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Betrachtet man Behinderung jedoch als
Verhalten in je spezifischen Kontexten,
«in der konkreten Beziehungswirklich
keit, in der sozialen Situation», so zeigt
sich, dass «es nicht die Verschiedenheit
einer Person, sondern der Umgang mit
Verschiedenheit ist, der zur Benachtei
ligung dieser Person fUhrt, der hier als
Behinderung begriffen wird».

Margrith Lin,
Karl Mutter

Der Entwicklungsbegriff in
unterschiedlichen kulturellen
Kontexten

Voraussetzungen der Institution - Gegebenheiten des Arbeits/eides

Im Folgenden5 werden wir unsere Überlegungen zur Zusammenarbeit
mit Migrantenfamilien im Rahmen eines heil pädagogischen Dienstes
darlegen. Damit sich der Leser ein Bild über die spezifischen
Arbeitsbedingungen des Heilpädagogischen Dienstes Basel Stadt
machen kann, möchten wir vorgängig auf die besonderen
demographischen Gegebenheiten unseres Stadt-Kantons eingehen.
Basel weist zusammen mit Zürich unter den Städten der
deutschsprachigen Schweiz den höchsten Anteil an ausländischer
Wohnbevölkerung auf. Die Verteilung der ausländischen Bevölkerung
5 Der hier abgedruckte und zusätzlich erweiterte Beitrag basiert auf
einem Referat, das von den beiden AutorInnen anlässlich des SZH
Kongresses 2003 in Bem gehalten wurde.
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das Stadtgebiet ist keineswegs homogen. Im Vorschulbereich
liegen die Anteile der fremdsprachigen Kinder über die einzelnen
Quartiere verteilt zwischen 19% und 89%, wobei 50%

der

Quartiere überschritten werden (nach
In den

2002,24).

Jahren hat der Heilpädagogische Dienst im

Vorschulbereich

fortlaufende

an

rremClspraCnI~~en

Klienten zu verzeichnen. Während sich der Anteil fremdsprachiger
Familien im Jahr 1998 noch auf 38% belief, wies unsere
Jahresstatistik vom

2000 bereits

von 46% an

Fremdsprachigen aus. Die Statistik 2004 verzeichnet eine weitere
Zunahme des entsprechenden Klientenanteils auf 53%.

Anpassung der Arbeitsweise an

demographischen Gegebenheiten

Damit wir diesem wachsenden Klientenanteil

werden konnten,

mussten wir als Institution gewisse Anpassungsleistungen erbringen.
hat sich unser Doimetscherdienst

wichtigstes Instrument

erwiesen. Er ermöglicht es uns, jederzeit auf ein

Angebot von

interkulturellen ÜbersetzerInnen zurückzugreifen.
Wir nutzen SprachmittierInnen
Mittel

haben, sondern bereits

erst dann, wenn bereits alle
der ersten Kontaktaufuahme

mit fremdsprachigen Familien durch unseren
SprachmittierInnen auch bei

ein,

Wir setzen
denen nur ein Elternteil

..............,,,'u spricht. Auch in solchen Konstellationen bedarf es in der

Regel einer kompetenten interkulturellen Übersetzung, damit es zu

48

einer

kommt,

Gespräche über

kindliche Entwicklung ennöglicht.
Damit

heil pädagogischer Dienst

interkultureller Kommunikation
ttemdlsprachl~ten

Anforderungen
werden kann, ist ein für

Klienten angemessenes sprachliches Handeln

'v.... " ....

2002,55). Dazu

der
Dienst

unseres Erachtens
SprachmittierInnen.
sonst wohl kaum

unter den beschriebenen

in der

Dienstleistungsangebote angemessen an unsere

fremdsprachigen Klienten zu bringen.

EntwicklungsbegrifJ- BehinderungsbegrifJ

In der

im Rahmen eines

heilpädagogischen Dienstes nimmt der Entwicklungsbegriff
selbstverständlich

zentrale Stellung

In der

entwicklungsdiagnostischen Arbeit geht es doch immer auch darum,
den
Kindes

des aktuellen
die es erlauben,

eme

entwicklungsförderliche Gestaltung

abzuleiten und

entsprechende Vorschläge zu deren Umsetzung zu erarbeiten.
Jedes Kind findet

von Werten und Traditionen geprägte Umwelt

vor, die

Rahmen»

und sein individuelles Wachstum bildet.
in der

individuelle Entwicklung
Fachpersonen gehen wir

die von uns velw€mdlett:m

aus,
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Entwicklungsmodelle zur Beschreibung kindlicher
Entwicklungsverläufe universell,

auf

so allgemein sind, dass

alle Kinder jeglicher kultureller Herkunft ohne Schwierigkeiten
angewendet werden können. Aus

solchen Sicht präsentiert sich

Unterschiedliches lediglich als phänomenale Variante einer
universellen Grundausstattung des Menschen, wobei «qualitative und
quantitative

unterschiedliche Erscheinungsformen einer

sich immer und überall gleich bleibenden Psyche

(Straub

1999,41).
Oft

wir uns jedoch viel zu wenig bewusst, dass unsere

entwicklungspsychologischen Annahmen weitgehend auf kulturellen
Prämissen beruhen (Lin 2002). Entwicklungspsychologische
Forschungsarbeiten haben

