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1. Einleitung

In Zeiten, in denen der Begriff Globalisierung mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und es damit 
leichter oder gar zwingend wird, mit anderen Kulturen in Kontakt zu treten, wird „Interkulturelle 
Handlungskompetenz“ zu einer Schlüsselqualifikation des 21.Jahrhunderts, eine Neuheit, die der 
Mensch erst lernen und akzeptieren muss. 

So sieht sich das Individuum plötzlich neuen Situationen ausgeliefert, konfrontiert mit neuen 
Handlungs- und/oder Denkweisen, denen man entgegenkommen muss. Dies wiederum führt 
leicht zu Missverständnissen oder Fehlinterpretationen, ein Fakt, der es nicht auslässt, sich mit der 
Wissenschaft, die sich mit solchen Phänomenen beschäftigt, auseinander zusetzen. 

Gilt die Hermeneutik als die Kunst des Auslegens, kann sie auch in diesem Bereich angewandt 
werden, in dem es ja darum geht, andere Personen oder Kulturen zu erfassen und sie oder ihr 
Verhalten richtig zu interpretieren und zu verstehen. 

Die interkulturelle Hermeneutik soll im folgenden kurz vorgestellt werden und einige 
Schwierigkeiten, die sich ergeben können, erläutert werden. 

2. Interkulturelle Hermeneutik - eine Einf殄rung

Wenn man von hermeneutischen Vorgehensweisen spricht, geschieht dies meist im Zusammenhang 
mit Texten, denn Hermeneutik als Kunst des Auslegens wird oft als Textinterpretation gesehen. 

Doch sind es nicht nur Texte, die verstanden und ausgelegt werden müssen. Auch Phänomene des 
Zusammenlebens und -treffens sind zu ergründen, ein Gebiet, das in vielen Wissenschaften eine 
Rolle spielt. Das dtv-Lexikon unterstützt diese These wie folgt:

Die hermeneutische (‚verstehende‘) Methode, die in Gegensatz zur erklärenden 
der Naturwissenschaft gesetzt wird, will Äußerungen und Werke des 
menschlichen Geistes , Texte , Kunstwerke oder überhaupt das menschliche 
Verhalten und geschichtliche Ereignisse aus sich und in ihrem Zusammenhang 
verstehen und ihren Sinn erschließen. 

Im heutigen Leben ergeben sich durch immer neue Wege der Kommunikation und des 
Zusammenlebens neue Situationen für das Individuum, es macht neue Erfahrungen und muss sich 
diesen stellen. Im Hinblick auf das Zusammentreffen mit anderen Kulturen kommt es zu einer 
stetigen Interkulturalität, zu Situationen, in denen zwei oder mehrere Personen aus verschiedenen 
Kulturkreisen aufeinanderprallen und zumindest im folgenden Moment gegenseitig füreinander 
von Bedeutung sind. Hier gilt es, das Verhalten und/oder die Reaktionen richtig zu erkennen und 
wiederum darauf zu reagieren, d.h. das Fremde also nicht abzuwehren, sondern zu erfahren. Diese 
Erfahrung mit dem Neuen, dem Fremden, ergibt also eine Situation, die es zu untersuchen gilt. 

Es trügt der Schein, dass man schon alleine durch die gelebte Teilhabe am Sprach- und 
Kulturzusammenhang verstehe; jenes bedarf einem kreativen und selbstverantwortlichen Akt, 
der stets auf Weiterverstehen angewiesen bleibt. Verstehen wird als Interpretation von komplexen 
Gegebenheiten gesehen, man will Zusammenhänge herstellen und aus diesen verstehen. Um 
letztere unverfälscht bilden zu können, gehört auch immer dazu, die Geschichte ebenso wie den 
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gesellschaftlichen und kulturellen Kontext zu beachten. 

Die interkulturelle Hermeneutik untersucht diesen Bereich, sie versucht im Falle des 
Zusammentreffens verschiedener Kulturen die individuellen Reaktionen und Situationen zu 
verstehen und zu interpretieren:

Verstehen, das deutet sich hierin an, ist nicht nur ein Wiedererkennen bereits 
bekannter Typen oder intersubjektiv prädeterminierter Intentionen, sondern 
zugleich eine Interpretationsleistung des Verstehenden. (Hammerschmidt: 154)

Ram Adhar Mall schreibt in seinem Text „Andersverstehen ist nicht Falschverstehen“ (Mall: 275), 
dass ein interkulturelle Hermeneutik versucht, ‚[...] das zu Verstehende in seiner Substanz so zu 
verändern, daß das Fremde zu einem Echo ihrer selbst wird.’. Außerdem ist er der Meinung, dass 
das Motto das Folgende sein sollte:

