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Der Beitrag des interkulturellen Vermittelns im Kontext
heilpädagogischer Beratung
Margrith Lin & Karl Mutter

Zusammenfassung Margrith Lin und Karl Mutter (Heilpädagogischer Dienst für den Vorschul-und Schulbereich
der Stadt Basel) diskutieren den Beitrag des interkulturellen Vermittelns im Kontext heilpädagogischer Beratung.
Die Autoren heben hervor, dass interkulturelle Vermittlung notwendig ist, um den Klienten unsere Vorstellungen
vom Nutzen von Beratungs- und Förderangeboten nahe zu bringen. Interkulturelle Vermittlung ermöglicht es, divergierende „Alltagspsychologien“ der Klienten, ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen im Rahmen der
Migration mit institutionellen Erwartungen und Routinen zu konfrontieren und so zu einer besseren gegenseitigen
Verständigung zu gelangen. Durch den Einsatz interkultureller Vermittlung gelingt es vielfach erst, die Bedeutung
der individuellen Geschichten der Klienten im Kontext ihrer Migrationserfahrungen besser zu verstehen und diese
Erfahrungen als Beitrag für die Förderung ihrer Kinder in den Beratungsprozess einzubringen.
Intercultural Mediation in the Context of Medical Pedagogy
Abstract Margrith Lin and Karl Mutter (Heilpädagogischer Dienst für den Vorschul-und Schulbereich der Stadt
Basel) discuss the contribution of intercultural translation in the context of counselling migrant families with children who are proposed to have a special support. The authors emphasize the role of intercultural translation leading
to a better understanding of the professional intentions and the special forms of support supposed to sustain the
further development of the child. Intercultural translation is helpful to understand the different explications clients
use to explain their and their childrens situation in the context of their personal history of migration. It may lead
to a better understanding of personal and cultural perspectives and offers a quite comfortable form in the complex
process of negotiation of meaning.
Keywords (Schlagwörter) intercultural translation (interkulturelle Vermitttlung) – councelling migrant families
(Beratungsdienst für Migrantenfamilien) – lifeworld of clients (Lebenswelt der Klienten) – personal worldview
and history (persönliche Weltsicht und Geschichte)

1. Zur Entwicklung der Tätigkeit des
interkulturellen Übersetzens und
Vermittelns
Die Arbeitsform des Dolmetschens im Rahmen von
Beratungsgesprächen wird im Heilpädagogischen
Dienst Basel-Stadt schon seit den 80er Jahren des
vorigen Jahrhunderts praktiziert. Meistens wurde
diese Tätigkeit von engagierten nichtprofessionellen Landsleuten der Klienten übernommen. Erst seit
Mitte der 90er Jahre begann sich in der Schweiz ein
fachlicher Diskurs zu etablieren, der die Praktiken
des Dolmetschens in verschiedenen gesellschaftlichen Tätigkeitsfeldern thematisierte und propagierte
(vgl. dazu den Grundlagenbericht zur Übersetzung
und kulturellen Mediation im Gesundheitsbereich
von Weiss & Stuker 1998). Dies führte in der Folge
zu verstärkten Professionalisierungsbestrebungen
hinsichtlich der Tätigkeit des Dolmetschens und einer klareren Umschreibung der damit verbundenen
curare 31(2008)2+3: 153-161

Rollen und Aufgaben.1 Die Bezeichnung „Dolmetscher“ wurde zunehmend durch die Bezeichnung
„interkultureller Übersetzer“, bzw. „interkultureller
Vermittler“ ersetzt.
Interkulturelle ÜbersetzerInnen und VermittlerInnen sind in direkten Interaktionen zwischen
Fachpersonen und Klienten – also zwischen Sprechern verschiedener Sprachen mit jeweils unterschiedlichem kulturellen Hintergrund – im Einsatz.
Diese interkulturellen VermittlerInnen erweisen
sich als „Schlüsselpersonen“, da sie erst durch ihre
Mittlertätigkeit den Zugang zu andern Kulturen und
Denkweisen erschließen. Die Zusammenarbeit mit
interkulturellen ÜbersetzerInnen und VermittlerInnen im Bereich der Heilpädagogik ermöglicht
Chancen und Zugänge in der Beratung von Migrantenfamilien, die sich ohne diese vermittelnde Unterstützung wohl kaum eröffnen würden. Die sich
daraus auf Seiten der Klienten und der Institutionen
ergebenden Möglichkeiten werden unseres Erach-
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tens zwar zunehmend mehr, aber immer noch sehr
zaghaft ausgeschöpft.
Wir möchten in den folgenden Ausführungen
über unsere langjährigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit interkulturellen Übersetzerinnen
und Übersetzer berichten und dabei insbesondere
die Bedeutung der Narration im Beratungskontext
reflektieren. (Weitere Ausführungen zur interkulturelle Beratungsarbeit mit Dolmetschern finden sich
in den Publikationen von Lin & Mutter 1998, 1999,
2001, 2002, 2003, 2006).
