektmanagementausbildungen mit internationaler Ausrichtung 

• Qualitätsmanagementtraining mit internationalem Mitarbeiterstaff 

3 Methodischer Nutzen und Grenzen der Anwendbarkeit 

Werden Settings in interkulturellen Kochtrainings professionell vorbereitet, sind 

komplexe(re) Kochsituationen zu meistern, die ein entsprechendes Maß an 

Informationsaustausch, gegenseitiger Unterstützung und Kooperationswillen erfordern. 

Es müssen Ziele definiert, Qualitätskriterien verhandelt, Strategien festgelegt und 

gemeinsam Entscheidungen getroffen werden. Es gilt Abläufe zu organisieren und zu 

koordinieren und unerwartete Situationen zu meistern. 

 

Aus solchen erlebnisorientierten Trainingssituationen erwachsen häufig neue Lern- und 

Veränderungsimpulse. Den meisten bleiben sie als aus dem Alltag herausgelöstes 

Erlebnismoment in Erinnerung. Rückmeldungen aus den Trainings reichen von: Wir 

konnten über "den Tellerrand schauen", das Gemeinschaftserleben stärken, die 

erfolgreichen Handlungsmuster positiv verstärken bis hin zu: wir gehen nun sensibler mit 

unseren kulturellen Unterschieden um (Bohnert 2009). 

 

Gleichermaßen sind die Grenzen dieser Methode – wie bei anderen erlebnisorientierten 

Trainings auch – evident:  

 

Das Lernen mit allen Sinnen soll möglichst viele Ergebnisse und Erkenntnisse bringen. 

Mit der "richtigen" Reflexion und den "passenden" Transfermethoden für den beruflichen 

Alltag sollen die MitarbeiterInnen die für das Unternehmen relevanten Verhaltensweisen 

in kurzer Zeit erlernen. Hier besteht die Gefahr der Überfrachtung mit Erwartungen. Ein 

verhaltensorientiertes Training kann in manchen Fällen sicherlich nachhaltig 

Veränderungen im Handlungsalltag bringen, in den meisten Fällen sind sie jedoch 

einfach Impulsgeber, die zum Nachdenken, zur Sensibilisierung und zum 

Bewusstwerden von Sachverhalten anregen. 
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Es braucht für jedes dieser Trainings und damit für jede (!) einzelne Seminargruppe ein 

spezifisch abgestimmtes Trainingssetting und eine entsprechende organisatorische 

Planung. Damit kann nicht nur den (sorgfältig) erhobenen Zielsetzungen des Kunden 

Rechnung getragen werden, sondern auch den spezifischen Besonderheiten der 

jeweiligen TeilnehmerInnen. Trainings von der "Stange" mögen zwar dem 

Erlebnischarakter gerecht werden, nicht aber den speziellen Zielsetzungen der 

Seminargruppe. Es gilt der Grundsatz: So nah wie möglich an der individuellen Realität 

der Gruppe/des Teams (Vopel 2010). 

 

Grundannahme aller erlebnisorientierten Methoden ist, dass die TeilnehmerInnen in den 

entsprechenden Trainingssettings ihr authentisches Verhalten aus dem Alltag "ihres" 

sozialen Systems zeigen. Die Reliabilität, also die Übertragbarkeit auf die reale 

Arbeitssituation, lässt sich aber nicht immer einwandfrei feststellen. Zum Beispiel kann 

die (von den TeilnehmerInnen selbstgewählte) Verteilung der Rollen im Kochtraining 

entsprechend der betrieblichen Rollenverteilung erfolgen oder eben auch neu verteilt 

werden. Damit können sich aber Beziehungsmuster und -qualitäten während des 

Kochtrainings anders als im beruflichen Alltag gestalten. Eine 1:1 Analogie hinsichtlich 

der Übertragung des Erlebten auf den betrieblichen Alltag ist dann unzulässig.  

 

Hier ist von Seiten der (prozessorientierten) TrainerInnen ein hohes Maß an 

Professionalität hinsichtlich der Gestaltung der Reflexions- und Transferrunden 

erforderlich. Und selbst wenn adäquate Erkenntnisse für den Alltag gewonnen wurden, 

hängt die Umsetzung letztlich an den TeilnehmerInnen, ihren Führungskräften und den 

TeamleiterInnen. Die Auftraggeber müssen den Prozess, der in den Kochtrainings 

gestartet wurde, nachhaltig begleiten und auch mit unerwarteten Verhaltensänderungen 

rechnen. 

 

Letztlich wird aber die Transferproblematik, wie oben angedeutet, umso geringer, je 

näher man an den "Echtzeit-Problemen" der TeilnehmerInnen arbeitet. Das gemeinsame 

Kochen ist dann nur als Vehikel zu verstehen, um den gewünschten Output, also die 

Zielsetzungen des Trainings, zu erreichen.  

 

Sicher ist, dass über solche Trainings Erlebnisse nicht nur mit allen Sinnen sichtbar, 

spürbar, genießbar, riechbar und hörbar werden, sondern auch unterschiedliche 

Lerntypen ansprechbar sind: Neben kognitivem Wissen ist für methodisches, soziales 

und emotionales Lernen gesorgt. Und genau darauf kommt es auch in Organisationen 
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an: Ein gutes "Bauchgefühl" ist neben einem klaren Verstand die Grundlage dafür, gute 

bilaterale (auch interkulturelle) Beziehungen aufzubauen, adäquate Handlungen zu 

setzen und zu Erfolgen zu kommen. 

 

Und nicht zuletzt: Was und wie wir essen geht nicht nur – wie die sprichwörtliche Liebe – 

durch den Magen, sondern prägt uns mehr als uns bewusst ist: Als sozialer Akt spiegelt 

Kochen und Essen den Menschen mit seinen Bedürfnissen, Kompetenzen, Vorlieben 

und seinem spezifischen kulturellen Hintergrund, aber auch die Organisation, in der er 

tätig ist, wird sichtbar. Interkulturelle Kochtrainings können hierbei – unter Beachtung der 

obigen Einschränkungen – durchaus als adäquate Methode zur persönlichen, führungs- 

und teambezogenen Entwicklung herangezogen werden. 
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Nähe und Distanz im interkulturellen Kontext 

Brigitte Pototschnig 

 

Alle Erfahrungen von Nähe und Distanz, die Menschen im Laufe ihres 

Anpassungsprozesses machen, verkörpern sich und werden im Gehirn verankert. Aus 

diesen Erfahrungen, die durch kulturelle Werte und gesellschaftliche Normierungen 

beeinflusst sind, werden bestimmte innere Haltungen und Einstellungen die ganz 

entscheidend dafür sind, wie Menschen sich verhalten. 

 

Gefühle von Verbundenheit und Autonomie sind Erfahrungen, die wir alle schon 

gemacht haben – am Beginn unseres Seins. In den ersten neun Monaten eint uns die 

Erfahrung, im Mutterleib verbunden zu sein und gleichzeitig auch zu wachsen. Bereits in 

diesen ersten neun Monaten beeinflussen gesellschaftliche Bedingungen und kulturelle 

Werte, wie die Mutter auf das Werden und Wachsen des neuen Lebens reagiert. 

 

Erst einmal in die Welt hineingeboren, schaffen Beziehungs- und Familiendynamiken, 

Kindergarten, Schulen und Peer-Groups ungünstige oder günstige Bedingungen für die 

Entwicklung. Jeder Mensch passt sich im Laufe seiner Kindheit an die Vorstellungswelt 

und die Verhaltensweisen der Erwachsenen an, mit denen er aufwächst. Später, als 

Jugendlicher, orientiert er sich zunehmend an den Denk- und Verhaltensweisen seiner 

Peer-Groups, denen er oder sie sich zugehörig fühlt oder zu denen er/sie dazugehören 

möchte. 

 

In diesem Anpassungsprozess beeinflussen gesellschaftliche und kulturelle Normen und 

Werte, sowie das Belohnungs- oder Bestrafungssystem (Erziehung, Pädagogische 

Konzepte) und wir lernen sehr schnell und nachhaltig, worauf es für ein möglichst 

störungsfreies Zusammenleben in den jeweiligen Gesellschaften ankommt. 

 

Durch Resonanz- oder Imitationslernen wird die Grundlage für die Weitergabe von 

Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Verhaltensmustern von einer Generation zur 

nächsten gebildet, was Gerald Hüther, Prof. für Neurobiologie, folgendermaßen ausführt: 

 

„Etwa ab dem 4. Lebensjahr läßt sich beobachten, dass Kinder nun auch all jene 

Strategien ihrer Vorbilder übernehmen, die diese zur Regulation ihrer eigenen 
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emotionalen Befindlichkeit einsetzen. Dazu zählen sowohl das „Verstecken“ von 

Gefühlen, wie auch das übertriebene Zurschaustellen von emotionalen Gesten 

und mimischen Ausdrucksformen. Anhand seiner Vorbilder lernt das Kind nun 

zunehmend besser, seine Gefühle zu beherrschen oder zum Erreichen 

bestimmter Ziele bestimmte emotionale Ausdrucksformen einzusetzen. Die 

ursprüngliche Offenheit des kindlichen emotionalen Ausdrucks wird nun immer 

stärker in eine private Gefühlswelt internalisiert. Vor allem in den westlichen 

Kulturen führt das zu einer zunehmenden Entkopplung der durch Mimik und 

Gestik zum Ausdruck gebrachten und der tatsächlich subjektiv empfundenen 

Gefühle. Die eigenen Gefühle werden so immer stärker kontrolliert, vom 

Körperempfinden abgetrennt, desomatisiert. 