Das Verstehenwollen und das Verstandenwerdenwollen gehören zusammen und 
stellen die zwei Seiten derselben hermeneutischen Münze dar. Wo alles nur dem 
Wunsch, daß man verstanden werden will, untergeordnet ist, dort wird das Andere 
in seinem Eigenrecht erst gar nicht wahr- und ernstgenommen. (Vgl. Mall: 275)

3. Interkulturelle Fremderfahrung

Dietrich Krusche schreibt in seinem Text „Literatur und Fremde“:

Was wir als ‚anders’ erfühlen und erleben, als unerkannt, unerprobt, als neu oder 
auch nur unüblich, ungewohnt, das erleben wir zuallererst als fremd. Was wir 
zuletzt als ‚fremd’ bestimmen, hängt davon ab, was wir uns anzueignen bereit 
sind und was von uns fernzuhalten, wir uns genötigt sehen. (Krusche: 44)

In seiner Denkweise neigt der Mensch von seinem Kulturraum als „drinnen“ zu sprechen, so führt 
jeglicher Einfluss des Fremden - von „außen“ also - zu Bedrohung, zu Konflikten, die einer durch 
den Fremden verursachten Heterogenität zuzuschreiben sind, schließlich sei der eigene Kulturraum 
homogen, d.h. für das Individuum in sich stimmig und geordnet (Hammerschmidt: 55). Man 
sieht die andere Lebensweise als Angriff auf die eigene Wirklichkeit, das Sicherheitsempfinden 
scheint gestört, das geregelte Weltbild durcheinander. Dieses Empfinden einer möglichen Gefahr 
ausgehend vom Fremden ruft oftmals Abwehrverhalten hervor, so kannten früher einfache 
Gesellschaften hauptsächlich drei Varianten des Umgangs mit Fremden: Adoption, also die 
Aufnahme des Fremden in den eigenen Kulturkreis, Tötung - meist ausgelöst durch die mit dem 
Abwehrverhalten stark verbundene Angst vor dem Fremden - und Neutralisierung, d.h. man sah 
das Fremde als neutrales Objekt, im heutigen, übertragenen Sinne als Gast. 

Hinzuzufügen sei, dass nicht jeder, der fremd ist, als Fremder oder als „Ausländer“ auffällt, 
beispielsweise nimmt man oft Engländer, weiße US- Amerikaner oder Schweden gar nicht als 
„Ausländer“ wahr, obgleich die kulturellen Unterschiede, die man „objektiv“ erfährt, nicht 
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geringer sind als z.B. bei Spaniern, Griechen oder Kroaten . Hammerschmidt versucht dieses 
Phänomen folgendermaßen zu erklären:

Kulturelle Distanz bemißt sich nach der subjektiven Wahrnehmung von 
Unterschieden, in der sichtbare Merkmale, kollektive Fremdheitsvorstellungen 
und gesellschaftlich institutionalisierte Vorurteile oft eine so große Rolle spielen, 
daß sie selbst auffälligste Gemeinsamkeiten überwiegen. (Hammerschmidt: 55)

Auch Waldenfels befasst sich in seinem Text „Kulturelle und soziale Fremdheit (Waldenfels: 14) 
mit dem Fremden:

Das sozial Fremde wird als Nichtzugehörigkeit bestimmt. Fremdheit bezeichnet 
in diesem Falle Distanz zu einer sozialen Einheit oder einer Gruppe bzw. zu 
einem Angehörigen dieser Gruppe. Sie kommt zustande durch eine besondere 
Art der Grenzziehung, nämlich durch die Exklusion, den Auschluß oder die 
Ausgrenzung. (Waldenfels: 14)

Bei der ‚kulturellen Fremdheit’ (Waldenfels: 14) handelt es sich um ‚Unvertrautheit oder 
Unverständlichkeit von Wahrnehmungsgestalten und Handlungssituationen, denen unser 
„Wissensvorrat“ nicht gewachsen ist.  

4. Allgemeine Bedingungen des Verstehens

Zunächst sei es daran, sich bewusstzumachen, dass das Verstehen fremder Kulturen viel weiter geht und 
anderes bedeutet als das bloße Verstehen von Fremdäußerungen. So muss man sich klar werden, was man 
überhaupt verstehen will, und besonders welchen Konditionen das Verstehen als solches unterliegt. 
Will sich eine Hermeneutik des Fremdverstehens etablieren, muss stets auch der geschichtliche 
Aspekt beachtet werden d.h. das Verstehen in seiner historischen Einbettung sollte akzeptiert 
werden. Mit dieser Betrachtungsweise will man in Erfahrung bringen 

[...] unter welchen historischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen das 
Verhältnis zwischen dem Eigenen und dem Fremden formuliert und nicht 
mehr als ein Verhältnis zwischen bloßer Abgrenzung begriffen, sondern als ein 
Prozeß wechselseitiger Befruchtung bei Anerkennung der Grenze bestimmt 
wurde.(Brenner: 37)