Dinge, die wir gelernt

haben, von den Erfordernissen und Erwartungen der Umgebung in der
wir aufwachsen geprägt werden. Ein Kind wird lernen, diejenigen
zu entwickeln, die in

Umwelt wichtig sind und zu

deren Ausführung es häufig Gelegenheit hat (Hofstede 2002, 306).
existieren kulturen unterschiedliche Erwartungen darüber, wann ein
Kind was können muss. Während wir z.B.

unserer westlichen

individuumszentrlerten Welt der Entwicklung der kindlichen
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit einen grossen Stellenwert
beimessen, ist in soziozentrlerten Kulturen die kindliche
Anpassungsfähigkeit von grösster Wichtigkeit für das harmonische
Z.B. dem Sprechen in den verschiedenen
Kulturen eine unterschiedliche Bedeutung zukommt, sind auch die
elterlichen Erwartungen an den Sprechbeginn, den Spracherwerb und
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die sprachliche Ausdrucksweise kulturell verschieden. Deshalb darf
die kindliche Wortproduktio,. d.h. die

der vom Kind

verwendeten Wörter, nicht als alleiniger Massstab für den Erfolg des
Spracherwerbs genommen werden - insbesondere bei Kulturen, in
denen Schweigen höher bewertet

als Sprechen

1998).
gilt

dass «sprachfreie»

«kulturfreie» Tests sind.

nicht unbedingt auch

und Beobachtungsinstrumente sind

immer mit einem Kulturbias behaftet. Sie decken nur solche
Fragestellungen

die für die Gesellschaft relevant sind, in der

entwickelt wurden.
Testkonstrukteuren

sind den
nicht in den Sinn gekommen, weil

in ihrer

Gesellschaft nicht auftreten und/oder für das Überleben nicht
notwendig sind. In andern Gesellschaften könnten

aber eventuelL

von grösster Wichtigkeit sein (Hofstede 2002; Lin-Huber 1998).
Intelligenztests setzen als Grundlage eine gemeinsame Welt ZWlscllen
dem

Kind und dem Testleiter voraus, damit es zu einer

Verständigung kommen kann.

gemeinsame Welt muss mit den

Kindern erst aufgebaut werden, damit ihr Handeln begreiflich wird
.....,....... 1990,153).

Behinderungsbegriff. Im beraterischen und
entwicklungsdiagnostischen Antag
ist

Entwicklungsbegriff in

heilpädagogischen Dienstes
Weise mit dem

Behinderungsbegriff verbunden. Die Medizinethnologin Verena Keck
(1997, 6f) weist darauf hin, dass der Behinderungsbegriff, wie er von
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der WHO definiert wird, kein universelles, sondern ein europäisches
Konzept ist, das unter bestimmten historischen Umständen entstand.
«Behinderung» als genereller Begriff existiert in vielen Sprachen
nicht, da es keine anerkannte Kategorie von Behinderung gibt.
Wir vergessen oft auch, dass der Begriff «Behinderung» nicht nur ein
kulturrelatives, sondern auch in unserem eigenen Sprachraum ein
noch sehr junges Konzept ist, das für sehr viele unterschiedliche
Formen von Behinderung verwendet wird. In unseren Diskussionen
gebrauchen wir ihn jedoch so, wie wenn damit etwas klar
Umschriebenes gemeint wäre - eine Tatsache, unabhängig von ihren
spezifischen Entstehungsbedingungen und von ihrem sprachlichen
Gebrauch in spezifischen Kontexten (dazu Weisser 2005a und 2005b).
Gerhard Klein erwähnt, dass der Begriff erstmals im Jahre 1958 in der
Fachliteratur in dieser Weise eingeführt wurde. Vorher wurde er meist
nur im Zusammenhang mit körperlicher Behinderung verwendet,
jedoch noch nicht in der generalisierenden Weise, wie es heute
vielfach der Fall ist. Der Begriff entstand im Kontext des
Sonderschulwesens; er wurde vorwiegend gebraucht, um die Schüler
von Sonderschulen als ganze Gruppe in allgemeiner Weise
zusammenzufassen und zu beschreiben (Klein 1997, 105t) Auf diesem
Wege wurde aus einem «Verhalten in Kontexten», bzw. aus einer
spezifischen Behinderungsart «die Behinderung» als genereller Be
griff.
Betrachtet man Behinderung jedoch als Verhalten in je spezifischen
Kontexten, «in der konkreten Beziehungswirklichkeit, in der sozialen
Situation» (Walthes 1997, 91) so zeigt sich, dass «es nicht die
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Verschiedenheit

Person, sondern der Umgang mit

Verschiedenheit (ist), der zur Benachteiligung dieser

führt, der

hier als Behinderung begriffen wird» (ebd.).