2. Interkulturelle Übersetzung zur Klärung
von unterschiedlichen Erwartungshaltungen
Wir sind der Auffassung, dass wir erst durch die Zusammenarbeit mit interkulturellen ÜbersetzerInnen
eine Form des Gespräches schaffen können, über
die wir zu tragfähigen Vereinbarungen im Rahmen
der heilpädagogischen Arbeit gelangen.
Meist geht es bei den ersten Kontakten mit Eltern darum, gegenseitige Erwartungshaltungen zu
klären. Bei fremdsprachigen Eltern mit Klein- und
Vorschulkindern besteht aufgrund der meist erst
kurzen Anwesenheit im Aufnahmeland ein erhöhter
Informationsbedarf im Zusammenhang mit Fragen
der Behinderung des Kindes und im Hinblick auf
lokale Förder- und Unterstützungsangebote im Bereich der Heilpädagogik. Fremdsprachige Eltern haben oft noch wenig Erfahrung mit solchen institutionellen Angeboten (Heilpädagogische Förderung,
Betreuungsmöglichkeiten, Vorschulische Einrichtungen, Schulsystem) und den damit verbundenen
Förderkonzepten – vor allem wenn sie aus so genannt bildungsfernen Verhältnissen stammen (siehe
Lanfranchi 2004). Handelt es sich um erstgeborene
Kinder mit einer nicht erwartungsgemäß verlaufenden Entwicklung, kann dies zu einer beträchtlichen
Verunsicherung und Desorientierung der Eltern führen, wenn sie mit für sie unverständlichen institutionellen Erwartungshaltungen konfrontiert werden.
Die institutionellen Vorstellungen, was für die Entwicklung des Kindes gut ist, sind für die betroffenen
Eltern nicht immer ohne weiteres nachvollziehbar
und bedürfen gerade für Fremdsprachige, die mit
den regionalen Verhältnissen nicht vertraut sind,
entsprechende Klärung. Wie wichtig diesbezüglich
die Zusammenarbeit mit einer interkulturellen Übersetzerin ist, soll folgende Begebenheit aufzeigen:
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Aus dem Sozialdienst des Kinderspitals kam
die Meldung, dass eine kurdische Mutter mit einem schwer behinderten kleinen Jungen dringend
heilpädagogischer Unterstützung bedürfe. Da die
Familie mit dem krankheitsanfälligen Kind nicht
mobil war, wurde uns vorgeschlagen, die Familie
zu Hause aufzusuchen. Die Sozialarbeiterin des
Sozialdienstes vereinbarte mit der Mutter einen
Abendtermin, weil es uns wichtig ist, dass auch die
Väter bei den Gesprächen anwesend sind. Als ich
in Begleitung der interkulturellen Vermittlerin an
der uns angegebenen Adresse in einem Hinterhof an
der Wohnungstüre klingelte und sich die Türe öffnete, erwarteten uns dort sieben Männer und etliche
Frauen, welche uns alle neugierig anstarrten. Nach
einer kurzen Diskussion wurden wir in die Wohnung eingelassen, wo mich die Kulturvermittlerin
zielstrebig zu den in der Mitte des Raums bereit
gestellten Sitzplätze führte. Vorne stand der älteste der Männer, welcher nun das Gespräch führte,
während eine Frau neben ihm auf einem Stuhl saß.
Auf der rechten Seite saßen aufgereiht die übrigen
Männer, welche zwischendurch klärende oder kritische Nachfragen stellten. Die Frauen schenkten uns
Kaffee ein und beschäftigten sich mit einem kleinen
Mädchen, ein Junge war nirgends zu erblicken. Ich
stellte in diesem Gespräch mit Hilfe der interkulturellen Vermittlerin unsere Angebote vor und wir
trafen die Abmachung, dass eine Heilpädagogin
wöchentlich vorbeikomme um – gemeinsam mit der
Mutter – den kleinen Ahmet in seiner Entwicklung
zu unterstützen. Des weitern wurden weiter Gespräche mit den Eltern vereinbart. Die Heilpädagogin
besuchte nun wöchentlich Mutter und Sohn, außer
der kleine Ahmet war gerade wegen immer wieder
auftretenden Ernährungsproblemen im Spital. Die
in zeitlichen Abständen durchgeführten Standortgespräche mit den Eltern fanden in einer sehr herzlichen Atmosphäre statt und wir mussten dazu immer
ganz erlesene Leckerbissen aus der Heimat kosten.
Die andern beim ersten Besuch anwesenden Männer und Frauen haben wir nie mehr gesehen.