 

Zusätzlich gehen in die sich herausbildenden neuronalen Muster auch alle sog. 

Abwehrvorgänge ein, z.B. gegen schmerzvolle oder traurige oder wütende 

Gefühle, die in einer wenig Sicherheit-bietenden Beziehung nicht gezeigt werden 

dürfen, unterdrückt werden müssen und schwer auszuhalten sind. Diese Abwehr 

von Gefühlen geht mit muskulären Anspannungen einher (Wilhelm Reich). 

Dadurch verändern sich Haltungsmuster und Atmung. Je häufiger und je früher 

das geschieht, desto stärker werden diese körperlichen Abwehrmuster verfestigt. 

Alle Sinneseindrücke, die mit den alten Erfahrungen assoziiert werden, rufen 

auch die alten Gefühle wieder wach. Darauf reagiert der Körper mit erneuten 

Anspannungen. Vor allem traumatische Verletzungen, die während der frühen 

Kindheit mit dem Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, Ablehnung und 

Entwertung einhergehen, werden auf diese Weise sehr nachhaltig „verkörpert“. 

Auch wenn diese Gefühle im späteren Leben überwunden werden können, oder 

die für das Zustandekommen dieser Gefühle verantwortlichen Personen längst 

gestorben sind, bleiben diese verkörperten Erfahrungen oft zeitlebens als 

gedrückte und verkrampfte Haltungen sichtbar.“ 

 

Das Charakterstrukturenmodell der Bioenergetischen Analyse (Lowen 2008, S. 149ff.) 

bietet eine Möglichkeit, sich dieser Erfahrungen bewusst zu werden, verleugnete und 

verdrängte Gefühle und Bedürfnisse wieder zu integrieren. Über Körperarbeit, 

Körperübungen, Reflexion und Analyse, eigene und andere (fremde) Nähe- und 

Distanzmuster aufzuspüren, wahrzunehmen, sie zu erkennen und auch zur Verfügung 

zu stellen. 
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Im Dialog und Austausch können hilfreiche Modelle zur Bewältigung von Konflikten, zur 

Verbesserung der Zusammenarbeit und zum gemeinsamen Wohlergehen entwickelt 

werden. Beziehungs-, Liebes- und Bindungsfähigkeit (Nähe), die eigene schöpferische 

Gestaltungskraft, das Selbstwirksamkeitskonzept und die Autonomie (Distanz) als 

sinnstiftende Lebenshaltung werden möglich. Neue Sichtweisen auf sich selbst und die 

Gesellschaft, in die wir eingebunden sind, und damit verbunden ein anderer Umgang 

(vielleicht liebevoller, fördernder, nachhaltiger, zuversichtlicher) mit sich selbst und im 

miteinander Tun sind dringend erforderlich! 
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Kulturschock und der Zwischenraum der 
Möglichkeiten: Interkulturell kompetent handeln 
und beraten in der Schule 

Alexandra Petrovics 

1 Kulturen als Kontexte 

Die ideologische Wirksamkeit ethnischer, nationaler und kultureller Zugehörigkeit zeigt 

sich in der österreichischen Realität in der undifferenziert gebrauchten Bezeichnung 

‚Ausländer’, die in ihrer diskriminierenden Verwendung noch längst nicht aus dem 

gesellschaftlichen Diskurs verschwunden ist. So arbeiten die Workshopleiterinnen in 

einer Schule mit ‚hohem Ausländeranteil’ und unterrichten dort SchülerInnen mit 

österreichischer Staatsbürgerschaft aber anderer ethnischer Abstammung, die sich 

selbst zuweilen als ‚AusländerInnen’ bezeichnen. Diese Personen ‚mit 

Migrationshintergrund’ - so eine der gängigen Fremdbezeichnungen - werden meist 

unreflektiert einem fremden kulturellen Kontext zugeordnet und tatsächlich stoßen im 

Unterricht und im schulischen Alltag nicht immer konfliktfrei verschiedene ‚Kulturen’ 

aufeinander. 

 

Um im schulischen Kontext interkulturell kompetent zu handeln und zu beraten, ist es 

demnach sinnvoll, zu Beginn den Begriff ‚Kultur’ kritisch unter die Lupe zu nehmen. 

Kultur wird als Sinnzusammenhang beschrieben, der für die Mitglieder einer Gruppe 

Identität stiftend ist. Kumbier & Schulz von Thun bezeichnen Kultur als ein „System von 

Bedeutungen, Gepflogenheiten und Bewertungen, das innerhalb einer Gruppe gültig ist“  

aber auch „(fälschlich) als naturgegeben, normal oder selbstverständlich empfunden 

werden“ kann (Kumbier & Schulz von Thun 2009, S. 10). Mit dem Kulturbegriff werden 

gerne Zusammenhänge als natürlich hingestellt und historische und andere 

Bedingungen verschleiert. Fast unmöglich erscheint es etwa, Kultur getrennt von 

Nationalität oder Ethnie zu denken (Mecheril 2002, S. 21), wie das Beispiel zu Beginn 

zeigt. 

 

Kulturelle Identität setzt sich hingegen aus verschiedenen Komponenten zusammen, wie 

etwa nationale, religiöse, sprachliche und ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, 

Generation, soziale Klasse und Organisation (Schlippe 2008, S. 31f.). Ebenso kann das 

kulturelle Verhalten einzelner in verschiedenen Kontexten sehr unterschiedlich sein. 
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Angehörige der gleichen sozialen Schicht, des gleichen Geschlechts oder der gleichen 

Generation verhalten sich z.B. häufig ähnlich in unterschiedlichen regionalen Kulturen, 

Organisationen entwickeln ihre eigene Unternehmenskultur, Schulen eine Schulkultur, 

Klassen eine Klassenkultur etc.  

 

Gerade in der Schule unter Jugendlichen zeigt sich diese Vielfalt an kulturellen Ebenen 

und kulturellem Verhalten. Innerhalb einer Schulklasse existieren unterschiedlichste 

(Sub-) Kulturen, die sich nicht ausschließlich über Herkunft der Eltern und 

Muttersprachen definieren. Vielmehr sind Jugendkulturen immer in Bewegung, da ja 

junge Menschen erst mit der Bildung ihrer Identität beschäftigt sind und einen Raum zum 

Experimentieren benötigen. Sie definieren sich über gemeinsame Vorlieben und 

Interessen, Persönlichkeitsstruktur und Alter, Geschlecht und soziale Zugehörigkeit. 

Beobachtungen in multikulturellen Klassen, in denen nicht einzelne ethnische Gruppen 

dominieren, unterstreichen, dass Jugendliche über gemeinsame Haltungen und 

Praktiken in Verbindung treten, und nicht vorrangig über Sprachen und Nationalitäten. 

2 Interkulturelle Kompetenz als Fragehaltung 

Dies ist also der Kontext, in dem TrainerInnen interkulturelles Lernen unterstützen und 

interkulturelle Kompetenz fördern. Was aber ist interkulturelle Kompetenz? Da der 

Kulturbegriff in einem weiteren Kontext kultureller und sozialer Ebenen zu verstehen ist, 

darf auch interkulturelle Kompetenz nicht einseitig entweder als spezielles Wissen über 

andere Kulturen oder als spezielle Haltung gegenüber anderen Kulturen missverstanden 

werden. Beide Missverständnisse sind im pädagogischen Kontext häufig. Interkulturelle 

Kompetenz erscheint als Sonderkompetenz für Professionelle, und zwar vor allem für 

Angehörige der Mehrheitskultur, die es ihnen ermöglichen soll, diagnostizierte Probleme 

mit Multikulturalität entweder zu vermeiden oder auszuhalten (Mecheril 2002, S. 16 u. 

20). 

 

Gesellschaftliche wie persönlichen Haltungen zu anderen Kulturen sind von ihrer 

Tendenz her oft divergent. Neben der politisch eigentlich inkorrekten Kulturarroganz 

(‚Schon wieder so eine unterdrückte Kopftuchmuslima’) existiert die gutmenschlich 

akzeptierte aber einfältige Haltung einer kulturellen Pseudo-Empathie (‚Die kann sich 

gegen die Familie nicht wehren’) (Kaeding & Güren 2009, S. 222).  Gerne neigt man in 

interkulturellen Begegnungen zur Kulturalisierung und schreibt alle problematischen 

Phänomene unreflektiert der anderen Kultur zu. Dabei werden Sozialisation, Alter, 
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Geschlecht oder Persönlichkeit kaum beachtet. Oder man entzieht sich der Problematik, 

indem man die Unterschiede ausblendet. Wie kann man also in der Begegnung ein 

realistisches Bild voneinander gewinnen? 

 

Interkulturelle Begegnungen werfen viele Fragen auf. Begreift man Begegnungen 

als Fragestellungen, dann bedeutet interkulturelle Kompetenz die Fähigkeit, Momente 

der Befremdung und Verunsicherung ernst zu nehmen, sowie mit Mehrdeutigkeiten und 

Unklarheiten umgehen zu können. Im Vordergrund stehen die Wahrnehmung von 

Unterschieden und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Es geht weniger um das Erwerben 

von Kompetenzen, als um ein absichtliches (vorübergehendes) „Verlernen“ von eigenen 

habituellen Denk- und Verhaltensmustern und ein aktives und bewusstes „Neulernen“ in 

der Begegnung mit den VertreterInnen der anderen Kultur (Do Mar Castro Varela 2002, 

S. 46).  

 

Eine solche Haltung erkennt an, dass wir in der Begegnung mit dem Fremden 

noch keine Antworten haben, nie bereits bescheid wissen. Interkulturelle Kompetenz ist 

also im Grunde eine Fragehaltung. Mecheril nennt dies „Kompetenzlosigkeitskompetenz“ 

(2002, S. 15). Daher erhebt diese Arbeit provokant den Kulturschock zur Methode, denn 

im Moment der Schockierung, im Zwischenraum der interkulturellen Begegnung, liegt 

genau die Chance zur notwendigen Infragestellung und Neuorientierung.  