Diesen Gedanken über die Jahrhunderte hinweg zu verfolgen und hier darzulegen, würde den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen, es bleibt jedoch zusammenfassend festzustellen, dass egal wie 
der Umgang mit dem Fremden ausgesehen hat und aussieht, als Basis immer ein Wertsystem gilt, 
das in seinen Grundlagen in der eigenen Tradition und Kultur verwurzelt bleibt. Hinter dieses 
System zu treten und fremde Individualität voraussetzungslos begreifen und erkennen zu wollen, 
stellt einen unerfüllbaren Wunsch dar. Auch vorurteilsfreies ‚Verstehen des Fremden läßt sich 
nicht erreichen; und wo es versucht wird, führt das nur dazu, daß Vorurteile sich unreflektiert 
hinter dem Rücken der Subjekte durchsetzen.’ (Brenner: 51). 

Dennoch kann ein Verstehen stattfinden, dieses bedarf eines vorausliegenden Konsens, es sei 
verknüpft mit konkreten ‚Vorverständigungen, die letztlich auf Sozialisation, auf die Einübung 
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in gemeinsame Traditionszusammenhänge’ (Habermas: 152) zurückgehen. Diese hergestellte 
Vertrautheit, die Gewissheit, dass das Fremde stets im Horizont des Eigenen Bestandteil ist - eine 
Interdependenz, die die Emanzipation des Eigenen erst ermöglicht - dient also als Grundlage 
jeden Verstehens von Fremdheit. Das Verstehen dreht sich um die ‚Polarität von Vertrautheit und 
Fremdheit’ (Gadamer: 279), d.h. das Fremde will verstanden werden, was wiederum die Vertrautheit 
erst ermöglicht. Interkulturelles Lernen kann so als lebenslanges Reifen der Bewusstwerdung von 
Eigenständigkeit in Abhängigkeit und Angewiesensein vom jeweils Anderen (Fremden) gesehen 
werden. 

Um diese Bedingungen des Fremdverstehens auf ihren Aussagekern zu reduzieren, scheint 
Wierlachers Versuch, die interkulturelle Hermeneutik einzukreisen, gelungen. Hier erscheint 
das Verstehen als das ‚Vertrautwerden in der Distanz, die das Andere als Anderes und Fremdes 
zugleich sehen und gelten läßt.’ (Wierlacher: 11). Weiter sieht er als Ziel das ‚Besserverstehen 
[...], das Selbstverstehen einschließt, weil es eine wechselseitige Fremdstellung des je Eigenen 
impliziert’ (Wierlacher: 11). Gadamer prägt den Begriff der ‚Horizontverschmelzung’, der nicht 
als ‚Einfühlung’ und auch nicht als ‚Unterwerfung des anderen unter die eigenen Maßstäbe’ 
gesehen wird, sondern als ‚Erhebung zu einer höheren Allgemeinheit, die nicht nur die eigene 
Partikularität, sondern auch die des anderen überwindet’ (Gadamer: 288).

5. Schluss

Trotz aller Versuche der Wissenschaft, die Kommunikation zwischen den Kulturen zu analysieren 
und zu perfektionieren, darf man jedoch nicht vergessen, daß schon die Vielfalt des sprachlich und 
kulturell Fremden Grenzen des Verstehens setzt. Brenner (1989) beschreibt dieses Phänomen in 
wissenschaftlicher Hinsicht:

Auch eine interkulturelle Hermeneutik kann die gesetzten ... Grenzen nicht 
aufheben, aber sie kann sie durch Reflexion verschieben und damit die 
Rahmenbedingungen für das Verstehen kultureller Fremde sukzessive verändern. 
(Brenner: 52)

Deshalb sollte man Anderssein auch da akzeptieren, wo es vom jeweils anderen (noch) 
nicht verstanden wird. Es hängt an jedem einzelnen Individuum, dem Wunsch der idealen 
Völkerverständigung näherzukommen; der Mensch selbst muss sein eigenes Milieu mit anderen 
Augen betrachten lassen, um es zu verstehen. Er muss sich ständig anderen Kulturen ausliefern, 
es bedarf einem stetigen Willen zur Kommunikation - einer Dialogbereitschaft mit dem Fremden 
- und einer tiefgehenden Akzeptanz des Fremden. 

Hier macht die Wissenschaft auch der Pädagogik eine Hauptaufgabe deutlich, nämlich den Aufbau 
und die ständige Förderung der genannten Kompetenzen im Prozeß des Erziehens. Interkulturelles 
Lernen steht als selbstverständliche Reaktion auf eine offenkundige gesellschaftliche Diskrepanz, 
interkulturelle Erziehung soll dabei zum Umgang mit der Normalität des Fremden führen, Selbst- 
und Fremdreflexion unterstützen sowie den kritischen Umgang mit Stereotypen forcieren. 
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