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Dr. Hella Gephart 

 

Der Andere: Toleranz und Öffentlichkeit  

 
Zusammenfassung: Auf dem Hintergrund aktueller Konfliktsituationen werden die 

Grundideen universalistischer Werthaltungen als Folge der Modernisierung auf der einen und 

die Kommunitaristische Idee der Bedeutung der Gemeinschaft auf der anderen Seite 

dargestellt. Unter der Fragestellung, welche Bedingungen ethisches Verhalten ermöglichen, 

werden sowohl gesellschaftlich relevante Faktoren als auch die Bedingungen in der Gruppe 

als Nahtstelle zwischen Gesellschaft und Einzelnem diskutiert. Daran schließen sich 

Überlegungen zu Möglichkeiten des Abbaus von Vorurteilen und der Förderung von 

Fremdheitskompetenz an. 

 

On the background of actual conflict situations basic ideas of universal morality as 

consequence of modernisation on one side or the idea of community and the relevance of 

“Gemeinschaft” on the other side are presented. The question is put under which conditions 

moral behavior reveals and as well social as group factors are discussed. Reflections 

concerning reduction of prejudice and promotion of  “stranger”-competence follow. 

 

Während der Beschäftigung mit dem Thema „Der Andere: Toleranz und 

Öffentlichkeit“ sind mir zwei Begebenheiten eingefallen. 

Die erste: Im April schlug der polnische Verteidigungsminister in Washington 

vor, das deutsch-dänisch-polnische Korps in Stettin als Friedenstruppe in den 

Irak zu entsenden. Dies geschah ohne Rücksprache mit der deutschen 

Bundesregierung und ein einhelliger Aufschrei in den Medien und der Politik 

war die Folge. Als Beispiel dafür sei ein Artikel der Internetseite Aktuell 

benannt, in dem die „ohnehin ohne wirkliche Freunde“ dastehenden Polen als 

altgediente Vasallen der USA deklariert wurden (Müller-Mertens 2003). Verrat 

an Europa also. 

In einem Streiflicht der Süddeutschen Zeitung setzte sich der Autor mit diesem 

Vorfall und dem öffentlichen Aufruhr darüber auseinander, um dann – die 

neuere Historie betrachtend - festzustellen, dass Polen insgesamt dreimal von 

der Landkarte politischer Staaten gelöscht worden und Deutschland jeweils in 

entscheidender Rolle daran beteiligt war. Auf diesem Hintergrund interpretiert 

der Autor den Vorschlag der polnischen Regierung als kleinen, aber befreienden 

Racheakt. 

Während der erste Artikel mich an eine Übersichtstafel aus dem 19. Jh. 

erinnerte, auf der die klassischen Stereotype der europäischen Völker 

verzeichnet standen, hatte der Streiflicht Autor gegen den in diesen Tagen 

üblichen Strich gedacht und eine historische Perspektive entwickelt, die den 

motivationalen Ursprung des Verhaltens zu erklären suchte. 

 

Die zweite Begebenheit ist inzwischen zum geflügelten Wort geworden, 

nämlich die Unterscheidung Rumsfelds in ein altes und neues Europa; dies 

führte im „alten“ Europa zu einem Schub gemeinsamer Identifikation  und damit 

verbunden zu einer weiteren Abgrenzung von Amerika. 
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Fremdenhass und ethnisch religiöse Auseinandersetzungen sind so alt, wie die 

Menschheitsgeschichte; die Idee des ewigen Friedens steht als Sehnsucht 

dagegen. Zum Frieden gehört Toleranz. 

Im Philosophischen Wörterbuch (Klaus/Buhr 1964) wird Toleranz als Duldung, 

das Gelten lassen fremder und andersartiger Anschauungen, Sitten und 

Gewohnheiten definiert. 

Toleranz als dauerhaft wirksame Haltung muss allerdings den Weg von der 

vorübergehenden – auch modischen – Gesinnung zu dauerhaften Anerkennung 

des Anderen führen. Welche Lücke dazwischen klafft, ist anhand der zahlreich 

aufbrandenden Solidaritätsbekundungen bei ausländerfeindlichen Übergriffen 

und den langanhaltenden Schwierigkeiten, die Ausländergesetzgebung zu 

reformieren, zu sehen. 

Die Frage der Gewissens- und damit der Religions- oder 

Weltanschauungsfreiheit wurde als Prinzip erstmals von Tertullian zur Zeit der 

Christenverfolgung in Rom formuliert.  