3 Das IOA® Konzept interkulturell angewandt 

Nach dem Konzept der IOA® handlungsorientiert zu arbeiten, eröffnet viele 

Möglichkeiten, um diesen Moment des Kulturschocks als einen Zwischenraum der 

Möglichkeiten in der interkulturellen Begegnung theoretisch und praktisch zu gestalten. 

Das Kreismodell zeigt die verschiedenen Ebenen auf, auf denen interkulturelle 

Kompetenz im Sinn einer Fragehaltung in die theoretischen und praktischen 

Überlegungen eingebracht werden kann (IOA® 2009). 

 

Im äußersten Kreis des Kreismodells, auf der Ebene der Grundannahmen, sind vor allem 

anthropologische Grundannahmen, gesellschaftspolitische Orientierung, psychologische 

Rahmentheorien und das pädagogische Grundverständnis interessant.  

 

Eine systemische Sichtweise des Menschen, die sich der vorschnellen Bewertung 

enthält und die Person in ihrer Komplexität wahrnimmt, ist auch geeignet, kulturelle 
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Determiniertheit entsprechend unvoreingenommen in ihrer Vielfalt zu erfassen. Innerhalb 

des dem IOA® Konzept zugrunde liegenden Menschenbildes ist kulturelle Zugehörigkeit 

als ein Teil der sozialen Bedingtheit des Menschen mitzudenken. Sie beeinflusst als 

Kontext das Handeln einer Person, ist aber kommunizierbar und verhandelbar, hängt 

von unseren Bewertungen ab, bleibt immer lebendig und veränderbar. 

 

Gerade wenn es um Multikulturalität geht, existieren extreme gesellschaftspolitische 

Haltungen. Das Kreismodell macht klar, dass diese wirksam sind, sowohl auf 

TrainerInnen wie auf TeilnehmerInnenseite. Interkulturelle Kompetenz, wie oben als 

Fragehaltung definiert, verlangt, Haltung zu hinterfragen und den gegenseitigen 

Kulturschock, die Zuschreibungen nicht zu ignorieren, sondern als Möglichkeit der 

Auseinandersetzung zu nutzen. 

 

Die Vorteile der systemischen Beratung als psychologisches Rahmenmodell im 

interkulturellen Bereich liegen auf der Hand. Ausführlich diskutiert wird interkulturelle 

systemische Beratung zum Beispiel von Schlippe, Hachimi & Jürgens (2008) und 

Hegemann & Österreich (2009), auf die sich die folgenden Ausführungen beziehen. Ein 

wesentlicher Punkt hierbei ist die Ressourcenorientierung, die den Blick weg von den 

Problemen hin auf die Möglichkeiten und Chancen des interkulturellen Zusammenlebens 

lenken kann. Weiters kann die Grundhaltung der respektvollen Neugier die Schwelle 

zum Fremden überwinden. Fragen, fragen und wieder fragen ist zudem der einzige Weg, 

sich Fremdes vertraut zu machen. In der Beratungspraxis hat sich die Methode des 

zirkulären Fragens in der interkulturellen Beratung bewährt. Auch das Hintanstellen von 

Beurteilungen und die Selbstbeobachtung des Beobachters/der Beobachterin sind 

wesentliche Grundmethoden in der Arbeit mit Angehörigen aus unterschiedlichen 

kulturellen Kontexten. Die Anerkennung der Menschen als ExpertInnen ihrer Situation, 

das heißt auch ihrer Kultur, ist wesentlich.  

 

Schließlich gilt es auch, das pädagogische Grundverständnis zu hinterfragen. Es ist für 

interkulturelles handlungsorientiertes Arbeiten weniger hilfreich, wenn implizit Pädagogik 

bloß als Hilfestellung gesehen wird, in die (Mehrheits-)Kultur hineinzuwachsen. Gerade 

durch unterschiedliche Erziehungsvorstellungen von Eltern, Lehrenden und dem 

Schulsystem ergeben sich ja zahlreiche Konflikte. Das pädagogische Grundverständnis 

der IOA® geht hingegen von einer Erweiterung der Perspektiven aus. Diese 

Perspektivenerweiterung betrifft im interkulturellen Kontext sehr radikal auch die 
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TrainerInnen, deren Ambiguitätstoleranz und Kompetenzlosigkeitskompetenz genauso 

gefordert ist, wie die der TeilnehmerInnen.  

 

Neben der Ebene der Grundannahmen sind vor allem die Ebene der situativen 

Bedingungen und die der konkreten Methoden und Interventionen interessant. Hier 

können kulturelle Identitäten reflektiert werden, es lassen sich kulturell bedingte 

Handlungsmuster identifizieren, und kulturelle Vorstellungen über Zeit, Gemeinschaft, 

Geschlechterrollen etc. verhandeln. Überlegungen auf allen äußeren Ebenen bestimmen 

die Qualität der konkreten Auseinandersetzung mit dem Fremden auf der Ebene der 

Methoden und Interventionen.  Das Konzept der IOA® ist daher bestens geeignet, 

interkulturelles Neuland zu betreten, sich dem Kulturschock nicht nur auszusetzen, 

sondern ihn als Methode zu integrieren, und so spannende interkulturelle Begegnungen 

wirkungsvoll zu begleiten. 

4 Polyvalente kulturelle Identitäten 

Ziel der handlungsorientierten interkulturellen Beratungsarbeit in der Schule ist es, 

Jugendliche in ihrer Identitätsentwicklung zu unterstützen. Die Arbeit mit Jugendlichen 

bedeutet, mit Menschen zu arbeiten, die sich verstärkt mit persönlicher Identitätsfindung 

auseinandersetzen. Im Spannungsfeld zwischen eigenen Bedürfnissen und den 

Erwartungen der Umwelt suchen Jugendliche nach ihrem je eigenen Selbstausdruck. 

Dabei sind die neuen multikulturellen Bedingungen, in denen Identitätsfindung 

stattfindet, in Betracht zu ziehen. 

 

Jugendliche, die in einem multikulturellen Umfeld aufwachsen, konstruieren ihre Identität 

oft polyvalent (Schnabl & Schaeffer 2008  S. 32). Ein polyvalentes Identitätsmodell öffnet 

auch die Perspektive auf die Vielfalt der Faktoren, die dabei eine Rolle spielen: Eltern, 

Großfamilie, Freunde, Cliquen, Klasse, Sportvereine, Bezugspersonen etc. Die 

Diskussion mit gut integrierten Personen zeigt, dass die Entwicklung einer solchen 

stabilen polykulturellen Persönlichkeit ein langer und nicht krisenfreier Weg ist, der oft 

erst im mittleren Erwachsenenalter ein vorläufiges Ziel findet. Prinzipiell bleibt das 

Projekt Identität bis zum Lebensende ein offenes, umso mehr sind Jugendliche ständig 

am Experimentieren. Dazu brauchen sie Räume, in denen sie sich selbst authentisch 

ausdrücken können und positiv wertschätzend wahrgenommen werden. 
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Zwei Faktoren sind bei der Definition einer eigenständigen Identität deshalb besonders 

hinderlich: Druckausübung und Diskriminierung. Druck, etwa der Druck der Eltern oder 

der Großfamilie, sich den kulturspezifischen Vorstellungen von einem gelungenen 

Erwachsenendasein zu unterwerfen, wird besonders kritisch und konfliktträchtig, wenn 

diese den Erwartungen der Mehrheitskultur grob entgegenlaufen oder gar den 

Grundwerten westeuropäischer Gesellschaften widersprechen. Umgekehrt führt auch 

der Druck des Systems Schule, sich einer Bildungskultur anzupassen, die der eigenen 

familiären nicht entspricht, zu Lernblockaden und Widerständen. Hier spielt sich die 

Identitätsfindung, an sich schon krisenhaft, im Zentrum eines sehr akuten 

gesellschaftspolitischen Konfliktes ab. 

 

Ebenso behindert jede Form der Diskriminierung die Identitätsentwicklung Jugendlicher 

mit Migrationshintergrund. Auch die Institution Schule hält diskriminierende Strukturen 

aufrecht. Dies drückt sich vor allem in einem Diskurs von ‚wir und die anderen’ aus, der 

nicht als direkte diskriminierende Handlung deklariert werden kann. Vielmehr geschieht 

nach wie vor institutionelle Diskriminierung, ohne dass es den einzelnen 

ProtagonistInnen – die sich selbst als Gegner von Diskriminierung bezeichnen würden – 

bewusst wird (Schaeffer 2008, S. 36).  