Dank der kulturellen Vermittlerin, konnten die
unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Verunsicherungen beidseitig geklärt werden: Die Sozialarbeiterin im Spital hatte ohne Übersetzerin mit der
Mutter den Termin abgemacht und wusste deshalb
nicht, dass der Vater jeweils abends arbeitet. Da der
Vater nicht zuhause war und unklar war, was wir als
staatliche Angestellte bei der Familie wollten, wurVWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
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de die Verwandtschaft zur Unterstützung der Mutter
aufgeboten. Der älteste Bruder der Mutter führte das
Gespräch, während die jüngeren Brüder kritisch die
Situation überblickten. Was wir auch nicht wissen
konnten: Der kleine Ahmet, deswegen wir eigentlich gekommen waren, befand sich zu dieser Zeit
zur medizinischen Abklärung im Spital. So wusste
die Familie nicht, was sie von uns erwarten sollte,
noch was wir von ihnen erwarteten. Wohl war für
uns Fachpersonen klar, was wir von der Familie
erwarteten, aber wir konnten nicht wissen, was die
Familie von uns erwartete und welche alltagspsychologischen Erklärungen sie für unser Verhalten
hatte. (Lin 2007).
3. Interkulturelle Übersetzung von
unterschiedlichen Alltagspsychologien
In der Arbeit mit Migrantenfamilien begegnen wir
oft alltagspsychologischen Vorstellungen, die sich
von unseren herkömmlichen Vorstellungen unterscheiden. Der Kognitions- und Entwicklungspsychologe Jerome Bruner hat bereits in den 50er
Jahren des letzten Jahrhunderts mit großer Beharrlichkeit die kulturellen Unterschiede, welche
Wachstum und Entwicklung formen, ins Zentrum
seiner Überlegungen gestellt. Bruner erinnert uns
daran, dass jede Kultur über ihre eigene Art und
Weise verfügt, wie sie psychologische Vorgänge
zum Zweck der Begründung, Erklärung und Voraussage von Verhaltensweisen konzipiert. Dem
Begriff der „Alltagspsychologie“ kommt in den
Überlegungen Bruners ein wichtiger Stellenwert zu
(Bruner 1987, 1998, 2002). „Alltagspsychologien“
sind nach Bruner Erklärungssysteme, die es den
Menschen erlauben, ihre Erfahrungen und Transaktionen in ihrer sozialen Welt sowie ihr Wissen über
diese zu organisieren. Alltagspsychologien stellen
normative Beschreibungen bereit, um zu erklären:
–– wie Menschen funktionieren (Menschenbild)
–– wie unser Geist und der unserer Mitmenschen
beschaffen ist (Modell des Geistes oder der Psyche)
–– welche Handlungs- und Lebensweisen möglich
und erwartbar sind (Erwartungen und Erwartungserwartungen)
Alltagspsychologien sind sozusagen Alltagstheorien, die dazu dienen, Erfahrungen durch Rahmenbildung oder Schematisierung zu organisieren.
curare 31(2008)2+3
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Aufgrund unserer kulturell geprägten Alltagspsychologien gehen wir davon aus, dass wir die Bedeutung der von uns verwendeten Begriffe weitgehend
mit denen unserer Kommunikationspartner teilen
und dass diese – geradezu als selbstverständlich
vorausgesetzten Begriffe – daher keiner „Übersetzung“ bedürfen. Als Angehörige der gleichen
Kultur verstehen wir, was unser Kommunikationspartner damit meint. Alltagspsychologien erklären
nicht nur, wie die Dinge sind, sondern auch, wie
sie sein sollten. Sie ermöglichen es, Unerwartetes
und Ungewöhnliches in eine verständliche Form
zu bringen2. In Gesprächen mit Eltern aus andern
Lebenswelten können wir jedoch auf kulturell ganz
unterschiedliche Vorstellungen treffen, wie ein optimaler Umgang mit Kindern beschaffen sein müsste,
damit sie sich gut entwickeln.
Der Kurde Yusuf Yesilöz berichtet, wie seine Mutter – welche selbst nie eine Schule besucht
hatte – aufgrund solcher Alltagspsychologien ihn
und seinen Bruder in ihren Schulleistungen zu unterstützen versuchte. Er selbst hatte Ende Schuljahr
von der Lehrerin eine gelbe Kordel erhalten, was
„nicht bestanden“ hieß. “Mein Bruder, der damals
in die fünfte Klasse, ging hatte eine rote bekommen,
worauf meine Mutter überaus stolz war. Die Mutter
holte Salz bei den Nachbarn und streute es über den
Bruder, um ihn von den bösen Blicken zu schützen,
was sie nach seinem Erfolg für angebracht hielt.
Auf mich war sie weniger stolz und wollte mich für
eine Nacht in das heilige Haus der Nachbarin Zevke schicken, damit ich das nächste Semester besser
sei“ (Yesilöz 2000: 22-23).