Sie setzt sich fort in den Religionskriegen der frühen Neuzeit und erst die 

Balance der Machtverhältnisse bzw. die Aussichtslosigkeit auf den Sieg der 

jeweiligen Parteien führte zum Augsburger Religionsfrieden 1555. 

Mit der Aufklärung verbunden kam schließlich die Idee universeller Werte und 

Moralvorstellungen auf, der sich die Menschheit verpflichten könne.  

 

In der modernen Soziologie vertreten Karl Marx, Max Weber und Talcott 

Parsons die Idee universalistischer Werte und Normen als Ergebnis eines 

gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses. Die zunehmende Arbeitsteilung 

und global expandierenden Marktbeziehungen sollen demnach dazu führen, dass 

Moral sich unabhängig von Klasse, Rasse, Religion universell gleich entwickelt 

(vergl. Baurmann, 1998, S. 17). Die Überwindung der Religionskriege 

zumindest in der westlichen Welt, die Überwindung von Leibeigenschaft und 

Hexenverfolgung und die Etablierung der Gleichheit in der französischen 

Revolution werden von Sybille Tönnies (1999, S. 129) als Beleg für eine 

moralische Weiterentwicklung der Menschheit in Richtung universeller Werte 

benannt. Auch die Etablierung internationaler Institutionen wie der Uno und des 

Haager Gerichtshofes deuten  in die gleiche Richtung. 

Allerdings gerät die Annahme einer Ausbreitung universalistischer Grundwerte 

und die Hoffnung auf eine moralische Weiterentwicklung angesichts des 

zunehmenden Nationalismus und Separatismus, zunehmender Konfliktherde, die 

immer wieder auf ethnische Unterschiede rekurrieren und angesichts der auch in 

den westlichen Ländern auftretenden fremdenfeindlichen Verhaltenweisen unter 

Druck. 

 

Gegen die These universalistischer Werte steht die Kommunitaristische 

Auffassung, dass die Modernisierung und Globalisierung eher die sozialen 

Bindungen zerstöre und damit einen unaufhaltsamen Individualisierungsprozess 



 3 

in Gang setze, der einer universellen Moralentwicklung den Boden entziehe. 

Nur die Gemeinschaftsbildung und Stärkung sozialer Beziehungen fördere 

Toleranz und Verbindlichkeit. Die neue Wertschätzung des 

Gemeinschaftsmythos zeigt sich zum Beispiel auch in der Kritik an einer 

zunehmend selbstsüchtig agierenden Gesellschaft und manch kritische 

Sichtweise auf die Globalisierung stammt aus dieser Richtung. 

Allerdings tritt fremdenfeindliche Gewalt eher in ländlichen Gemeinden mit 

hoher Gemeinschaftsbindung auf und der Balkankrieg fand in einer traditionalen 

Gesellschaft statt, in der Bindung und nachbarschaftliche Verantwortung den 

ethnischen Konflikt nicht zu verhindern vermochten. Empirische 

Untersuchungen zeigen zudem, dass ausländerfeindliche Attacken nicht von 

randständigen sondern von durchaus sozial eingebundenen Menschen begangen 

werden. (vergl. Willems et.al. in Baurmann 1998, S. 18) 

Es scheint eher so zu sein, das die Interessen und Ziele der eigenen Gruppe 

unzweideutig den Vorrang gegenüber den Interessen und Bedürfnissen der 

Anderen einnehmen und das dies eine in der Geschichte der Menschheit 

regelhaft auftretende Beziehungsgestaltung ist. Das Selbstverständliche scheint 

die klare Grenzziehung zwischen Personen zu sein, die unserer Gruppe 

zugerechnet werden und damit unseres Schutzes würdig sind und denen, die 

nicht dazugehören. 

Die sozialen Kräfte der Gemeinschaftsbildung beruhen nicht zuletzt auf der 

Kategorienbildung „Freund“ – „Feind“. 

Man könnte mit Baurmann die Frage, was die Ursache für Fremdenhass und 

Diskriminierung ist, umformulieren: Nicht die Ursache für Fremdenhass und 

Diskriminierung ist zu untersuchen, sondern die Umstände, unter denen es zu 

ethischem Verhalten kommt, dass vom moralisch Handelnden verlangt, unter 

Umständen gegen seine eigene Interessen zu verstoßen. 