5 Kulturschock und der Zwischenraum der Möglichkeiten 

Jeder Diskurs über ‚wir und die anderen’ ist verlockend, weil er die undurchschaubare 

Komplexität vereinfacht und die schwer zu ertragende Ambivalenz interkultureller 

Begegnungen in eine einfache Dualität auflöst. Do Mar weist darauf hin, dass eine 

Konstruktion von ‚wir und die anderen’ implizit auch in der pädagogischen Praxis 

wirksam ist, etwa wenn interkulturelle Kompetenz als Wissen über ‚die anderen’ oder 

Haltung gegenüber ‚den anderen’ definiert wird. Umgekehrt müssen ‚die anderen’ 

‚unsere’ Gesetze akzeptieren und ‚unsere’ Bildungssprache ausreichend beherrschen, 

um im Bildungssystem erfolgreich sein zu können (Do Mar Castro Varela 2001, S. 44).  

 

Unterschiede zu ignorieren und Gleichmacherei zu betreiben, kann nicht das Ziel von 

interkulturell kompetentem Handeln und Beraten sein, ebenso wenig wie jede 

Wertekollision auflösen zu wollen. Ziel eines handlungsorientierten interkulturellen 

Arbeitens mit Schulklassen sollte vielmehr sein, die bereits vorhandenen Kompetenzen 

aller Beteiligten sichtbar und als positive Ressourcen nutzbar zu machen.  
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Schließlich ist es auch Ziel, Befremden nicht zu ignorieren, sondern beiderseitige 

Zuschreibungen und Abwertungen sichtbar zu machen und zu thematisieren. Deutungen 

können so verflüssigt und gegebenenfalls umgedeutet werden. Wenn dabei die 

zugrunde liegenden Haltungen und Werte sichtbar werden und – zumindest im 

schulischen Kontext – als verhandelbar erlebt werden, können sich neue und alternative 

Handlungsmöglichkeiten für alle Beteiligten eröffnen.  

 

Interkulturelle Begegnung sollte daher nicht bloß den Umgang mit Differenzen einüben, 

sondern bewusst verunsichern! Denn nur so entsteht ein neuer interkultureller 

Zwischenraum, in den man gemeinsam eintreten kann. Wenn kulturelle Werte nicht als 

unveränderbar und absolut betrachtet werden und man sich auf die gegenseitige 

Schockierung einlässt, dann entstehen solche Zwischenräume als Spiel- und Freiräume. 

Dort muss Eigenes abgelegt und verlernt werden, um anderes erfahren und neu lernen 

zu können. Wichtig ist das Bewusstsein, dass diese gemeinsamen interkulturellen 

Zwischenräume in Freiheit betreten und wieder verlassen werden können. In solch 

einem Zwischenraum ist Identität nicht bedroht oder gefährdet, sie muss nicht verteidigt 

werden, sondern es entsteht ein Freiraum in dem man experimentieren und sich 

weiterentwickeln kann. 

6 Interkulturell beraten in der Schule 

Die Schule ist ein Ort, an dem interkulturelle Begegnung in einer besonders dichten 

Form stattfindet. Hier lernen Menschen von- und miteinander, die sonst aufgrund ihrer 

kulturellen und sozialen Hintergründe möglicherweise wenig miteinander zu tun hätten. 

Das Zusammenleben ist, wie auch in der Gesellschaft, nicht ganz freiwillig und läuft 

daher auch nicht immer konfliktfrei ab. Dennoch wird Multikulturalität immer 

selbstverständlicher anerkannt und von den ProtagonistInnen positiv gewertet. Dies 

kann und soll Beispielwirkung für die Gesamtgesellschaft haben. 

 

Interkulturelles Handeln und Beraten in der Schule beruht auf größtmöglicher 

Freiwilligkeit oder zumindest dem Mitspracherecht aller Beteiligten. Je besser dieser 

Grundsatz des ‚challenge by choice’ schon bei der Auftragsklärung und eigentlich bereits 

davor, bei der Ideensammlung, umgesetzt werden kann, desto besser. Situationen in 

denen unterschiedliche Ansichten und Werte aufeinanderprallen, in denen der 

Kulturschock offensichtlich wird, werden als Chancen genutzt. Interkulturelles Handeln 
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und Beraten gelingt dann, wenn diese Momente als Spielräume wahrgenommen werden 

und als Zwischenraum der Möglichkeiten zum Experimentieren genutzt werden. 

 

Der interkulturelle Zwischenraum, in den wir uns bewusst begeben, um zu lernen, bietet 

Gelegenheit zur intensiveren Begegnung und zu neuen Arten des Austausches. Je 

größer die Motivation, sich darauf einzulassen, desto besser. Die Motivation ist dann 

groß, wenn die Situation hier und jetzt positiv gewürdigt wird, wenn es etwas lustvoll zu 

erfahren gibt und wenn der Selbstwert der TeilnehmerInnen dabei gestärkt wird. 

Geborgenheit und Wertschätzung haben einen hohen Stellenwert, denn sie sind 

menschliche Grundbedürfnisse. Nur in einem sicheren Rahmen kann Identität entwickelt 

werden.  

 

Zeit ist ein wichtiger Faktor für das Entstehen interkultureller Zwischenräume. 

Regelmäßige Aktivitäten und Kontinuität machen den Erfolg aus. Wenn ein Prozess über 

längere Zeit begleitet wird, haben Gruppen die Chance, den dialogischen Austausch 

immer besser zu lernen. Selbstreflexion und Ambiguitätstoleranz können geübt werden. 

Im Ausdrücken-Dürfen von eigenen Haltungen und im miteinander Aushandeln von 

gemeinsamen Haltungen wird die Verhandelbarkeit von Werten und Normen erlebt. 
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Handlungsorientierte kunsttherapeutische 
Reflexionsmethoden 

Christian Schroll 

Der Inhalt dieses Reflexionsmodells basiert auf dem methodischen Hintergrund der 

Multimedialen Kunsttherapie.  

1 Die Multimediale Kunsttherapie – was ist das? 

Kunsttherapie ist einerseits ein Behandlungsverfahren im rehabilitativen, klinisch-

psychologischen und psychotherapeutischen Bereich, andererseits werden ihre Methoden im 

Rahmen kunstdidaktischer, gestaltungspädagogischer und heilpädagogischer 

Verfahrensweisen angewandt. Kunsttherapie meint im eigentlichen Sinne „Therapie mit 

bildnerischen Mitteln“, also Therapie mit Mitteln der Malerei, Zeichnung, Graphik, Plastik, 

Foto und im Weiteren bezieht sie musisch-kreative Tätigkeiten wie Bewegung, Tanz Theater- 

und Puppenspiel, Psychodrama, Poesie, Musik, etc. mit ein. 

Die Multimediale Kunsttherapie, die ebenso arbeitet, weckt in therapeutischen Prozessen die 

kreativen Ressourcen. Sie setzt anstelle der Konzentration auf Schwachstellen das 

unbeschwerte Spiel mit unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Ihre Methode besteht vor 

allem darin, dass sie mit Übergängen von einem Medium zum anderen arbeitet. 

2 Subjektive Kreativität 

Das Zentrum der Reflexion im Anschluss eines Settings (z.B. eines Outdoortrainings) bilden 

die Personen mit ihren Lebenswelt- und Sozialraumerfahrungen in allen Facetten, die aus 

der Perspektive der Erfahrungen des vorhergehenden Prozesses reflektiert und zum 

Gegenstand der Reflexion werden. 

Die Personen werden durch die wechselseitige (und wechselseitig kritische) Verschränkung 

von Prozesserfahrungen in vorhergehenden Settings und den persönlichen Lebenswelten 

bzw. Sozialräumen und ihre symboldidaktische Weiterführung für ihre eigene 

Wahrnehmungs-, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit sensibilisiert. 

Subjektive, kreative Erfahrungen werden in Beziehung mit objektiven, theoriegeleiteten 

Impulsen gesetzt. 
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3 Kreative Prozesse 

Im Mittelpunkt dieses Modells steht der spontane schöpferische Akt, wodurch aufgrund der 

Unmittelbarkeit des schöpferischen Handelns die Auseinandersetzung mit der eigenen 

(kulturellen) Identität ermöglicht wird. Diese Medien bieten einen weiten Raum für kreative 

Prozesse. 

Ein Spektrum verschiedenster künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten wird in die Reflexion 

integriert:  

☼ Malen 
☼ Bildnerisches Gestalten  
☼ Tanz 
☼ freie Bewegung 
☼ Video 
☼ gelenktes und freies Spiel 
☼ Theater und Puppenspiel 
☼ Musik 
☼ Literatur und Schreiben 
☼ Märchen 
☼ Masken 
☼ u.v.m. 

 

Fantasien, Gefühle und Bilder, die sich einem verbalen Zugang entziehen, werden dadurch 

erlebt und sichtbar gemacht. 

Das kreative Potential als Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit auf verschiedenen Ebenen 

wahrzunehmen und zu leben, wird freigelegt. 

 

Die Kreativität bedeutet intensives Wahrnehmen im Zustand des erhöhten Bewusstseins und 

Freude im Augenblick des Vollzugs. Sie erfasst den ganzen Menschen, dessen 

Unbewusstes zusammen mit seinem Bewusstsein tätig wird. 

Sie schließt die persönliche Entfaltung, die Selbststeuerung und Selbstverwirklichung mit ein. 

Durch die Unmittelbarkeit des schöpferischen Handelns wird die im kreativen Prozess 

entstandene Äußerung authentisch wahrgenommen und schafft so einen Zugang zu den 

persönlichen Lebensthemen. 