4. Institutionell unterschiedliche
Kommunikationssysteme und ihre
Leitdifferenzen
Luhmann beschreibt Kultur als eine Form des Gedächtnisses, welches ermöglicht, „Vergangenheit
normativ zur Bestimmung individueller und kollektiver Zukunftsperspektiven in Anspruch zu nehmen“
(Luhmann 1997: 588). Leistungen des Gedächtnisses sind deshalb nie nur individuell; es bedarf dazu
immer aktueller Interaktionen, um Vergangenes
wieder aufleben zu lassen und Gegenwärtiges mit
Sinn auszustatten. Dabei erscheint das Vergangene
nie so, wie es sich wirklich zugetragen hat, da es
immer die Spuren der Gegenwart trägt – ebenso
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wie Gegenwärtiges nur im Lichte des Vergangenen
seine Bedeutung erhält. Der institutionelle Kontext
beeinflusst die Form der Gespräche, die im Rahmen
der jeweiligen Institution geführt werden. Jede Institution „generiert“ sozusagen ihre eigenen Kommunikationssysteme und somit auch ihre dazu passenden Erzählungen. Nach Niklas Luhmann (1997)
besteht die Gesellschaft aus vielen solcher spezifischer „institutioneller Erzählungen“. Jedes System
organisiert seine eigenen Weisen des Erzählens um
seine spezifischen „Leitdifferenzen“ herum. In einem Gerichtsverfahren steht z.B. die Leitdifferenz
„recht/unrecht“ im Zentrum der Verfahrensroutinen, in einem ärztlichen Gespräch die Leitdifferenz
„gesund/krank“. Welches ist nun aber die Leitdifferenz der heilpädagogischen Arbeit? Wahrscheinlich
würde man die Diskussion verkürzen, ginge man
einfach davon aus, dass es sich um die Leitdifferenz
„behindert/nicht behindert“ handelt.3
Gemäß solcher polarer Gegensatzpaare ist jeweils auch die Fragerichtung angelegt, entlang derer Fachpersonen ihre Beschreibungen organisieren;
die jeweilige Leitdifferenz legt fest, was für die Bearbeitung des Fallgeschehens wichtig bzw. unwichtig ist. So bestimmt die Logik der Befragung, was
als relevant angesehen werden soll oder was nebensächlich ist und weggelassen werden kann. Von den
interkulturellen Übersetzerinnen und Übersetzer
wird erwartet, dass sie sich an diesen institutionell
unterschiedlichen Leitdifferenzen orientieren, und
nur das in der Übersetzung gewichten, was für diese
Disziplin als relevant erachtet wird. Dabei können
wertvolle Informationen, welche zum besseren Verständnis einer Situation oder einer Handlung beitragen würden, verloren gehen.
„Der Mann unterbrach mich über die Dolmetscherin. Er wollte ja nur Zahlen, nicht so einen langen Text. Auch für den Geburtsort brauche er nur
ein Wort, sieben oder zehn Buchstaben müssten genügen. … Der Mann unterbrach mich. Die Dolmetscherin übersetzte mir, er wolle nur eine Zeitangabe,
diese dürfte aus etwa vier Buchstaben bestehen, was
ich hier erzähle, sei hingegen ein ganzer Roman.
Ich war überhaupt nicht an Daten gewöhnt, sah also
keine Möglichkeit, als meinen ‚Roman“ weiter zu
erzählen“ (Yesilöz 2002: 28-33). Mit diesen Worten beschreibt der Kurde Yesilöz in seinem Buch
„Der Gast aus dem Ofenrohr“ eindrücklich sein
Bemühen und Scheitern, bei der Asylbefragung den
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Behörden die ihm wichtig erscheinenden Antworten
zu geben.
5. Narration im heilpädagogischen
Beratungskontext
Vielleicht gibt es auch in der Heilpädagogik so etwas wie disziplineigene Arten des Geschichtenerzählens, eigene „Narrateme“ – ein vom Sprachtheoretiker Roland Barthes geschaffener Ausdruck, um
damit standardisierte, regelmäßig wiederkehrende
Muster von Diskursen zu bezeichnen (Barthes
2005).4 Dazu gehört das Standardrepertoire erwartbarer, durch den jeweiligen Gesprächskontext formatierter Geschichten. Es handelt sich um kanonisierte, kulturell geprägte Formen des Erzählens über
die Themen „Entwicklung“, „Behinderung“ etc.
Als wiederkehrende Geschichten über individuelle
Schuld, familiäres Versagen oder vom Schicksal
vorgesehene Fügungen lassen sie oft wenig Spielraum für andere Sichtweisen und verbauen damit
die Sicht auf neue Möglichkeiten, mit dem „Unabänderlichen“ umzugehen.
Zu oft begrenzen wir uns als Fachpersonen auf
die „Fakten“, die sogenannt „wirklichen“ Sachverhalte und übersehen dabei die „Geschichten hinter
den Geschichten“ (Kron-Klees 1998: 72). Der Familienberater Friedhelm Kron-Klees meint damit
eben diese Aspekte, die bei den verordneten Routinegesprächen am runden Tisch oft „unter den Tisch“
zu fallen drohen:„Grundsätzlich ist mir wichtig zu
betonen, dass es nicht die Ereignisse selbst sind,
die die Bilder von der Welt und die Bilder von sich
selbst bestimmen, sondern die sehr komplizierten,
in ihren Einzelheiten gar nicht vollständig nachzeichenbaren familiären Verarbeitungsprozesse dieser
Ereignisse“ (Kron-Klees 1998: 72).