 

Als Moralgaranten benennt Baurmann verschiedene Bedingungen:  

 

1. Die Verbesserung der objektiven Rahmenbedingungen scheint eine 

Möglichkeit zu sein, Konflikte zu verringern. Menschen in sozialer Absicherung 

und relativem Wohlstand scheinen der Toleranz offener gegenüberzustehen als 

Menschen, die um knappes Gut ringen. Theodor Adorno stellt in seinem Essay 

„Kultur und Culture“ die These auf, dass in den USA  „die Güterfülle, diese 

Tatsache, dass der Mangel zurücktritt ... der alltäglichen Erfahrung ein Moment 

der Friedlichkeit und des Unaggressiven“ verleiht, „eine Art der Durchdringung 

der Gesamtgesellschaft mit einer Humanität im unmittelbaren Verhalten“. 

(1957, in Ausschnitten veröffentlicht im Magazin der Süddeutschen Zeitung 

29.8.2003) 

Hiergegen spricht allerdings der wachsende Fremdenhass in den letzten Jahren 

in Zeiten relativer sozialer Sicherheit. 
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2. Die Bestrafung von unmoralischem und die Verstärkung von moralischem 

Verhalten stellen unabdingbare Bedingungen für den Erhalt ethischen 

Verhaltens dar. 

Dafür sprechen einige Befunde: 

Fremdenfeindliches Verhalten gedeiht da, wo es eine gesellschaftlich breite 

Unterstützung für Intoleranz gibt und die staatliche Ordnung korrodiert. In 

einem außerordentlich spannenden Roman lässt sich nachlesen wie sich 

rechtlichen und moralischen Verhältnisse in Grönland verändern, als durch eine 

Zwischeneiszeit der Kontakt zu Dänemark unterbrochen wird und weder Pfarrer 

noch Richter noch Ordnungsmacht nach Grönland gelangen können. Hier wird 

bedrückend beschrieben, wie die Moral unterhöhlt und die Interessen des 

Einzelnen auf Kosten der Schwachen mit Macht und Gewalt durchgesetzt 

werden.  

 

Bislang ist in der Dimension gesellschaftlicher Strukturen gedacht worden.  

 

Die Entwicklung des Einzelnen zur autoritären Persönlichkeit hat Adorno 

untersucht, der fremdenfeindliches Verhalten weitgehend auf innerpsychische, 

auf bestimmte Entwicklungserfahrungen zurückzuführende Faktoren zu erklären 

sucht.  

 

Allerdings ist der Einzelne nicht ohne die Gruppe zu denken. 

Die Person als Bestandteil einer Gruppe gewinnt Sicherheit, Identität, 

Zugehörigkeit. Wie Georg Simmel ausführt, ist nur der fremd, den wir kennen, 

der zu unserem Kosmos gehört. Der, der nicht in unserer Wahrnehmungswelt 

existiert, kann nicht fremd sein (Simmel 1908, Internetarchiv). Es erstaunt also 

nicht, wenn mit wachsender Globalisierung der Außerirdische als 

Abgrenzungssubjekt herhalten muss (E.T. oder Alf), wobei das eigentlich 

sympathische das Menschähnliche ist. 

Simmel: „Der Fremde ist ein Element der Gruppe selbst ... – ein Element, 

dessen immanente und Gliedstellung zugleich ein Außerhalb und Gegenüber 

einschließt“ (S. 2, Internetdokument). 

Hier ist die Nähe zu Schindlers Modell der Rangordnung unübersehbar. 

Schindler postuliert, dass die Omega-Position in der Rangdynamik von Gruppen 

Repräsentant der Normen und Werte der anderen, der eigenen Identitätsbildung 

dienenden Gruppe darstellt. Omega bedroht die Identität der eigenen Gruppe 

und stellt zugleich die mögliche Erweiterung der Kultur der eigenen Gruppe um 

das Fremde dar (vergl. Schindler in Heigl-Evers 1971). 

Mit Schindler begeben wir uns in den Zwischenraum zwischen dem Individuum, 

der Persönlichkeit mit ihrer je unterschiedlichen Prägung, und den 

gesellschaftlichen Strukturen, die zwischen Fremdenhass und Toleranz in langen 

zeitlichen Wellen schwanken. 