 

Das Resultat (entstandene Bilder, Objekte, Darstellungen, etc.) wird zum Gegenstand der 

verbalen und kognitiven Aufarbeitung. Es handelt sich dabei um ein nicht-interpretatives 

Vorgehen, bei dem die Personen ihre eigenen Feststellungen und Bedeutungen finden. Die 

handlungsorientierte kunsttherapeutische Reflexion bewirkt eine modifizierte 

Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und verändert die Interaktion innerhalb 

der Gruppe sowie mit (kulturell) Fremden. In nahezu idealer Weise wird in diesem Kontext 

Individualisierung, Sozialisierung und Differenzierung in der Gruppe bzw. beim Einzelnen 

möglich. 
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4 Von einem Medium zum Anderen 

Charakteristisch für dieses prozessorientierte Modell ist das intermediale Handeln im Sinne 

der steten Verknüpfung der unterschiedlichen Medien als Interaktionsform. 

Dadurch werden die im vorhergehenden Setting gemachten Erfahrungen nicht nur zum 

Inhalt und dessen Ausdruck, sondern sie vollziehen sich im Prozess selbst. 
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Intercultural Learning with Outdoor Training 
and Experiential Learning under the 
Perspective of Culturally Divergent Concepts of 
Nature 

Susanne Lesk und Markus Gutmann 

Abstract 

This paper examines possible impacts of culturally divergent concepts of nature on 

intercultural learning situations conducted in an outdoor setting. It further investigates the 

relationship of the terms ‘nature’ and ‘culture’ and draws attention to the social 

constructionist approach of defining nature as a social and cultural phenomenon. 

Different concepts of nature have diverse implications for behavior. If concepts of nature 

are socially constructed and culturally bound, culture can be said to influence a person’s 

relationship and attitude towards nature. Of course nature plays a major role in outdoor 

training interventions, because the action usually takes place in “natural” environment. 

This paper argues that specific approaches to nature can also be used for enhancing 

intercultural learning processes of persons and groups, as nature can be used for 

learning purposes that emphasize analogue elements of communication that are 

especially apt for intercultural dialogue. 

1 Culture and nature 

Among the numerous definitions of culture for the purpose of this paper we chose an 

approach from cultural anthropology and sociology. We define culture as collectively 

shared systems of meaning within a society, including common basic assumptions, 

values, norms, behavioral patterns and experiences. These sets of beliefs and traditions 

are socially constructed and therefore subject to intervention from and interpretation of 

different powerful actors like organizations, and political institutions. Important 

stakeholders decide and legitimate which values are relevant and which behavioral 
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patterns are widely used in a society. (Berger & Luckmann 1967, p. 124; Eriksen 2010, 

p. 3; Humberstone et al. 2008, p. 193) 

 

Cultural anthropology is primarily involved in studying similarities between cultures as 

well as cultural differences. There are generally accepted commonalities within humanity 

that differentiate human beings from animals (like the structure of the human mind or the 

concept of kinship). In addition many culture bound values and practices have been 

observed and investigated by anthropologists (Eriksen 2010, p. 5). Both aspects are also 

important to intercultural learning situations, as we will see below. 

 

The relationship between culture and nature is often described as nature being the 

opposite of culture. Culture refers to human practices, cognitions and interpretations. It is 

often associated with a process of transformation of originally natural resources, which 

are converted into cultural artefacts. The natural environment is subject to exploitation 

and in many places endangered. When ecologist movements try to reinstall natural 

environments, where cultural processes of transformation have already destroyed the 

original landscape, it becomes a matter of interest to cultural processes again (Gerndt 

2002, p. 126). At the same time nature often is seen as being something dangerous, 

threatening humanity, provoking death and destroying cultural achievements: 

Earthquakes, avalanches, sea waves, volcanoes threaten human populations in many 

parts of the world (Gerndt 2002, p. 139). Therefore one can say that “culture is 

intrinsically connected with nature” (Eriksen 2010, p. 51). 

 

Nevertheless this conception of relationship between nature and culture does not include 

all possible aspects. Actually, we assume that the conception of nature itself is socially 

constructed and therefore culture-bound. What is felt as natural is different according to 

various times and places. Even within societies there are diverse concepts of nature. 

This is true for the inner as well as for the outer nature (Schörghuber 1999, p. 30; 

Eriksen 2010, p. 50; Gerndt 2002, p. 135). 

 

The inner nature refers to the human body. The physical condition of a person, like 

sickness or masculinity/femininity, is always associated with social roles. Being a man, 

woman or sick person is, for example mediated by culture. If we talk about men and 

women in different cultures, we talk automatically about their social roles conditioned by 

cultural beliefs, symbols and traditions (Turner 1984, p. 58).The body as a metaphor of 

the social system explains a variety of cultural patterns (Turner 1995, p. 5). 
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Berger & Luckmann describe the dialectic process between (inner) nature and society as 

a process of permanent coexistence and ongoing mutual influence, conditioning human 

behavior (dealing with issues like sexuality, feelings of hunger or thirst etc.). 

 

“Man is biologically predestined to construct and to inhabit a world with others. 

This world becomes for him the dominant and definite reality. Its limits are set by 

nature, but, once constructed, this world acts back upon nature. In the dialectic 

between nature and the socially constructed world the human organism itself is 

transformed. In this same dialectic man produces reality and thereby produces 

himself.” (Berger & Luckmann 1967, p. 204) 

 

The same is true for the social construction of the outer or external nature, the natural 

environment. Concepts of nature are describing individual and collective realities. The 

perception of nature and knowledge about it is part of the creative process of the 

individual (Schörghuber 1999, p. 33). The individual’s notion of nature is always 

influenced by its prior experiences in the socio-cultural world, it is a result of the 

individual’s process of socialization. Nature as a concept is an act of invention on the 

individual level as well as on the collective level. Consequently different concepts of 

nature exist in the world, they are subject to change, embedded in history and cultural 

contexts (Eriksen 2010, p. 64; Gerndt 2002, p. 194). Eder describes, for example in 

detail the European concept of and relationship to nature, which according to him is 

clearly socially constructed and in addition, the social construction is discussed as 

construction as well in Western approaches (Eder 2002, p. 31). 

 

To summarize the relationship between nature and culture, there are two remarkable 

ways in approaching this topic. 

 

“Nature thus exists both as cultural representation of nature and as something 

outside of culture and society, yet influencing the ways in which humans live. As a 

biological species, we take part in ecosystems and modify them; as cultural 

beings, we develop concepts about our environment and place ourselves outside 

it.” (Eriksen 2010, p. 52) 

 

In the second case the relationship of human beings to nature is seen as a cultural-

bound construction. Making sense out of nature and the decision about what is seen as 
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natural and what not, is part of a cultural process (Schörghuber 1996, p. 108; 

Humberstone 1998, p. 381 and 2000, p. 22). 

2 Culture and society 

For the purpose of this paper we assume that persons always “enter” nature as holistic 

creatures with their bodies, souls and minds and with their social as well as cultural 

backgrounds. In this section the concepts of society and culture are briefly discussed, as 

they both play a major role for our topic. 

 

In sociology as well as in anthropology attempts have been made to find clear 

distinctions between the terms culture and society. Primarily for analytical reasons this 

seems to be a legitimate concern. Kroeber & Parsons (1958) define culture as the 

“transmitted and created content and patterns of values, ideas, and other symbolic-

meaningful systems as factors in the shaping of human behavior and the artifacts 

produced through behavior”. 

 

Eriksen describes the linkage between culture and society in a very similar way: 

 

“Culture refers to the acquired, cognitive and symbolic aspects of existence, 

whereas society refers to the social organization of human life, patterns of 

interaction and power relationships” (Eriksen 2010, p. 4). 

 

Nevertheless the two systems culture and society are related and it makes sense to 

investigate social and cultural aspects from the same object or subject of research 

(Kroeber & Parsons 1958, p. 583). Especially from a social constructionist approach we 

assume that cultural phenomena are created as symbolic universes. If there existed 

alternative forms of conceptualizations, the ultimate success and permanent 

institutionalization of one symbolic universe would depend upon its legitimation, which is 

directly influenced by the power of the actors behind (Berger & Luckmann 1967, pp. 

116f.). This is also true for the social construction of the inner and outer nature. 

Consequently the exploitation of human bodies on the one hand and the subjugation of 

the external environment on the other hand cannot be seriously discussed without linking 

cultural and societal aspects in the same study. 
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3 Intercultural learning 

In times of globalization intercultural learning situations are becoming more and more 

important. In universities the institutionalization of exchange programs enhances 

intercultural contacts between students and offers multiple learning opportunities for 

them. Intercultural learning situations are also part of everyday life in schools, when 

teachers work in classes with pupils that have different cultural backgrounds. In social 

work and therapy young people with different cultural backgrounds and socialization live 

together in youth welfare institutions and meet in organizations like youth centres, where 

intercultural dialogue, contact and conflict take place. Additionally, intercultural settings 

can be found in multinational organizations, e.g. in virtual teams, which need to work 

together over a certain period of time. 

In contrast to transcultural (focus on similarities) and multicultural (focus on differences), 

in our context, the term intercultural refers not only to the work on cultural similarities and 

differences between cultures, but concentrates on interferences and interdependencies 

as well as on the mutual interfusion of limits and contacts (Demorgon & Kordes 2006, p. 

33). 

If increased intercultural contact and possible coping strategies for individuals and 

groups are the explicit purpose of a training situation, it is common to refer to Kolb’s 

(1975) experiential learning theory that is also applicable when talking about different 

ways how to learn about another culture (Paige 2004, p. 112). Kolb’s Learning Style 

Inventory distinguishes four major learning styles: concrete experience, abstract 

conceptualization, active experimentation and reflective observation (Kolb & Fry 1975). 