Aus Erfahrung wissen wir auch, dass uns die
wörtliche Übersetzung von „Fakten“ nicht weiter
bringt.
Wenn mir z.B. die türkische Mutter in einem
Anamnesegespräch bei der Frage nach der Schwangerschaft antwortet, dass sie am liebsten ihren Kopf
auf einen kalten Stein gelegt hätte, so kann ich damit
nicht viel anfangen. Wenn mir jedoch die interkulturelle Übersetzerin erklärt, dass das in ihrer Sprache
bedeutet, dass sie am liebsten gestorben wäre, habe
ich Anhaltspunkte, mich weiter mit dieser Thematik
und der besonderen Situation der Schwangerschaft
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
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in der Migration zu befassen und nach Anhaltspunkten für diese depressive Verstimmung zu suchen
(Lin 2007).
6. Narration als Verarbeitungsprozess
Bruner vermittelt wichtige Einsichten in die konstruktive Funktion des Geschichtenerzählens, ihre Bedeutung für die Identitätsbildung und -stabilisierung
(Bruner 1998). Seine Überlegungen sind auch für
die Arbeit mit Migrantenfamilien entscheidend, gelingt es uns in der Beratung doch meist erst über die
interkulturelle Übersetzung Zugang zu diesen Geschichten zu erhalten und deren Bedeutung besser
zu verstehen. Geschichten haben eine Tendenz sich
zu verfestigen, bzw. es ist Geschichten eigen, genau
diesen Anfang, diesen Verlauf und diesen Schluss
zu haben. Geschichten unterliegen somit einem inneren Zwang, ihrem vorgeschriebenen Verlauf zu
folgen. Daraus mag sich auch die eigentümliche
Persistenz eigener Geschichten erklären, die wir
dazu benutzen, Missgeschicke, Schicksalsschläge,
unvorhergesehene Ereignisse in eine für uns selbst
rationale Form zu bringen.
Die Zusammenarbeit mit interkulturellen Übersetzerinnen, Übersetzer sowie Vermittlerinnen und
Vermittler kann einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten, diese „Geschichten hinter den Geschichten“
über das gemeinsame Gespräch entstehen zu lassen.
In den Erstbegegnungen wie auch bei Standortbestimmungen oder Gesprächen über Förderziele sollten wir daher aufgrund unserer Erfahrungen dem
Geschichtenerzählen mehr Zeit und Raum lassen.
Nur so bekommen wir als Berater – je nach Gesprächsanlass und Problemlage – unterschiedliche
Geschichten aufgrund von unterschiedlichen familiären Verarbeitungsprozessen zu hören:
Bei Erstbegegnungen:
Geschichten über Ursachen einer Behinderung,
einer Entwicklungsverzögerung, eines Fehlverhaltens:
–– Geschichten über die Nachbarin mit dem „bösen
Blick“
–– Erzählungen von einem schrecklichen Erlebnis
während der Schwangerschaft; nicht fachgerechter Behandlung durch den Arzt bei der Geburt;
Mangelernährung durch falsche Anleitung des
Pflegepersonals
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In solche Erzählungen eingeschlossen sind Familiengeschichten, Geschichten über Eigenheiten
der Sippen und Volksgruppen:
–– Geschichten über die Unfähigkeit der Exfrau;
das Einnässen des Kindes immer nach dem Wochenendbesuch beim Vater; Verwöhnung oder
mangelnde Betreuung durch die Großeltern
–– Erzählungen über das sonderbare Verhalten eines
Onkel väterlicherseits oder, dass alle Mitglieder
der Sippe dieses Verhalten zeigten
–– Angaben darüber, dass alle Kinder ihrer Volksgruppe in bestimmten Entwicklungsbereichen
voran oder zurück seien im Vergleich zu den hier
ansässigen Kindern
Bei Standortgesprächen:
Geschichten darüber, was das Kind Erstaunliches geleistet hat, was es zu Hause, in den Ferien,
im Herkunftsland alles konnte, wenn es auch jetzt
im aktuellen Kontext wieder ganz anders aussieht:
–– In der Muttersprache habe das Mädchen keine
Probleme; zuhause könne es stundenlang für
sich allein spielen und schwierige Puzzles lösen,
was im Kindergarten nicht möglich ist.
–– In den Ferien im Heimatdorf ist ein „hyperaktives“ Kind nicht mehr auffällig.
–– Das Stottern sei aufgetaucht, weil das Kind von
einem Hund erschreckt wurde und ist nach dem
Besuch bei einem „Heiler“ plötzlich verschwunden.