Die Gruppe mit ihrem spezifischen Prozess stellt das Missing Link zwischen 

gesellschaftsbezogenen und persönlichkeitsspezifischen Erklärungen dar  
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Anders als von Adorno in den Untersuchungen zum autoritären Charakter oder 

von Kohlberg in den Untersuchungen zur Entwicklung des moralischen Urteils 

noch postuliert, stellt soziale Identität in sozialpsychologischer Sicht nicht etwas 

Individuell-Stabiles dar, eine situationstunabhängige Definition der eigenen 

Person also. 

Selbstwahrnehmung variiert je nach Situation auf einem Kontinuum zwischen 

individueller und sozialer Identität (Tajfel). Wir nehmen uns dementsprechend 

auf der einen Seite als Individuen wahr, auf der anderen Seite als Mitglieder 

einer oder mehrerer Gruppen. „Die verschiedenen Komponenten können, je 

nach Situation und Zeitpunkt, unterschiedlich aktiviert sein.“ (Oswald 1998, S. 

111) 

(Rumsfeld und seine Bemerkung zum alten Europa hat einerseits zu einer 

stärkeren Identifikation und Gruppenbildung des „alten Europa“, andererseits 

aber auch zu einer Untergruppenbildung in Europa geführt. Die Folgen zeigten 

sich u.a. in der oben beschriebenen Reaktion auf den polnischen Vorstoß in 

Washington.) 

 

Vor allem unter starkem Druck kommt es zu in-group – out-group-

Kategorisierungen, die zwar als Folie von Identität immer da ist, aber unter 

bestimmten Rahmenbedingungen als feindliche Kategorien ausgeformt werden. 

Untersuchungen zeigen, dass bei einer hohen Gruppenidentifikation die 

Bereitschaft abnimmt, Mitglieder einer anderen Gruppe denselben 

Moralkategorien zuzuordnen, die man gegenüber eigenen Gruppenmitgliedern 

anwendet. Unrecht gegenüber Fremden wird deutlich geringer als Moralverstoß 

wahrgenommen (verg. Guerra in Oswald 1998, S. 115). Dies zeigt sich in allen 

Konflikten (Türken und Griechen im Zypern-Konflikt, Palästina und Israel in 

den gegenwärtigen Auseinandersetzungen; jeweils wird die andere Seite einer 

Grausamkeit geziehen, die in der eigenen Gruppe entschuldigt oder moralisch 

überhöht wird. 

Oswald fasst diesen Prozess zusammen: eine Betonung der sozialen bzw. 

kollektiven Identität produziert eine partikularistische Moral. 

 

Auf diesem Hintergrund kann die Problematik von Migrationsbewegungen und 

der Integration der Immigranten erörtert werden. 

Oswald unterscheidet dabei vier Arten der Akkulturation: 

Integration erfolgt unter der Bedingung, dass sowohl die eigene Herkunftskultur 

als auch die Beziehung zur neuen Gesellschaft als wichtig und erstrebenswert 

erachtet werden. 

Assimilation entstehet unter der Bedingung, dass die eigene kulturelle Identität 

verloren geht oder geschwächt ist und der Kontakt zur beherrschenden 

Gesellschaft überlebenswichtig erscheint (als Beispiel mag die Assimilation der 

polnischen Grubenarbeiter im Ruhrgebiet zu Beginn des 20 Jahrhunderts dienen, 
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von denen heute als sichtbares Überbleibsel nur polnische Familiennamen 

geblieben sind). 

Separation kann eine Folge von Abweisung durch die dominante Gesellschaft 

sein; sie zeigt sich in der Negierung der umgebenden herrschenden Kultur und 

der Betonung der eigenen kulturellen Identität. Dies ist m.E. der Prozess, der 

sich zurzeit vor allem bei islamischen und/oder türkischen Jugendlichen 

beobachten lässt (u.a. durch das Tragen des Kopftuchs von jungen Frauen, bei 

den jungen Männern ein überzogen dargestelltes Machtverhalten). 

Auch Marginalisation taucht eher als Reaktion auf Abweisung der 

aufnehmenden Gesellschaft auf. 

Wann der Eintritt von Fremden in eine Gesellschaft zur Ausgrenzung und 

Feindschaft führt, hängt von einer Vielzahl von Variablen ab: der Größe der 

Migrantengruppe, der Unterschiedlichkeit von Kultur und Religion, der 

Arbeitsmarktlage. Sie ist nicht vorhersagbar. 