In literature on intercultural training, instruments used are categorized according to their 

dominating learning styles. Concrete experience and active experimentation play an 

important role when classifying the crucial learning style of each instrument (Fowler & 

Blohm 2004, p. 79). 

It is quite obvious that the combination of elements of experiential learning theory and 

the concept of learning according to the concept of “Integrative Outdoor-Aktivitäten®” is 

feasible. Both concepts use relevant experiences as basic input to induce learning 

processes. The concept of IOA® with its systemic-constructionist approach offers 

learning situations to persons and groups, where they can gain new meaningful 

experiences, which are integrated afterwards into the individual’s existing body of 

knowledge and experiences. (Experiential) learning then means the construction of new 

realities. This is only possible when experiences are transferred to the conscious level 
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and reflected in an appropriate way (Pfingstner 2005, p. 51). Experiences in an outdoor 

setting always activate different levels of learning: cognitive, social, physical and 

emotional learning effects are likely to happen. When working on the different concepts 

of inner and outer nature, it’s necessary to induce those relevant experiences in relation 

to nature. Concerning the inner (human) nature, thus the human body, this seems quite 

easy to achieve through different tasks and exercises. But also the relationship to the 

natural environment can be treated equally in the training situation, so that an expansion 

of the person’s relationship to nature can be attained. 

To use outdoor focused interventions for intercultural learning purposes seems quite 

reasonable, since experiential learning theory has already entered the field long time 

ago. Especially in multinational companies at least teambuilding measures as start-up 

exercise are recommended when implementing virtual teams to reduce conflict due to 

different cultural backgrounds. (Zigurs 2003, p. 348). The same is true for other fields of 

application as mentioned above. 

4 Concepts of nature and implication for behavior 

Men and women create their concepts of nature according to their cultural and social 

background and derive normative standards for behavior from these concepts. The 

social construction of body for example leads to certain implications for behavior (Gerndt 

2002, p. 125). 

On the individual level body modification strategies can be cited as one example of 

cultural transformation of the (inner) nature. They are one possibility to get control over 

the former “natural” body. It refers to all kinds of practices like piercing, tattooing, 

branding, cutting, fasting, exercise, cosmetic and fashion regimes (Featherstone 2000, p. 

1). The decision how to transform the human body is not always made by the person 

concerned, but it is often influenced by cultural standards that are applied and may 

represent societal power relations. This is true for clothing rules in different religions or 

for tattooing or piercing practices in traditional and some modern cultures, where body 

modifications often mark a transition. These kind of body marks can be collectively, 

visibly and permanently worn and they mean a culturally induced behavior changing the 

inner nature (the human body) (Turner 2000, p. 39). 

On the level of organizations we follow Schein (2004, p. 26 and 1988, p. 9a), who states 

that cultures are divergent in their basic assumptions concerning for example their 

relationships to the external environment or their assumptions about human nature, 
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activity and relationships. He considers basic assumptions as taken-for-granted beliefs 

and perceptions, which often influence a group’s behavior on an unconscious level. 

Collectively shared basic assumptions are difficult to change and they reproduce similar 

behavior that is acceptable and excludes more or less successful deviant behavior. The 

concept of basic assumptions as taken-for-granted ideas and feelings seems to be 

compatible with the concept of implicit cultural patterns which according to Kroeber & 

Parsons (1958, p. 98) refer to the more unconscious part of a culture, that shapes 

human behavior. 

Schein (2004, p. 175), discusses the human relationship to nature, when elaborating 

different possible assumptions about appropriate human activity. Actually he talks about 

organizational/environmental relations, when arguing that 

“In every organization there will evolve a deeply held view of whether (1) nature, 
the perceived total environment, can be subjugated and controlled (the Western 
tradition), or (2) nature must be harmonized with (the assumptions of many Asian 
religions and societies), or (3) one must subjugate oneself to nature (the 
assumption of some Southeast Asian religions and societies).” (Schein 2004, p. 
177) 

Quite similar are the results of Trompenaar’s study that are worth being mentioned here. 

He identifies several important dimensions of culture, like orientations towards time, 

feelings and relationships and the relationship towards (outer) nature, which might affect 

conduct in organizations. “Orientations to nature have much to do with how we conduct 

our day-to-day lives and manage business.” (Trompenaars 1993, p. 144) 

The orientations towards nature according to Trompenaars can be inner-directed. In this 

case people belief that it is possible to control nature and that societies should try to 

dominate the environment to ensure economic development. In this view organizations 

are seen as machines, which can be manipulated. Persons usually have an internal 

locus of control. They are convinced that they can control their environment and that they 

are the captains of their fate. Success is perceived as having control over external forces 

like the customer, the market or new technologies (Trompenaars 1993, p. 137). 

In cultures that are outer-directed in their relationship to nature, people have an external 

locus of control. Survival means acting with instead of against nature and hence 

economic success means effective adaption to external influences. It cannot be decided 

generally which strategy is best. 

“Outer-directed need not mean God-directed or fate-directed; it may mean 
directed by the knowledge revolution or by the looming pollution crises, or by a 
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joint venture partner. The ideal is to fit yourself advantageously to an external 
force.” (Trompenaars 1993, p. 141) 

Trompenaars mentions a third view of nature which he calls the cybernetic nature, where 

we can observe a reconciliation of internal and external control. 

“There is a shift from trying to seize control over nature to identifying with its 
ecological self-regulation and natural balance. The manager intervenes but is not 
the cause of what occurs; the systems of organizations and markets have their 
own momentum which we can influence but not drive.” (Trompenaars 1993, p. 
144) 

There are implications for behavior in organizations when managing or being managed 

in internal- and external-oriented cultures. For example conflict management (open 

discussion versus receiving enough time to quietly work through conflicts), management 

styles (management by objectives versus management by environments, that is 

permanent adaption to fit external demands perfectly), and leadership style (task-

orientated versus person-orientated) are supposed to take shape differently 

(Trompenaars 1993, p. 150). 

Implications for behavior can also be found on a societal level. As we have seen above, 

the process of social construction is always subject to unequal power relations. What 

kind of human behavior is possible in a society, depends on the results of different social 

construction processes. This view corresponds to current discourses about links between 

nature and gender in Western systems of thought. The relationship of men and women 

as well as of culture and nature is often compared with each other. Anthropologists found 

out that “in many societies, women are seen as being closer to nature than men, who are 

considered more cultivated than woman” (Eriksen 2010, p. 139). It is argued that 

biological reasons and cultural roles adopted by women induce such a line of thought. 

These observations also entered into the ecofeminist discourse combining feminist and 

ecological approaches. According to Humberstone (1998, p. 384) there is a double 

domination of women and nature. Both are devalued compared either with men and 

culture respectively. Their exploitation cannot be explained without recurring to the 

unequal power relations existing in contemporary societies and thus to the social 

construction of reality, that also could be modified: “Femininity and masculinity are often 

viewed as immutable and natural arrangements. Although biological sex is usually fixed, 

masculinity and femininity are constructs of a particular culture or society and may 

therefore be open to change” (Humberstone & Clayton 2007, p. 230). 
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5 Implications for outdoor training concepts 

In outdoor training and experiential learning settings, nature plays a fundamental role. 

There are different assumptions about effects of nature in practical pedagogical, 

psychological and therapeutic work, like nature and its healing effects or nature as an 

obstacle (Schörghuber 1999, p. 38). If nature is seen as an individual and socio-cultural 

construction, this has several impacts on training situations which emphasize nature 

experience: 

Instead of a normative approach, where participants of outdoor training situations learn 

how to treat nature in the right way, individually relationships to nature based on 

individual and social-cultural experiences are discussed. It is possible to define one’s 

own position, to find out something about one’s own conditions for the construction of 

nature. The process of observation and reflection concerning the individual and social 

constructs of relationship becomes important and helps to establish intra- and 

interpersonal relationships (Schörghuber 1999, p. 46 and 2010). 

Schörghuber (1999, p. 49) elaborates on several guiding principles for seminars with 

nature experience as the major topic. As objectives he mentions 

• To experience and describe perceptions and observations of individual 
relationships to nature from different perspectives. 

• Reflection of these perspectives with regard to the occupied position. 
• Reflection of social constructs of nature and its possibilities and handicaps. 
• Not to impart new knowledge but to make visible that what is already available. 
• Interpretations of distinctions made by the participants between inner and outer 

nature are avoided (or declared). The work with individual interpretations, 
souvenirs, images, connotations and evaluations is supported. 

Interventions concerning the perception of self, nature and the other are treated on 

several levels: physical, mental, cognitive, spiritual and social. To be able to perceive 

inner and outer nature it is preferable to prepare the participants with body-oriented 

exercises, for example on the principles of Bioenergetic Analysis. As precondition for 

trainers and coaches in the field an adequate qualification and reflection of one’s own 

concepts of nature is indispensable (Schörghuber 1999, p. 49). 
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6 Using analogue elements of learning in an intercultural 
setting 

The individual’s relationship to nature can serve as a learning field using analogue 

elements of communication and behavior, that allow, for instance, working on 

intrapersonal and interpersonal contact (Schörghuber 1996, p. 172 and 1999, p. 31). 

Analogue elements of communication and behavior easily lead to misunderstandings 

between individuals from different cultures, as long as they are not reflected on a 

conscious level (Watzlawick, Beavin & Jackson 1990, p. 20). They play a major role in 

intercultural contact and relationships, but as they are often ambiguous and cannot 

transmit clear information, intercultural communication always risks “failing” (Watzlawick, 

Beavin & Jackson 1990, p. 62). In the outdoor training situation, where reflection is a 

central part of the trainer’s intervention cycle, it is possible to get some of these partly 

unconscious elements onto the surface via feedback and communication and thus make 

them treatable. 