Bei Zielformulierungen:
Geschichten über Vorstellungen, was das Kind
wann können sollte und mit welchen Mitteln und
Anstrengungen diese Ziele zu erreichen wären:
–– Das Kind hätte noch genügend Zeit und bis zum
Schuleintritt würde es sicher Deutsch sprechen
können. Bei der älteren Schwester war das genau so.
–– Die Tochter würde das alles schon können, sie
sei eben nur faul. Die Eltern werden privat einen
Nachhilfelehrer anstellen.
–– Bei Problemen würde man den Jungen einfach
zur Familie ins Herkunftsdorf zurückschicken.
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7. Lösungsorientierte Beratungsarbeit mit
Hilfe von interkulturellen Vermittlerinnen
und Vermittlern
Betrachten wir die heilpädagogische Arbeit unter
einem lösungsorientierten Aspekt, so kann die Zusammenarbeit mit interkulturellen Übersetzerinnen
und Übersetzer oft dazu verhelfen, solche „festgefahrenen“ Geschichten zu restrukturieren und ihnen
eine andere Bedeutung zu geben. Restrukturierung
heißt aus der Sicht der Familientherapeuten Anderssohn & Goolishian „nichts anderes als durch
Dialog und Gespräch herbeigeführte Veränderung
von Bedeutung“. Das Aushandeln von Bedeutungen
ist „eine Frage von Gespräch und kommunikativer
Übereinstimmung“ zwischen allen Beteiligten, wobei Übereinstimmung nicht notwendigerweise Konsens bedeuten muss. „Konsens über das Wesen eines
Problems ist kaum je zu erreichen“ (Anderssohn &
Goolishian 1990: 227). Dank der Hilfe von interkulturellen Vermittlerinnen und Vermittler bieten
sich für uns bei Familien mit Migrationshintergrund
Gelegenheiten, Bezug auf die Herkunftskultur, auf
die Migrationsgeschichte, auf eigene Gepflogenheiten und Gebräuche im Umgang mit „Behinderung“
zu nehmen über Fragen wie:
–– Welche Lösungen würden sich bei Ihnen, in ihrer
Familie, in Ihrem sozialen Umfeld anbieten?
–– Welche Bedeutung hat das, was Sie uns berichten, in Ihrer Familie, in Ihrer Verwandtschaft, in
Ihrem Umfeld (Dorf, Quartier, Schule), in Ihrer
Herkunftskultur?
–– Wie würden Sie damit umgehen, wenn Sie zuhause mit diesem Ereignis konfrontiert wären
(z.B. die Geburt eines behinderten Kindes; körperliche Behinderung, schulische Schwierigkeiten, Stottern, psychische Erkrankung)
–– Wie könnte man damit unter den jetzigen Verhältnissen umgehen?
–– Wer könnte dazu einen wesentlichen Beitrag
leisten?
–– In welcher Weise könnte er/sie dies tun?
–– Wie könnte das, was jetzt so erscheint, auch anders beschaffen sein?
8. Institutionelle Rahmenbedingungen und
interkulturelle Vermittlung
Sichtweisen über Normalität und Behinderung sind
kulturell und institutionell geprägt und bedürfen

Margrith Lin & Karl Mutter

angemessener Rahmungen, um Bedeutungen gegenseitig aushandeln zu können. Eine wesentliche
Voraussetzung für ein erfolgreiches gegenseitiges
Aushandeln bildet die Möglichkeit, bei Bedarf interkulturelle Vermittlerinnen und Vermittler für
Gespräche mit Migrantenfamilien beiziehen zu
können. Es braucht häufig mehrerer Gespräche, um
zu tragfähigen Vereinbarungen zu gelangen. Zum
Aushandeln von Bedeutungen bei Familien aus
andern Herkunftskulturen benötigen wir Zeit. Der
Grund dafür ist, dass wir hier - wie bereits erwähnt
- auf andere Vorstellungen und Erwartungen treffen,
als wir sie bei Eltern voraussetzen können, die mit
unseren Vorstellungen von Förderung und unseren
regionalen Bildungsangeboten vertraut sind. Der
Beitrag einer qualifizierten interkulturellen Übersetzung erlaubt es, unsere Anliegen für fremdsprachige
Eltern nachvollziehbar zu machen, da sie aufgrund
ihrer Sozialisation oft einen ganz anderen pädagogischen und medizinischen Erfahrungshintergrund
haben.
Eine Lehrerin aus dem Sprachheilkindergarten
rief mich an. Sie hätte den Eltern von Dragan gesagt, dass ihr Sohn in die Sprachheilschule eingeschult werden sollte, da er noch große Sprachprobleme habe. Leider seien aber diese serbischen Eltern
so uneinsichtig und wollten den armen Jungen in
die Regelschule im Quartier schicken. Ein „schulisches Drama“ sei somit vorprogrammiert.