Die BeJundvermittlung

Als heilpädagogische Beratungsstelle haben wir den Anspruch, alle
Klienten unabhängig ihrer Herkunft gleich zu behandeln. Trotz dieses
Anspruchs ist natürlich auch das Recht auf Besonderheit und
Unterschiedlichkeit gebührend zu berücksichtigen.
Unsere

gilt deshalb auch dem spezifischen Behinderungs-,

Behandlungs- und Förderverständnis unserer fremdsprachigen
Klienten und den jeweiligen Unterschieden bezüglich der
medizinisch-pädagogischen Grundversorgung in den entsprechenden
Herkunftsländern. Unterschiedliche Krankheits- und
Behinderungskonzepte haben Auswirkungen auf das . . . . "'....."....."....
und Förderverständnis. Oft werden unsere Vorschläge und
Untersrutzungsangebote von fremdsprachigen Eltern als
wahrgenommen, weil sie auf einem anderen Verständnis von
Behinderung gründen.
Begegnungen

unseren fremdsprachigen Klienten

~ ...".~ ..

sich

immer auch auf dem Hintergrund - oft unausgesprochener 
institutioneller Vorgaben, welche das Menschenbild sowie die
Helfermodelle, an denen wir uns

in hohem Masse

TnrTnr''''

Solche Vorgaben lassen natürlich aufbeiden Seiten Erwartungen und
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«Erwartungserwartungen» (Schmidt 1994,23) entstehen. Wir müssen
uns deshalb bewusst sein, dass wir - als Mitglieder einer Institution
unsere kulturell und institutionell

Handlungstheorien und

die gleichzeitig damit verbundenen Erwartungserwartungen an die
Eltern entwicklungsauffalliger Kinder
von

Durch die

entstehen

beiderseits - sowohl auf

der Klienten als auch auf Seiten der

BeraterInnen -

welche die Zusammenarbeit

beeinträchtigen

Die

resultierenden, oft

«hausgemachten Schwierigkeiten» werden aber häufig nicht als Folge
unserer eigenen Begriffsschemata wahrgenommen, sondern den
«kulturellen»

Klienten zugeschrieben.

Nicht nur unsere Klienten können für uns als
«befremdliche Handlungen in unbegriffenen Zusammenhängen»
(Geertz 1
U l l..........,

24) zeigen,

wenn fremdsprachige Eltern aus guten

die wir vielleicht noch nicht

unsere

heilpädagogischen oder therapeutischen Hilfsangebote ablehnen.
Verstörung kann
wir als

auch auf Seiten der Klienten einstellen, wenn
KPTTPrnr,pn

Lösungsvorschlägen

oder

Empörung gegenüber ihren

in Fällen, wo Eltern auf bewährte

Lösungsmuster zurückgreifen, die

Rahmen einer kollektiv

strukturieren Herkunftskultur durchaus üblich sind. Wir denken dabei
an den von Eltern immer wieder

Erwägung

ge:Z01~enlen

Lösungsvorschlag, Kinder zu ihren Grosseltem oder zu Verwandten
zurückzuschicken, wenn

sich von unseren Fördermassnahmen zu

wenig versprechen oder wenn

mit unseren

Einschulungsvorschlägen nicht einverstanden erklären können.
Unser Vertrauen in für unseren Berufsalltag erwartungs übliche
Handlungsmuster kann durch solche unerwartete,

als «fremd»

empfundene Reaktionen der Klienten erschüttert werden. Häufig führt
dazu,

der 'fremden'

A,.U. . . . . . .

mit Unwillen

Voreingenommenheit begegnet wird» Pöllabauer 2002,
Folge «dass fremdsprachige Klienten innerhalb
Alltags leider nur zu oft

'lästige

I) mit

institutionellen

routinisierter Abläufe

empfunden ",,...rI,,·n~, (ebd.).

