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Begegnung mit dem Fremden: eine Einheit zu 
Kulturkontakten in der Geschichte

Dr. Peter Lautzas, Mainz

Klassenstufe: 7.–10. Klasse

Dauer: 5 Stunden 

Aus dem Inhalt: Griechen und Perser,
Christen und Muslime, Spanier und Azte-
ken, Chinesen und Europäer, Afrikaner und
Europäer

Kompetenzen: 

– eine anthropologische Grundproblema-
tik beschreiben können

– Multiperspektivität erkennen und erläu-
tern können 

– Quellentexte analysieren können

In unserer globalisierten Welt ist es
heute eine wichtige Frage, wie man mit

fremden Menschen, fremden Verhal-
tens- und Denkweisen friedlich, kon-
struktiv und für sich und das Gegenüber
gewinnbringend umgehen kann. Da es
sich um ein in der Menschheitsge-
schichte schon immer vorhandenes und
bis heute aktuelles Problem handelt,
werden in dieser Einheit quer durch die
Epochen und Erdteile einige Beispiele
von geglückten wie auch missglückten
kulturellen Begegnungen verschiedener
Art skizziert. 
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Marco Polo am „anderen Ende der Welt“: in China
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Problem und Aufgabe der Einheit

Szene 1: Ein Europäer bringt zu einer Einladung in China ein unauffällig, aber durchaus ge-
schmackvoll eingepacktes Päckchen als Gastgeschenk mit. Der Chinese legt es, kaum Notiz
nehmend, zur Seite. Der Europäer ist enttäuscht. Was ist passiert? In Europa gilt es als unhöf-
lich und desinteressiert, ein Geschenk nicht auszupacken, in China würde das als miss-
trauische Neugier, ob es sich auch um ein „adäquates“ Geschenk handelt, aufgefasst. Außer-
dem wird ein Geschenk, das von seinem Äußeren nicht viel hermacht, als Missachtung
empfunden.

Szene 2: Eine deutsche Reisegruppe erhält bei einem Gespräch in China eine ausweichende
Antwort und daraufhin wird ein-, ja zweimal nachgefragt. Das wird vom Gastgeber als grobe
Unhöflichkeit und Störung der Harmonie empfunden. Die ausweichende Antwort signalisiert
nämlich, dass der Chinese nicht genauer antworten kann, will oder darf.

Szene 3: In der Karibik bewegt sich ein Leichenzug fröhlich singend und musizierend von der
Kirche zur Beerdigungsstätte, für uns eine Blasphemie.

Die Beispiele ließen sich beliebig fortführen. Wenn unterschiedliche kulturelle Prägungen sich
begegnen, sind Missverständnisse nicht zu vermeiden. Man geht zunächst von seinem eige-
nen Erfahrungshorizont und seiner eigenen kulturellen und sozialen Prägung aus und misst
das Andere daran. Die instinktive Abwehr des fremd Erscheinenden ist dabei ein dem Lebe-
wesen eigenes Schutzverhalten, allerdings auch gepaart mit Neugier. Der Mensch nun kann
mithilfe seines Verstandes seinen Trieb kontrollieren, die Situation analysieren und die Be-
gegnung mit dem Fremden zu seinem Nutzen gestalten, indem er sich das für nützlich Erkann-
te aneignet. Ein solches Vorgehen beinhaltet bereits die Kenntnisnahme des Fremden, die von
Ablehnung über Toleranz bis hin zur respektvollen Achtung  reichen kann. Es ist eine Binsen-
weisheit, dass Kulturbegegnungen als Voraussetzung für die Weiterentwicklung der eigenen
Lebensform unabdingbar sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die kulturell hoch entwickelte Land-
schaft am Rhein, die Carl Zuckmayer angesichts der vielen Volksbewegungen in der Geschich-
te als „Völkermühle“ bezeichnet hat. 

Hindernisse bei der Begegnung mit dem Fremden

Die Begegnung mit dem Fremden wird selbst bei uns heute, die wir durch Tourismus und die
Anwesenheit von Menschen aus anderen Kulturkreisen solche Begegnungen gewohnt sind,
immer noch als etwas Besonderes, Nicht-Alltägliches empfunden. Solche Begegnungen sind
von Vorurteilen, vagen oder nicht vorhandenen Kenntnissen, Mythen und – häufig verzerrt
überlieferten – Erzählungen anderer geprägt. Erschwert diese Ausgangslage die Begegnung
bereits erheblich, so tun die oft unterschiedlichen Reaktionsweisen ein Übriges. Hinzu kommt,
dass dabei die eigene Identität infrage gestellt erscheint: Wer hat recht? Es ist ferner in Rech-
nung zu stellen, dass jede Kulturbegegnung, ob in der Geschichte oder in der Gegenwart, wie
jede Begegnung, zusätzlich von zahlreichen Faktoren bestimmt wird: der Situation, der beider-
seitigen Interessenslage, der aufeinandertreffenden Persönlichkeiten und deren Verfassung,
des Bildungsstandes u. a. m. Angesichts dieser schwierigen Gemengelage bedarf es einer so-
zial geprägten und offenen Strategie, um eine Kulturbegegnung wenigstens friedlich, wenn
nicht sogar fruchtbar zu gestalten. Es ist dabei hilfreich, nicht von „fremden“, sondern von „an-
deren“ Kulturen zu sprechen.