If we emphasize the relational aspect between persons and nature, we regard nature as 

something “similar” to human beings. This also means to highlight a person’s relationship 

towards nature, which is influenced by his or her past experiences to nature, by the 

individual’s process of socialization and all kinds of memories. Therefore we assume that 

there are similarities when people from different cultures come into contact and enter into 

some kind of relationship and when people try to come intentionally into contact with 

nature. Human beings can come into contact with other human beings or with nature and 

both aspects are apt to deliver personal insights about individual patterns of behavior, 

which might also be cultural-bound. 

If the link person-nature is seen in this relational way, it is not only possible to work on 

contact, but also to work on dialogue, on identity and identification as well as to use 

nature as ‘intensifying environment’. (Amesberger G. & Amesberger B. 1998, p. 13). 

Especially the work on dialogue and on identity can also serve for the goal of initiating 

intercultural learning processes. In this view the focus of outdoor-related interventions 

will be on body and perception exercises that encourage relations, on enhancing free 

connotations, imaginary journeys, telling stories etc. (IOA® 2009, p. 15) 

For intercultural learning situations the fact that the human body is common to all 

persons regardless of social or cultural background is especially helpful. We can use 

different impressive and relevant experiences in the outer nature that influence aspects 

of the inner nature, like body consciousness, body images, body concepts/conceptions, 
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physical experience and physical perception, in outdoor training situations for initiating 

the reflection process (Amesberger 1995, p. 2). We suppose that the physical elements 

allow similar experiences. Their interpretation is depending on the individual’s social and 

cultural background and offers possibilities for intercultural dialogue and contact. 

7 Summary 

The aim of this paper was to show that from a social constructionist approach nature can 

be seen as something that is culturally formed by human beings. Therefore it is an 

interesting topic to be reflected in an outdoor setting, when the purpose of the training 

situation is to initiate intercultural learning processes of persons and groups. 

The result of such a social construction process is a diversity of meanings that can be 

discovered in different cultures. Nature can be holy, spiritual, a resource, female, a 

danger or threat, a framework of action and living, symbol for sustainability, subject to 

preservation, a place, property etc. (Stewart 2003, p. 312). 

In the outdoor training situation it is possible to work with these different perspectives 

and orientations towards nature without preferring one. This offers occasions for 

intercultural encountering and dialogue. 

We distinguished inner and outer nature for analytical reasons. In fact inner nature (the 

human body) and outer nature (the external environment) are in touch with each other. 

Human beings are in our understanding always part of the nature (Nicol & Higgins 2008). 

We emphasize in this context the relationship between human beings and nature. If we 

want to seize the meaning of nature for individuals or groups, we have to bear in mind 

the whole person who is embedded in cultural and societal contexts. Societal forces 

influence cultural norms and cannot be ignored neither in the scientific discussion nor in 

the experiential learning practice. 

Using analogue elements of learning in an intercultural setting means to enter into a 

direct relationship to nature. This can be a simple dialogue with a tree. In this case the 

tree is no longer an object outside the person and is described in parameters of height 

and color, but the attention is drawn to things between the person and the tree like in any 

other interpersonal relationship. Nature can in this way point to certain patterns of 

behavior that might be cultural bound and in the first step on an unconscious level. It is 

the task of the well-trained outdoor trainer to provide conditions and tasks that ensure 

that there are possibilities for persons and groups to enter into a direct relationship with 
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nature and in a second step to enter into intra- and interpersonal dialogue to be able to 

reflect personal concepts of nature and those of others. 

“In the relationship to nature [the tree, note from the authors] personal attitudes, 
physical postures, personal transmission patterns, societal values and, what we 
call nature, meet each other. The adapted and focused structuring of this 
relationship represents the job of educators and trainers.” (IOA® 2009, p. 17) 
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Marktplatz für Interkulturelle Outdoor-DeAler 

Markus Gutmann 

Der Marktplatz ist seit jeher Ort des Austausches von Waren aus aller Welt und 

Kulturen.  

Auf unserem Marktplatz wird nicht mit Waren, sondern mit Perspektiven und Ideen 

gehandelt.  

Als Ergänzung zu den Vorträgen und den Workshops bietet der Marktplatz Einblick in 

konkrete Projekte und informiert über interessante Angebote und Ideen, die zu 

Gesprächen einladen. 

Diese Möglichkeit zur Begegnung eröffnet zwischen Menschen und ihrer Kultur neue 

Räume, nämlich Zwischenräume, die gemeinsam belebt werden.  

Angebote der Marktstände können unterschiedlichst aussehen, haben jedoch eines 

gemeinsam. Sie zeigen sich einem interkulturellen Dialog offen und ermöglichen so 

Begegnungen von Menschen, ihrer Gedanken und Produkte.  

TagungsteilnehmerInnen ist es auch möglich, kurzfristig einen Marktstand zu eröffnen.  

Stifte und Papier als Präsentationsmaterial gibt es beim Marktamt. 

 

Bezugsrahmen zur Fachtagung 

 

Wozu ein Marktplatz, auf dem in Zwischenräumen geha ndelt wird? 

 

Einen Marktplatz betreten Menschen, die etwas zu bieten haben und auch Menschen, 

die nach etwas suchen oder solche, die "nur schauen“! Kontakt entsteht, wenn sich 

Menschen im Angebot und der Nachfrage begegnen oder einfach "da sind“! 

 

"Dasein" genügt!  

Diese Form der Beziehung ermöglicht Menschen unterschiedlicher Herkunft, 

Einstellungen, Fähigkeiten und Lebensgewohnheiten in Kontakt zu kommen. 

Die vielen denkbaren Ebenen des miteinander Handelns bringt die Aussage von Fritz B. 

Simon "Wer handelt, der handelt" zum Ausdruck. 

 

Diesem "Dasein“ Berechtigung zu verleihen, fasst Hannah Arendt und Martin Buber in 

Worte.  
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Hannah Arendt beschreibt "Dasein“ als ein Beteiligungsrecht der Menschen.  

Immer wieder spricht sie davon, dass "Die Welt zwischen den Menschen" zu nützen sei 

und dazu Grenzen überschritten werden müssen.  

In diesen Zwischenräumen wendet man sich der Art und Weise zu, wie Menschen in 

sozialen Gruppen ihre Beziehungen zu Menschen und ihrer Umwelt pflegen.  

 

Martin Buber nennt die Begegnung und das Gespräch als zentrale Elemente, um 

zueinander in Beziehung zu treten. 

All diese Elemente sind auf einem Marktplatz zu finden. 

 

Ich wünsche uns freudvolle Begegnungen,  

die einen interessanten Austausch als Ergänzung zur Fachtagung bilden. 

 

Das Marktamt,  

Markus Gutmann 
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www.ioa.at  

Tätigkeitsbereiche: Outdoorprojekte im Bereich von Schulprojekten, der Sozialpädagogik, 

Sozialtherapie und Drogenlangzeittherapie. Alle Bereiche auch als Fortbildungsangebote für 

Erwachsene. Team- und Einzelberatungen.  

Schwerpunkte: Jugendarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, Projektarbeit, 

Erwachsenenbildung. 

Zitat: Jugendliche sind leicht zu übersehen, wenn sie nicht schwierig sind, und wenn sie 

schwierig sind, dann will man sie nicht mehr sehen. 

 

Dipl.Soz.Päd. Natal ie Khom 

Tätigkeitsbereiche: Seit 13 Jahren freiberuflich tätig als Trainerin und Coach im 

Profit/Nonprofitbereich. Schwerpunkte: Persönlichkeits- u. Teamentwicklung, 

Führungskräftecoaching/training, soziales Lernen, Personalentwicklung, 

MultiplikatorInnenausbildung. Lehrbeauftragte FH Campus 02.  

Seit 6 Jahren Beraterin in einer Frauenberatungsstelle. Schwerpunkt: psychosoziale und 

arbeitsmarktpolitische Beratung.  

Aus/Fortbildungen: Studium der Sportwissenschaften/Prävention,  

Dipl. Sozialpädagogin, Gruppentrainerin für Integrative Outdoor – Aktivitäten®, Fortbildung in 

frauenspezifischer Beratung. 

 

Sabine Kl inger 

studiert derzeit Bildungswissenschaft an der Universität Wien mit den Schwerpunkten 

Philosophie und Psychoanalyse. Im Zuge dieser Studienkombination ergibt sich ein sehr 

spezifischer Zugang zu Geist und Körper – und damit einhergehend auch zu Vorstellungen 

von Lernen, Erleben oder Bewusstsein. Davor hat sie 13 Jahre lang als Flugbegleiterin die 

Welt bereist und dabei öfter mit Staunen festgestellt, wie sehr Menschen von ihren 

kulturellen Bildern und Vorstellungen geprägt und dadurch auch in ihnen unbewusst 

gefangen sein können. 
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MMMag.Dr. Stephan Kl inger 

beschäftigte sich in seiner Studienzeit mit Philosophie, Betriebswirtschaftslehre, Kultur- und 

Sozialanthropologie sowie mit Rechtswissenschaften. Der Perspektivenwechsel zwischen so 

unterschiedlichen Gebieten, wie amerikanische Bilanzierungsregeln und sibirischem 

Schamanismus prägte auch seine bisherigen beruflichen Tätigkeiten. Der Buchautor 

unterrichtet seit vielen Jahren an Universitäten im In- und Ausland.  