Der Einsatz von interkulturellen ÜbersetzerInnen im Rahmen
Beratung

Wir

die innerhalb unseres Dienstes ausgeübte
eine spezielle Form des sogenannten

«SprachmitteIns» auf, in

interkulturelle ÜbersetzerInnen in

direkter Interaktion zwischen Fachpersonen und Klienten vermitteln
7\lIJl<;!('I,,,,,n

Sprechern verschiedener

mit jeweils

unterschiedlichen kulturellen Hintergründen (KnapplKnapp-Potthoff,
1985, 452). Unsere ÜbersetzerInnen
Gesichtspunkt im eigentlichen
durch ihre Mittlertätigkeit oft erst
«erschliessen»

sich unter diesem
als «Schlüsselpersonen»,

zu anderen Kulturen zu

(Wicker 1990; LinlMutter 1998).

Bei unseren SprachmittierInnen handelt es sich mehrheitlich um
Personen aus der Zielgruppe der Klienten. Sie sind in der
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uns

Aufnahmekultur gut integriert, nehmen innerhalb ihrer
Herkunftskultur eine Vertrauensstellung ein und haben meistens selbst
eine pädagogische Fachausbildung in ihrem Herkunftsland erhalten.
Sie bringen neben den sprachlichen Kompetenzen das für uns
wichtige «kulturelle Wissen» mit. Dies gibt uns die Möglichkeit,
vennehrt auch kulturspezifische Aspekte in die Beratung
einzubeziehen. Es ist für unsere Arbeit von grossem Wert, wenn diese
Schlüsselpersonen über kulturelles Wissen aus der Herkunftskultur der
Familie verfügen und zudem mit den institutionellen Angeboten und
unserem Beratungsansatz vertraut sind.
Im Rahmen eines solchen Beratungsverständnisses präsentieren sich
die im Bereich der interkulturellen Übersetzung tätigen Personen
immer auch als Spezialisten im «Differenzieren der Vielstimmigkeit» 
ganz im Sinne des russischen Sprachwissenschaftlers Michail Bachtin
(nach Dedecius 1986, 141). Sie müssen im Gespräch genügend
Sensibilität für regionale und schichtspezifische Arten des Sprechens
ihrer Landsleute aufbringen und sich gleichzeitig in den
fachspezifischen Welten und den entsprechenden institutionellen
Denkstilen (Fleck, 1980) bewegen, um das Gemeinte jeweils
höreradäquat zu vennitteln.
Um die verschiedenen Ansichten miteinander in einen Dialog zu
bringen, ist eine Fonn des Gesprächs erforderlich, die vereinfachende
kulturelle Zuschreibungen und Stereotypisierungen venneidet. Unsere
Befundvennittlung im Rahmen der heilpädagogischen Förder- und
Begleitdiagnostik muss daher so angelegt sein, dass auch die
Meinungen und Einschätzungen der Eltern, die oft von den fachlichen
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Beschreibungen der

h ... ,~rC;:'"'Inp·n

abweichen können, gebührend

Raum finden.
Interkulturelle Beratungsarbeit ist immer eine gemeinsame
der am Gespräch

Personen, «die

etwa zur Konstruktion neuer Darstellungsweisen von Inhalten, u.U.
auch zur Konstruktion neuer Inhalte selbst führen kann» (Lenk 1994,
31). Nur über diese Art von dialogischer Gesprächsführung können
zu

Verständnis E.""'''UE.''''", das Ul""i-"",·""

Anschlussmöglichkeiten
Kontext

entwicklungsforderliche Handlungen

jeweiligen Lebenswelt des Kindes zu erschliessen ver

mag.
Vel'stalnC1ms heisst daher nicht, dass wir je eine
können nur

den Dialog

versuchen, was der andere

verstehen.
zu

(Anderson/Goolishian 1990, 222).

Ein Dialog mit fremdsprachigen Eltern ist aber ohne den Einsatz von
qualifizierten SprachmittierInnen nicht möglich.

Die Entwicklung des Erfahrungsaustausches mit den interkulturellen
ÜbersetzerInnen

Seit 1996

unseres Dienstes

Wir

unseren

Sprachmitlerinnen einen
aufgebaut.

hat zum Ziel,

zur interkulturellen Beratung

erforderlichen beraterischen Kompetenzen zu erweitern und zu
Mutter 1998,
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I).