Wissenschaftliche Erklärungsansätze für die Schwierigkeiten bei der Begegnung
mit dem Fremden

In der Soziologie und in der Sozialpsychologie wird Fremdheitserfahrung als spezifische Form
einer sozialen Beziehung verstanden. Fremdheit ist also keine Eigenschaft von Dingen oder
Personen, sondern die Folge einer Wahrnehmungs- und Verhaltensweise. Fremdheit kann
nicht nur anderen, sondern auch Personen der eigenen Gruppe und sogar sich selbst gegen-
über erfahren werden, wobei diese ambivalent, ja paradox durch die Gleichzeitigkeit von Nähe
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und Ferne, von Verbundenheit und Getrenntheit gekennzeichnet ist und zugleich ein Tremen-
dum, Furcht, und Faszinosum, Neugier und Interesse, auslöst. Wesentlich für das Beziehungs-
verhältnis der Fremdheit ist ferner die Gleichzeitigkeit von „Gegenüber“ und „Außerhalb“. Der
oder das Fremde muss mir nahe sein, damit ich seine Andersartigkeit erkenne. Das Fremde löst
zunächst Verunsicherung, Reserviertheit, ja Ablehnung aus, weil es von eigenen Normalitäts-
erwartungen abweicht, eigene Gewissheiten untergräbt, die gewohnte Weltsicht infrage stellt
und die bekannte , bewährte Ordnung wie Einordnung der Dinge und Erscheinungen relativiert
und manchmal sogar auf den Kopf stellt, statt dessen neue und unbekannte Ordnungsmuster
präsentiert. Der bzw. das Fremde bietet also keine neue Wirklichkeit, sondern ein neues Ord-
nungsmuster von Wirklichkeit, begleitet von Zeichen und Symbolen, von Verhaltens- und
Denkformen, die sich eigenen Gewohnheiten entziehen.

Damit stellt Fremdheit in der Infragestellung der eigenen Identität eine große Herausforderung
dar. In einer ersten, etwas panikartigen Handlungsweise erfolgt  eine Abwehr des Fremden in
Form der Ausschließung mit dem Ziel der eigenen positiven Selbstbewertung. Mit dieser Ab-
lehnung des Fremden geht eine gesteigerte Aufwertung der eigenen Person oder Gruppe ein-
her. Dieser Mechanismus kann bis zur Diskriminierung und Stigmatisierung des Fremden füh-
ren; er wird auch häufig  benutzt, um eigene Unzulänglichkeiten zu kompensieren. Bei innerer
Stabilität einer Gruppe und Person kann die Begegnung mit dem Fremden aber auch kon-
struktiv und bereichernd wirken, indem durch die Begegnung mit dem Anderen eine kritische
Distanz und Prüfung des Eigenen möglich wird, durch die Kenntnis anderer Ordnungsmuster
innovative Elemente gewonnen, in das Eigene einverleibt und damit dessen Weiterentwick-
lung und Optimierung betrieben werden kann. Bei einer Analyse des um Verständnis des
Fremden bemühten Verhaltens wird meist auch das Bedingungsfeld in der Entstehung der un-
bekannten Verhaltens- und Denkmuster sichtbar, was wiederum Anerkennung und Respekt
gegenüber den andersartigen Lösungsmustern ermöglicht und vertieft.

Vgl. M. Elke Geemen: Soziologie des Fremden. Ein gesellschaftstheoretischer Entwurf; Hemsbach 2002. – Horst Sten-
ger: Soziale und kulturelle Fremdheit; in: Zeitschrift für Soziologie 1/1998, S.18-38.- Bernd Schäfer und Bernd Schlöder:
Identität und Fremdheit. Sozialpsychologische Aspekte der Eingliederung und Ausgliederung des Fremden; in: Jahr-
buch für Christliche Sozialwissenschaften 35 (1994), S. 69-87.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Die didaktische Relevanz liegt auf der Hand: Die Thematik ist von immenser Bedeutung in der
heutigen globalisierten „Einen Welt“. Und nicht nur im Umgang mit anderen Kulturen außer-
halb unseres Landes, sondern in Deutschland selbst, in der eigenen Umgebung. Immerhin le-
ben bereits rund 16 Millionen Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund im Land,
d. h. 20 % der gesamten Bevölkerung, und sind ein Teil von uns. Die weitaus meisten Migran-
ten haben sich an unsere Lebensverhältnisse angepasst, fühlen sich mit ihrer Herkunft aber
noch mehr oder minder verbunden, sodass gegenseitiges Verständnis uns allen das Leben er-
leichtert und damit den inneren Frieden sichert und festigt. Da die globale Vernetzung unseren
Wohlstand garantiert, ist es schon aus diesem Grund für uns eine Notwendigkeit, Verständnis
für andere Kulturen anzustreben sowie uns Fähigkeiten und Strategien anzueignen, dieses zu
ermöglichen. Dass hier die Erziehung in besonderem Maße gefordert ist, ergibt sich zwangs-
läufig.

Folgende Lernziele sollen erreicht werden:

Erkenntnis, dass
• bei der Begegnung von Menschen unterschiedlicher Kulturen aufgrund von Unverständnis

es notgedrungen zu Missverständnissen und manchmal auch zu Konflikten kommt,
• der Mensch aber das Positive und Bereichernde in einer Begegnung mit Menschen anderer

Kulturen erkennen und sich dem öffnen kann,
• der damit verbundene Anpassungs-, Gewöhnungs- und Übernahmeprozess Widerstände

erzeugt, nicht gänzlich konfliktfrei verläuft sowie längere Zeit in Anspruch nimmt,
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