Da ich die Eltern in unseren gemeinsamen Gesprächen immer sehr überlegt und verständig erlebt
hatte, konnte ich mir die ihr zugeschriebene Sturheit
nicht vorstellen. Ich lud sie deshalb über unseren interkulturellen Übersetzer zu einem Gespräch ein,
fragte nach ihren Vorstellungen, Erwartungen und
Lösungsvorschlägen, falls sich die von den Fachleuten befürchteten Probleme in der Regelschule einstellen würden. Die Eltern entschieden sich
aufgrund unseres Gesprächs, den Jungen für die
Sprachheilschule anzumelden (Lin 2007).
Wenn interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer vorwiegend dazu eingesetzt werden, um Informationen unidirektional an die MigrantInnen
zu übermitteln, verbunden mit der Erwartung, dass
die Klienten ihr Verhalten entsprechend ändern und
sich an die lokalen Gegebenheiten anpassen, wird
der Gedanke des interkulturellen Vermittelns beträchtlich verkürzt: die Rolle des Dolmetschers wird
dadurch zur reinen „Postbotenrolle“, die sich darauf beschränkt, dem Klienten mitzuteilen, welches
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die „richtige“ Expertenmeinung ist (Lin & Mutter
2003). Durch die fortschreitende Bürokratisierung
und die damit verbundene Überhandnahme von
Formularen findet sich der interkulturelle Vermittler zunehmend in einer Rolle wieder, die ihn darauf festlegt, den Klienten den Inhalt umfangreicher
Dokumente zu übersetzen, damit sie die Richtigkeit
der von den Fachpersonen gemachten Angaben bestätigen können. Dadurch werden die interkulturelle
Übersetzerin und der interkulturelle Übersetzer sozusagen als „Telefonleitung“ (Schlippe, El Hachimi
& Jürgens 2003: 80) benutzt – ihr Beitrag reduziert
sich dann weitgehend darauf, dass der Arbeit der
Institution im juristischen Sinne „Recht“ getragen
wird. Alexander Bischoff weist darauf hin, dass der
andere Aspekt des „Recht- machen-Wollens“, nämlich „den KlientInnen und den sich verändernden
Gegebenheiten (Heterogenität, Diversität, Kommunikationsprobleme) gerecht zu werden versuchen“,
dabei zunehmend aus dem Blick gerät (Bischoff
2005: 22).
9. Interkulturelle-interdisziplinäre
Übersetzung und Vermittlung
Der Wunsch nach allseitig anwendbaren, effizienten Verfahren zur Erfassung und Dokumentation
spezifischer Lebenswelten, um daraus möglichst
„objektiv“ Bedarfslagen abzuleiten, scheint in der
gegenwärtigen heilpädagogischen Diskussion im
Vordergrund zu stehen. Große Erwartungen werden
derzeit in der Schweiz von verschiedenen Berufsgruppen in das ICF-Verfahren gesetzt (International
Classification of Functioning). „International sind
Politik, Gesundheitswesen, Bildungssysteme und
das Versicherungswesen daran, dieses Instrument in
ihre Arbeit einzubeziehen“ (Diezi-Duplain & Hollenweger 2007: 31). Dahinter steht die Hoffnung,
dass es mit diesen immer präziseren Beschreibungsinstrumenten gelingen werde, eine gemeinsame Sprache zu finden und damit Missverständnisse zu vermeiden. Die Erfahrung im Bereich der
interdisziplinären Zusammenarbeit zeigt, dass wir
uns – auch wenn wir uns in der gleichen Sprache
verständigen können – nicht notwendigerweise zu
verstehen brauchen. Vor allem wenn Berufsgruppen
miteinander arbeiten, die sich im beruflichen Feld
sehr nahe stehen, scheinen Missverständnisse mitunter häufiger aufzutreten, als dies aufgrund des
curare 31(2008)2+3
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gemeinsam geteilten Arbeitsbereiches zu erwarten
wäre (Graf & Mutter 2007).
Der syrisch-deutsche Schriftsteller und Naturwissenschaftler Rafik Schami schlägt für solche Situationen eine bestimmte Form der Mediation oder
der „Gesprächsübersetzung“ vor: „Auch sprachen
die Eingeborenen sehr umständlich. Sie konnten
nicht einmal über Krankheit oder Liebe direkt sprechen. Auch die einfachsten Dinge des Lebens und
des Alltags wurden kompliziert ausgedrückt. Das
wurde so weit gepflegt, dass es in dieser Stadt den
Beruf des Gesprächsübersetzers gab, der manchmal
von Familien, Nachbarn oder Firmen herbeigerufen wurde, wenn beide Seiten zwar dieselbe Sprache
benutzten, aber einander nicht verstehen konnten“
(Schami 1996: 453). Wir denken, dass wir darin
eine treffliche Beschreibung dessen finden, was interkulturelle Übersetzerinnen und Übersetzer tun,
wenn sie übersetzen - auch wenn die beteiligten Gesprächspartner nicht „dieselbe Sprache“ sprechen.