Durch diese F onn des Austausches wird ein Rahmen geschaffen, der
es erlaubt, praxis- und institut ions bezogene Aspekte des
Sprachmitteins zu berücksichtigen sowie unausgesprochene
Annahmen, welche den Beratungsprozess leiten, zu thematisieren. Im
Laufe dieser gemeinsamen Arbeit hat sich eine relativ stabile
Kerngruppe von interkulturellen Übersetzerlnnen fonniert, die
wesentlich dazu beigetragen hat, eine Vielfalt von kulturbezogenen
Aspekten in die Beschreibung spezifischer Entwicklungsbereiche
einzubringen. Diese Beschreibungen kOlll1ten wir wiederum
nutzbringend in die fall bezogene Beratungsarbeit mit fremdsprachigen
Klienten zurückführen.
Ein wesentlicher Nutzen für die interkulturellen ÜbersetzerIlll1en ist
darin zu sehen, dass in diesem Kontext Fragen bearbeitet werden
können, die über die unmittelbare Fallarbeit hinausgehen. Wir denken
dabei an solche Aspekte wie das Rollenverständnis der interkulturellen
ÜbersetzerInnen, widersprüchliche Rollenerwartungen,
Rollenkonflikte und unterschiedliche Fonnen des Kulturverständnis
ses.
Auch für die BeraterInnen eröffnen sich durch den
Erfahrungsaustausch wesentliche Vorteile. Die beschriebene Fonn der
Zusammenarbeit kann uns etwa auf «blinde Flecke» unserer
fremdkulturellen Wahrnehmung und unserer professionellen
Erwartung hinweisen. Als BeraterInnen profitieren wir davon, dass
wir durch dieses Vorgehen eine Erweiterung unseres durch die eigene
Kultur geprägten Horizonts erfahren und auf diese Weise ein Stück
weit die Möglichkeit erhalten, zu einer etwas anderen «Weitsicht» zu
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gelangen (Lin; Mutter 1998, 1999). Wir haben mit unseren
interkulturellen

In

aufeinander folgenden

Sequenzen folgende Themenbereiche bearbeitet: Wie wird
«Entwicklung»

kulturspezifischer Sicht

Gibt es

neben universell gültigen Aspekten auch kulturelle Unterschiede, die
sich dem professionellen Blick entziehen? Wie präsentiert sich
«Behinderung» in verschiedenen kulturellen Kontexten und wie
gestaltet sich der Umgang mit dem Phänomen «Behinderung»? Wie
sich der Verlauf des Spracherwerbs und anderer relevanter
Entwicklungsbereiche in verschiedenen Kulturen beschreiben?

Eine konstruktivistische Sichtweise auf«Kultur»

Im Verlauf unserer gemeinsamen Veranstaltungen ist uns deutlich
geworden, dass viele Schwierigkeiten, die im Rahmen des
interkulturellen
Übersetzens entstehen,
sich nicht ohne

"1",.• 1"""..",,,

über Übersetzungs - und
Terminologiefragen
abhandeln lassen.
Vielmehr sind es

«Das allgemeine Publikum kann sich nicht
einmal vorstellen,
dass man die Frage, ob die äussere Welt
objektiv besteht,
überhaupt aufwerfen kann.
Man braucht nur das Problem zu stellen,
und schon wird man einen wilden,
nicht einzudämmenden
Heiterkeitsausbruch erleben.»
(Gramsei 1997)

unterschiedliche
........"'...........,........ Wert- und Erwartungshaltungen, die in der Beratung
ihren Niederschlag finden. Eher sind es
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- von uns

«kulturbedingte Differenzen» wahrgenommenen Unterschiede 
welche den Hintergrund für sogenannte «Übersetzungsprobleme» lie
fern.
Als BeraterInnen dienen uns unsere Vorstellungen über «Kultum oft
als erste Hypothesen, anhand derer wir uns orientieren, wenn wir mit
uns unbekannten Lebensformen und -situationen konfrontiert sind. In
der Form von «Stereotypem> oder «vereinfachten Urteilen» geben sie
uns Hinweise über die möglich Beschaffenheit des zu erkundenden
Terrains. Es sind sozusagen «Landkarten» mit denen wir uns einen
ersten, groben Überblick zu verschaffen suchen. Jedoch sollten wir
uns hüten, unsere Landkarten mit dem Territorium, auf dem wir uns
bewegen, zu verwechseln (Bateson 1981, 245-577). Es ist deshalb
nützlich, unsere Landkarten, bzw. unsere Handlungstheorien und die
daraus abgeleiteten Erwartungen von Zeit zu Zeit zu hinterfragen und
zu überprüfen. (SchwabelPalmowski 1999,81).