 

DSA i n  Mag. a  Moni Libisch 

Studierte Soziologie und Afrikanistik an der Universität Wien. Ausbildungen als 

Diplomsozialarbeiterin und Erlebnispädagogin. Einrichtungsleiterstellvertreterin bei 

JUVIVO.15.  

Schwerpunkte: u. a. interkulturelle Mädchen- und Burschenarbeit, Gendermainstreaming und 

Diversität. 

 

Mag. a  Susanne Lesk 

Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU Wien; 

Studium der Romanistik (Französisch) und Philosophie an der Universität Wien.  

Seit 1998 Lehrbeauftragte der WU Wien, derzeit Universitätsassistentin am Institut für 

Personalmanagement der WU Wien.  

Seit 1999 freiberufliche Vortrags-, Trainings- und Beratungstätigkeit zu Fragen des 

(Internationalen) Personalmanagements und Personalcontrollings.  

Seit 2005 Trainerin und Beraterin nach dem handlungsorientierten Ansatz Integrative 

Outdoor-Aktivitäten - IOA® im Forprofit- und Nonprofit-Bereich.  

Trainings- und Forschungsschwerpunkte: Personal-, Team- und Führungskräfteentwicklung, 

Persönlichkeitsentwicklung, soziale und interkulturelle Kompetenz mit handlungsorientierten 

Ansätzen, Sprachpolitik und organisationstheoretische Ansätze, Personalmanagement im 

interkulturellen Vergleich.  

 

MMag. Rainer Mandl 

Studium der Sozioökonomie und Betriebswirtschaft an der WU Wien.  

Trainer und Berater nach dem handlungsorientierten Ansatz Integrative Outdoor Aktivitäten®. 

In Ausbildung zum Bioenergetischen Analytiker (DÖK).  
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Mag. a  Birgit  Mart ini  

Sportwissenschafterin, Trainerin/Beraterin für Integrative Outdoor-Aktivitäten® Selbständige 

Trainerin und Beraterin in der Frauenberatungsstelle Neunkirchen, Obfrau des Vereines IOA-

Outdoorprojekte für Schulen und Bildungsinstitutionen, Trainings in den Bereichen 

Gesundheitsförderung, Persönlichkeits- und Teamentwicklung  

 

Mag. a  Gabriela Michel i tsch-Riedl 

Zehnjährige wissenschaftliche Tätigkeit an der WU Wien (Personalmanagement); seit 1991 

Trainerin für Human Resource Management;  

seit 2002 selbständige Beraterin und systemischer Coach, seit 2010 Mentaltrainerin; 2005 

Gründungsmitglied von “team neubau - Integrative Personalberatung";  

diverse Lehraufträge (WU-Wien, Donauuniversität Krems, FH-Bfi, FH-Eisenstadt); Vortrags- 

und Publikationstätigkeiten; Ausbildungen: Studium der Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaften, WU Wien;  

Dipl. systemische und hypnotherapeutische Organisationsberaterin; Dipl. Systemischer 

Coach; Moderations- und Trainingsausbildung;  

Dipl. Consultant Facilitator für Kinesiologie; Dipl. Mentaltrainerin.  

 

Mag. Dominik Pesendorfer 

Sportwissenschafter, Lehrtrainer für Integrative Outdoor-Aktivitäten® (IOA®), 

Bioenergetischer Analytiker (DÖK), Groupworker (ÖAGG), Kooperationspartner 

beraterInnengruppe naschmarkt, Schwerpunkte: Teamentwicklung mit handlungsorientierten 

Ansätzen, Umgang mit Energie  

 

Mag. a  Alexandra Petrovics 

Geboren und aufgewachsen in Wien, Muttersprache Deutsch, Fremdsprachen Englisch und 

Filipino, Wurzeln in der ehem. Donaumonarchie, Familie in Österreich, Freunde in vielen 

Ländern. Studium der Theologie und Anglistik, mehrjährige Auslandsaufenthalte in 

Schottland und auf den Philippinen, Ausbildung als Gestaltpädagogin und IOA® Trainerin, 

arbeitet seit 2004 an einer AHS im 2. Bezirk in Wien.  

 

Brigit te Pototschnig 

Jahrgang 1959  

Pädagogin, Bioenergetische Analytikerin, Supervisorin und Beraterin  
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Mag. a  Ursula Rosenbichler 

Beraterin, Trainerin (ARCO-Consulting, www.arco-consulting.at) für und in Organisationen 

und Projekten mit dem Schwerpunkt Struktur- und Kulturwandelprozessen (Gender, 

Diversity, Soziale Verantwortung, Qualität, u.ä.). Zentral ist der Begriff und die Orientierung 

an `Gerechtigkeit´ als Möglichkeit zur nachhaltigen Entwicklung von 

Organisationen/Institutionen und ihrer Kulturen. Gesellschafterin von ARCO-Consulting;  

Univ.Lektorin, Gründungsmitglied des Netzwerkes `gerechtigkeit-und-management´;  

Organisations- und Qualitätsentwicklung im SSR für Wien. 

 

Mag. Christ ian Schrol l  

Mag. Christian Schroll arbeitet als Diplompädagoge, Dipl. Kunsttherapeut und 

Lehrbeauftragter an Pädagogischen Hochschulen in Österreich.  

 

Anna Walcher 

Februar 2008 Abschluss des Bakkalaureatstudiums der Sportwissenschaften 

Gesundheitssport  

Seit 2008 Universitätslehrgang Integrative Outdoor-Aktiviäten®  

Seit 2009 als Outdoortrainierin für Mannitou Outdoor OG tätig  

Capoeira:  

Seit 2001 bei Meia Lua Inteira Vienna, Mestre Mula, Contra Mestre Regis, Contra Mestre 

Carlinhos.  

Seit 2004 Capoeira Trainerin am USI Wien  

Seit 2008 Aluna graduada (Graduierte Schülerin) 
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Tagungsprogramm 
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ULG MSc Masterthesen und Betreuer 

Nr Name Betreuer Forschungsfeld Thema 
1 Auer Gerald Amesberger Therapie/SE Welche Ziele verfolgen 

TeilnehmerInnen in 
Selbsterfahrungsseminaren? 

2 Flenner 
Michaela 

Pfingstner Lernen Wie findet Lernen im 
Outdoorbereich statt? 

3 Friedrich 
Nikolai 

Apflauer Interkulturell Wie kann Outdoortraining zur 
Lösung interkultureller 
Probleme genutzt werden? 

4 Granig Elvira Schörghuber Berufsfeld Marktauftritt und 
Trainingsqualität  

5 Hemmelmayr 
Paul 

Amesberger Therapie/SE Psychotherapeutische 
Diagnose- und 
Entscheidungskriterien 

6 Hnilica 
Thomas 

Apflauer Gruppenprozesse Außenseiter 

7 Hölbl Bettina Pfingstner Lernen Tbd 
8 Klug 

Alexandra 
Pfingstner Gruppenprozesse Tbd 

9 Ofner Lukas Pfingstner Methoden Die Wirkung von 
Körperübungen auf die 
Wahrnehmung bei 
Repräsentanten in der 
Aufstellungsarbeit 

10 Stutz Ursula Apflauer Interkulturell Können IOA das zielorientierte 
Arbeiten einer kulturell 
heterogenen Gruppe erhöhen? 

11 Walcher Anna Schörghuber TrainerInnen Wirkung von Outdoortrainings 
nach handlungsorientiertem 
Ansatz auf die 
Gewaltbereitschaft und 
Konfliktmanagementstrategien 
am Beispiel Schule 

12 Aigner 
Thomas 

Apflauer Methoden Outdoortrainings und 
Entscheidungsqualität 

13 Brandstätter 
Gerd 

Schörghuber Effizienz Wirkung und Nutzen von 
Integrativen Outdoor Aktivitäten 
in der Teamentwicklung 

14 Gumpold-
Linzmayer 
Harald 

Amesberger Gruppenprozesse Prozessorientierte 
Teamentwicklungstrainings und 
deren Einfluss auf die 
Leistungsfähigkeit von 
Sportmannschaften 

15 Gutmann 
Markus 

Amesberger Gruppenprozesse Wie kommt Neues in die Welt? 
Zusammenhang von sozialer 
Sicherheit und Lernen in 
Gruppen (IOA 
Outdoorprojekten)? 
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16 Knie Daniela Schörghuber Geschlecht Wie erleben (junge) Frauen 
ihre Handlungswirksamkeit bei 
Outdoortrainings/Sequenzen in 
geschlechtshomogenen 
Gruppen bzw. in 
geschlechtsheterogenen 
Gruppen? 

17 Lenz Dietmar Amesberger Methoden Körperübungen und HRV 
18 Lesk Susanne Schörghuber Interkulturell Interkulturelles Lernen aus 

handlungsorientierter 
Perspektive: Die Rolle des 
Körpers bei 
der Überwindung einer 
ethnozentrischen Haltung 

19 Liehmann 
Michael 

Pfingstner Methoden Tbd 

20 Marchl Herbert Pfingstner Berufsfeld Das Berufsfeld IOA / EP 
21 Oberheinrich 

Hannes 
Schörghuber Gruppenprozesse TrainerInnen Interventionen 

aufgrund ihrer Vorstellungen 
über die Gruppe 

22 Poscher Sacha Siebert Berufsfeld Sicherheit in Hochseilgärten? 
23 Steinmann 

Markus 
Apflauer Methoden Entwicklung von 

Systemkompetenz durch 
handlungsorientierte Ansätze 
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