Interkulturelle Übersetzer- oder VermittlerInnen
müssen verschiedene Sinnhorizonte, d.h. unterschiedliche Interpretationsmuster miteinander in
Verbindung bringen. Deshalb ist hier – wie im interdisziplinären Zusammenarbeiten – das Problem,
wie Sinn entsteht, eine prioritäre Grundfrage (vgl.
Wülser 1998).
10. Erfahrungen mit dem interkulturellen
Beratungskonzept
Im Zuge der Objektivierung und Disziplinierung
heilpädagogischen Wissens gerät ein unseren Erachtens für die heilpädagogische Arbeit wichtiger
Aspekt – die Tätigkeit des Erzählens, bzw. das Thema der Narration – zunehmend in Vergessenheit.
Mit der fortwährenden Perfektionierung unserer
Erfassungs- und Dokumentationssysteme und mit
der damit einhergehenden Fokussierung auf festlegbare „Fakten“, kommt unseres Erachtens in der
heilpädagogischen Beratungsarbeit die Zeit zum
Gedankenaustausch und zum Entstehen lassen von
Geschichten abhanden. Diese Geschichten sind
jedoch für das Verständnis von unterschiedlichen
Lebensentwürfen und Problemlösungsstrategien
von entscheidender Bedeutung. Schapp (1985: 136)
weist darauf hin, dass wir als Angehörige einer bestimmten Kultur immer „in Geschichten verstrickt“
sind und dass wir nur über die Geschichten, in die
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die andern Menschen verstrickt sind, den Zugang zu
ihnen finden können. Dank des Einsatzes von interkulturellen Übersetzerinnen und Übersetzer mag es
uns ein Stück weit gelingen Zugang zu den MigrantInnen zu finden, indem wir ihren Geschichten mehr
Raum geben. Diese Geschichten erlauben uns, wesentliche Informationen über das Behinderungs- und
Förderverständnis sowie über die Art des Umgangs
mit dem Phänomen Behinderung in der jeweiligen
Herkunftskultur unserer Klienten zu erhalten.
In unserer Beratungsarbeit versuchen wir an den
Erfahrungen der Eltern anzuknüpfen und an dem,
was sie beim Lösen von Problemen bereits geleistet haben. Der Miteinbezug der Eltern als Experten
relativiert die von den Klienten oft erwartete Expertenrolle der Fachleute und unterstützt zudem aktive
Beiträge seitens der Migrantenfamilien. Somit werden Voraussetzungen geschaffen für Veränderungen
im Sinne einer ressourcen- und lösungsorientierten
Arbeitsweise. Dies können wir selbstverständlich
nur dank dem engagierten Einsatz interkultureller
Übersetzerinnen und Übersetzer leisten. Wir dürfen
jedoch als Fachleute nicht erwarten, dass die Familie dann auch das tut, was uns aus institutioneller
Sicht als wünschenswert erscheint. Es kann auch
sein, dass Familien evtl. auf Lösungen zurückgreifen, die im Sinne ihrer Herkunftskultur durchaus
üblich sind, die aber im Rahmen unserer Vorstellungen nicht unbedingt zu den nächstliegenden gehören. Durch den Austausch mit den interkulturellen
VermittlerInnen über solche „kulturellen“ - für uns
ungewohnten – Problemlösungsstrategien erkennen
wir, dass es sehr verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt, mit einer Problemsituation umzugehen.
Wir erfahren dadurch eine Erweiterung unseres kulturell geprägten Horizonts und gelangen so zu einer
neuen „Welt- und Einsicht“.
Aus der Tatsache, dass sich immer wieder Eltern melden, welche durch Landsleute auf dieses
Beratungsangebot aufmerksam gemacht wurden,
schließen wir, dass diese ehemaligen Klienten das
Angebot der interkulturellen Übersetzung und Vermittlung geschätzt haben.
Anmerkungen
1. Die Entwicklung des interkulturellen Übersetzens und Vermittelns zeigt beispielhaft, dass auch erfolgreich praktizierte
Arbeitsweisen wie z.B. das „Dolmetschen“ ohne eine entsprechende institutionelle Unterstützung von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Im Jahre 1999 wurde die

Schweizerische Interessengemeinschaft zur Förderung von
Übersetzung und kultureller Mediation im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich gegründet. Seit November 2000 trägt
der Verein den Namen „Interpret - Interessengemeinschaft für
interkulturelles Übersetzen und Vermitteln.“ Interpret vermittelt auch den Zugang zu einem eidgenössischen Fachausweis
für interkulturelle ÜbersetzerInnen. (siehe dazu auch: www.
inter-pret.ch).
2. Jerome Bruner spricht vom ontologischen, normativen, explikativen Aspekt unserer Alltagspsychologien (Bruner 1998:
64).
3. So verlangt z.B. der Geldgeber eine klare Feststellung einer
geistigen Behinderung, damit bestimmte Schulungsformen
zum Tragen kommen.
4. „Narratem: narrative Einheit, konstitutives Element der Narrativität“ (Barthes 2005: 64.)
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