«Drawa distinction»
(G. Spencer Brown)
Die berühmt gewordene Anweisung «Triff
eine Unterscheidung» geht auf den englischen Mathematiker und
Philosophen G. Spencer Brown zurück, der mit seinem Formenkalkül
gleichsam eine «Anleitung zur Schaffung von WeItem> entworfen hat.
Am Ausgangspunkt des Kalküls wird von einem Beobachter eine
Unterscheidung gesetzt. Durch diese, von uns als Beobachter
vorgenommene Unterscheidung, schaffen und bezeichnen wir die
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Phänomene, die wir dann für die Welt selbst, bzw. für die «wirkliche»
Wirklichkeit halten. Der Literatur- und Sprachwissenschaftler
Siegfried J.Schmidt beschreibt diesen Vorgang mit folgenden Worten:
«Unterscheidung als Markieren einer Differenz bereitet deren
Bezeichnung vor, die nur im Rahmen von Unterscheidungen Sinn
macht. Die Unterscheidung, mit der man beginnt, ist eine
Grundoperation, die nicht wieder gelöscht werden kann und eine
grundlegende Assymetrie einführt: Im folgenden betrachtet man
entweder die eine oder andere Seite der Unterscheidung, setzt seine
Operationen hier oder dort fort oder wendet die Unterscheidung
wieder auf sich selbst an ('re-entry'). Jede Unterscheidung hat ihren
blinden Fleck; denn die jeweils benutzt Unterscheidung kann im
Unterscheidungsprozess nicht zugleich auch beobachtet werden; wohl
kann sie in einer Beobachtung zweiter Ordnung beobachtet, motiviert
bzw. nachträglich rationalisiert werden. Unterscheidungen werden
notwendig beobachtungsabhängig getroffen; sie sind kontingent.
M.a.W., die Einheit der Unterscheidung, mit der beobachtet wird, gibt
es nur im Beobachter. Dementsprechend liefern Wahrnehmen und
Erkennen keine Abbildungen der Umwelt; sie sind Konstruktionen,
die bei Benutzung andere Unterscheidungen auch anders ausfallen
können» (Schmidt 1992,23).
Als Beobachter unserer Welt treffen wir laufend solche
Unterscheidungen. Nimmt ein Beobachter etwas wahr, das sich vom
erwarteten Lauf der Dinge in spezifischer Weise unterscheidet, stellt
sich in der Regel unmittelbar das Bedürfnis ein, eine plausible
Erklärung oder zumindest eine Bezeichnung für das beobachtete
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Phänomen zu finden. Im heil pädagogischen Kontext kann dieses
Bedürfnis z.B. in Form
oder
Als

«Diagnose»,

Feststellung

sonstigen Skalierungswertes

IQs

werden.

fühlen wir uns nicht wohl, wenn wir uns

Situationen befinden, in

etwas nicht entscheidbar ist. Unser

Ordnungsbedürfnis tendiert nach Stabilisierung, wo immer wir es mit
ambivalenten oder

Phänomenen,

mit

«befremdlichen Handlungen in unbegriffenen Zusammenhängen»
wie der Ethnologe Clifford

(Geertz 1

24) sagt - zu tun

haben.
Unsere

strebt

«Ordnung

und

Zufall und Kontingenz zu leugnen oder zu unterdrücken» (Bauman
1996, (4).

Beobachter empfindet

als «eine

Versagen
Funktion,

Sprache doch

13). «Eine ordentliche Welt

Nenn-(Trenn-)

erfüllen soll» (Bauman 1
eine Welt, in der man «weiter weiss ... ».

Ambivalenz wirft die Berechnung von Ereignissen über den Haufen
und bringt

Relevanz
(Baumann, 1

Zuordnen
man habe

einem also -

14) KlassifizierenlBenenneni
in vorschneller Weise - den

Phänomen verstanden.
nach

Unser

führt deshalb oft dazu,

auf «entwicklungsbedingte

oder klassifikatorischer
entweder
machen, oder dass wir ein

als lediglich «kulturbedingt» erklären. Auf beide

Verhalten
Seiten hin

Handlungsstrukturen

u...... "'..

wir Gefahr,

Phänomenen

anzutun.

Als Gesprächsteilnehmer nehmen wir jeweils bestimmte Rollen ein 
sei es als Vater, Mutter, Berater oder interkulturelle ÜbersetzerIn - und
aus

spezifischen Rollenposition den

Kommunikationsvorgang. Dabei
das, was er beobachtet.

auf

sich der

kann deshalb nicht gleichzeitig das sehen,

was er eben nicht sehen kann. Durch

besondere RoUe als

zwischen verschiedenen Kulturen erhalten interkulturelle
ÜbersetzerInnen Gelegenheit zu spezifischen Beobachtungen, die
andere Gesprächsteilnehmer aufgrund

eigenen

Rollenpositionierungen nicht haben.
Indem

sozusagen eine «Briickenfunktion» im Beratungsprozess

einnehmen, vermögen interkulturelle ÜbersetzerInnen ihren Blick
sowohl nach der Herkunftskultur als auch nach der Kultur der
Aufnahmegesellschaft offen zu
was

Häufig können

aber

beobachten, nicht unmittelbar zum Thema

Kommunikation machen, weil

den Gesprächsverlauf oder den

Gesprächsinhalt KOlmßlerme:rerloe Metakommunikation
Gesprächskonventionen verletzen würde.
Deshalb ist es vorteilhaft und wünschenswert, solche Beobachtungen
Rahmen der faUspezifischen Vor- oder Nachbereitung eines
Gesprächs zu thematisieren und
gemeinsamen

........." ...'u'"',L1.

Über

ist es jedoch

möglich, die

verschiedenen Beobachtungen der SprachmittierInnen miteinander in
zu setzen,

diese auf die von ihnen verwendeten

unterschiedlichen Beobachtungsschemata
Üblicherweise konzentrieren
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uns

zu
was jemand

emem

bestimmten Kontext beobachtet.

konstruktivistische Sicht

orientiert sich im Gegensatz dazu an einer Beobachtung des
Beobachtens das sich in erster

wie

beobachtete Beobachter beobachtet» (Luhmann nach Horster 1997,

Im Rahmen unseres

richteten

wir unser Augenmerk deshalb vor allem auf das «Wie» der elterlichen
Einschätzung kindlicher Entwicklung

und zwar aus der Sicht

1m

Beratungsprozess involvierten interkulturellen Übersetzerlnnen:

Woran erkennen Eltern aus der Sicht

interkulturellen

Entwicklung «gut» verläuft? ~...,""''''..

ÜbersetzerInnen, ob

sich hier «kulturspezifische Unterschiede»

nach Herkunftsland

der Sprachmitlerinnen ausmachen?
Woran meinen Eltern zu

ob

Rahmen erwartungsüblicher Bahnen entfaltet? Gibt es
Unterschiede in den Zeitrahmungen,

bis wann bestimmte

mlIss,en. bzw. in der

kulturellen Gewichtung der Tätigkeit des kindlichen Sprechens ?
Gibt es aus der Sicht unserer interkulturellen ÜbersetzerInnen
kulturspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung von
Behinderung und

Art des

mit Behinderung. Wie

lassen sich diese Unterschiede je nach Herkunftsland der
Sprachmittierinnen beschreiben?
Gibt es innerhalb

kulturspezifischen Unterscheidungen

geschlechtsspezifische Differenzierungen? Sehen
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Väter die

beschriebenen Phänomene

als Mütter?

Anhand der Beschreibungen, die wir im Rahmen des gemeinsamen
mit unseren interkulturellen ÜbersetzerInnen
gewinnen konnten, wurden uns zum Teil wesentliche Unterschiede in
der Wahrnehmung und Bewertung von Entwicklungsverläufen
deutlich.

handelt sich dabei um Variationen von Mustern,

sich

unseren e>-"e>'~:>-" professionellen Standardisierungen nicht ohne
fügen.
Die so gewonnenen

beruhen auf Erfahrungen, welche

die interkulturellen ÜbersetzerInnen im Kontakt

ihren Landsleuten

im Kontext gemeinsamer Beratungsgespräche im Rahmen unseres
Dienstes

haben. Es sind Unterscheidungen, die sich im

Verlauf unserer Gespräche mit Eltern «entwicklungsauffälligeo)
Kinder allmählich formiert haben. Eine Entwicklung kann jedoch nur
Beobachtern auffällig

Unterscheidungen hinsichtlich dessen

machen, was in jeweiligen kulturellen Kontexten noch
erwartungsüblich ist, bzw. schon als erwartungswidrig

Durch die

laufenden Beobachtungen und durch die Vergleiche dieser
Beobachtungen

die interkulturellen ÜbersetzerInnen zur

Feststellung kulturbedingter Unterscheidungen.
Selbstverständlich sollten uns die auf diese Weise gewonnenen
Beschreibungen nicht

verführen, zu meinen, wir hätten ab

eine «definitive Landkarte» oder

«vollständige» Beschreibung

der Kultur zur Hand.
Jedes Beobachtungsschema hat seine Beschränkungen und infolge
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dessen seinen blinden Fleck (Esposito 1997, 126). Unsere
Beobachtungen verschaffen uns daher keinen privilegierten Zugang
zur Erkenntnis, etwa in dem Sinne, dass sie uns den Blick auf eine
«objektive Realität» oder die «wirkliche Wirklichkeit» ermöglichten.
Beim Beschreiben «der Welt» erkennen wir, «dass wir in unserem
Territorium immer nur die Fusstapfen unseres Kopfes antreffen»
(Schmidt 1992, 165)
Theorien über Kultur - sowohl diejenigen der BeraterInnen als auch
die der SprachmittierInnen - sind also nie Beschreibungen!Abbilder
einer so vorgefundenen Wirklichkeit, sondern Konstruktionen,
Beobachtungen von Beobachtern. Sie «sind selbst Interpretationen
und obendrein solche zweiter und dritter Ordnung» (Geertz 1995,23).
Wir befinden uns damit in einem Bereich, der in der
konstruktivistischen Literatur als «Kybernetik zweiter Ordnung»
beschrieben wird:
«Die Begriffe zweiter Ordnung entbergen Einsichten in den Prozess
des Beobachtens, die auf der Ebene der ersten Ordnung gar nicht
möglich sind. Auf dieser Ebene handelt man einfach, verwendet
bestimmte Konzepte, Vorannahmen und Theorien, die nicht reflektiert
werden. Erst auf der Ebene der zweiten Ordnung entsteht die
Möglichkeit der Selbstrefexion. Nichts ist mehr einfach da, nichts ist
mehr selbstverständlich» (v. FoersterlPörksen 1998, 118).
Auf diesem Hintergrund verstehen wir unter «Kultur» eine Theorie,
die es den Menschen erlaubt, lebenswichtige Fragen so zu
formulieren, dass es ihnen gelingt, ihre Umwelt damit zu ordnen
(Jacob 1970,24). «Kultur» präsentiert sich so als Beobachterkonzept.
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Das Konzept Kultur wird von einem Beobachter benutzt, wenn er
spezifische Differenzen wahrnimmt -Z.B. als etwas, das in
gewohnten Welt «anders» ist.
Wir konzentrierten uns im Rahmen unseres gemeinsamen
Erfahrungsaustausches mit den interkulturellen ÜbersetzerInnen nicht
so sehr auf die Frage, was Kultur ist, sondern vielmehr darauf,
sinnvollerweise über «Kultur» kommuniziert werden kann.
Welchen Stellenwert hat
Wie sprechen

über

Konzept «Kultur» bei unseren Klienten?
Kultur/über die

Welchen Einfluss räumt man der
Vergangenheit ein

Kultur?

Kultur/der

die Veränderbarkeit und Gestaltbarkeit aktueller

Zustände?
Welcher

Faktor Kultur auf die kindliche

Entwicklung
Orientieren wir uns an solchen Fragestellungen, können wir uns
vermehrt darauf konzentrieren, welche Unterscheidungen wir und
unsere Klienten im Kontext unserer Gespräche

wenn

mit

«befremdlichen Handlungen in unbegriffenen Zusammenhängen»
(Geertz I

24) oder in unserem spezifischen heilpädagogischen

Kontext- mit erwartungswidrigen Entwicklungsverläufen- konfrontiert

Wählen wir

solche Betrachtung, so «verflüssigen» sich unsere

objektivierenden Konstrukte über «Kulturen» und
«Entwicklungsverläufe» und entpuppen sich als unterschiedliche
Sichtweisen und Beschreibungen unterschiedlicher Beobachter
unterschiedlichen Kontexten. Kultur präsentiert sich so
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«em

Kontext, ein Rahmen, in dem (gesellschaftliche Ereignisse,
Verhaltensweisen, Institutionen

verständlich

nämlich

dicht - beschreibbar sind» (Geertz, 1995, 21).

Abschliessende Bemerkungen

Ulprrl,::'n

im institutionellen Alltag häufig aus

einem die «Kultur» überbetonenden Blickwinkel wahrgenommen. Ihr
oft ffir uns unverständliches Verhalten wird der «Herkunftskultur»
zugeschrieben, wobei diese vorwiegend als statisch und
unveränderlich wahrgenommen wird. Die skeptische Haltung
gegenüber unseren Vorschlägen erscheint dann

als

«Unverständnis» oder als «kulturbedingter» Widerstand gegen
«notwendige»

und Anpassungsleistungen, die

selbstverständlich die

"",,,,r,,,,., und nicht

zu

haben.

So gesehen kann sich unser «Wissen» über Kulturen und
Entwicklungsverläufe als bestimmte Form von «Lembehinderung»
(Sirnon 1997) auswirken, weil wir uns mit diesem «Wissen» eben den
Blick auf andere Möglichkeiten verstellen (Luhmann 1997, 588).
Eine Reflexion auf die Begriffsschemata, anhand derer wir unsere
Wahrnehmungen strukturieren, könnte dazu nützlich sein,
«eingemachtes»

und institutionelle Routinen

Stück weit

aufzulösen. Wenn es uns also gelingen sollte, unsere vorgefassten
Meinungen über andere Kulturen zu «verflüssigen», unser bisheriges
«Wissen»

andere ,,"-.... u ...

teilweise wieder zu
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veI'ge~~seln,

sich daraus neue Freiräume für

Interesse für

.l'\'I::'i:)I-',;';l\.t

Lebensformen ergeben. Möglicherweise

nicht alles, aber

falsch, was wir immer schon

wussten.

Sinne könnte die von uns "'''''-'....L..''''.
ÜbersetzerInnen als
ZWISCItl.en den Kulturen
lösungsorientierter Fragen

zur
h ... '·...

't"t'"

zur Festigung interkultureller
Handlungskompetenz im Rahmen eines
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