Zu autoritären Einstellungen und Verhaltensweisen kommt es, wenn eine Person 

eine wahrgenommene Bedrohung ihrer Identität durch eine starke 

Identifizierung mit dem eigenen Kollektiv zu kompensieren sucht. Auf 

nationaler Ebene wird dieser Prozess in der Weimarer Republik, die auf dem 

Hintergrund harter Reparationsleistungen für die Siegermächte des 1. 

Weltkriegs begründet wurde, dafür verantwortlich gemacht, dass immerhin ein 

Drittel der Deutschen sich für die NSDAP in den Wahlen aussprach. 

 

Wie ist also unter diesen Umständen Toleranz zu fördern und Multikulturalität 

aufzubauen? 

Der Versuch der Assimilation der farbigen Bevölkerung in den USA scheint 

misslungen. Das Konzept der Diversity, also der Betonung und 

Nutzbarmachung von Unterschieden, ist an seine Stelle getreten. Oswald betont 

in diesem Zusammenhang vor allem die Notwendigkeit eines Tabubruchs und 

zwar den des Sprechens über die Ängste, die Unterschiedlichkeiten in uns allen 

auslösen. Jakubeit und Schattenhofer konkretisieren, dass diese Angst auf der 

einen Seite die des Ausgestoßenwerdens, auf der anderen Seite die des 

Verschlungenwerdens sei. Diese Ambivalenz – auf beiden Seiten der Kulturen – 

muss ausgesprochen werden dürfen. Allerdings gibt es in der Kategorisierung 

„Ausländerfeindlichkeit oder Ausländertoleranz“ nur das „Entweder – Oder“. 

 

Der Klassiker des Versuchs einer Veränderung von Vorurteilen ist der Versuch, 

fremde Volksgruppen miteinander in Kontakt zu bringen. 

Allport, von dem die Kontakthypothese stammt, hat auch die Bedingungen 

formuliert, von denen die vorurteilsreduzierende Wirkung des Kontakts abhängt. 

Dazu gehören: 

-  Die Mitglieder der betreffenden Gruppen haben in der Kontaktsituation   

     den gleichen Status. 

- Die Merkmale der Mitglieder der Fremdengruppe widersprechen den 

Stereotypen über die fremde Gruppe. 
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- Die Situation ermöglicht ein kennen lernen der „Anderen“ als individuelle 

Personen und nicht als typische Vertreter der anderen Kultur. 

- Die in der Situation herrschenden sozialen Normen begünstigen die 

gegenseitige Akzeptanz der betreffenden Gruppen. 

Der großangelegte Versuch einer Förderung der deutsch-französischen 

Annäherung durch Städtepartnerschaften und Schüleraustausch hat sicher zu 

einer Entspannung in Europa beigetragen. Raymond Battegay benannte auch 

jetzt auf dem IAGP-Kongress in Istanbul den Austausch von Jugendlichen als 

eine zukunftsträchtige Möglichkeit der Reduzierung von Konflikten. 

Untersuchungen zeigen aber auch, dass selbst unter günstigen 

Rahmenbedingungen fremdsprachige Gruppen ihre sozialen Kontakte eher 

untereinander suchen. 

Auf dem Hintergrund der seit den 60ger Jahren zunehmenden Zahl ethnisch und 

religiös fremder Bevölkerungsgruppen in Deutschland und der zunehmenden 

Globalisierung von Firmen entwickeln Jakubeit und Schattenhofer ein Konzept 

der Förderung von Fremdheitskompetenz, um der fast naturgesetzlichen 

Einordnung des Fremden in Freund oder Feind entgegenzuwirken. 

Die Fremdheitskompetenz von Individuen verlangt dabei „die 

Auseinandersetzung mit einer Vielfalt an Sprachen, Kulturen, Werthaltungen, 

Lebensentwürfen“, das Aushalten „der Spannung zwischen Abgrenzung und 

Anpassung“, das kennen lernen „der eigenen und fremden Integrationsmuster“. 

Die Fremdheitskompetenz von Gruppen oder Teams besteht darin, ihren 

Mitgliedern einerseits Sicherheit und Orientierung bieten. Bei zu starker 

Grenzziehung besteht aber die Gefahr der Erstarrung. In der Auseinandersetzung 

mit dem Fremden in der Gruppe, der Omega-Position, muss der Balanceakt 

zwischen Kohäsion und Integration in Teams und Gruppen gelingen. 

Die Fremdheitskompetenz von Organisationen zeigt sich im Bejahen der 

Fremdheitskompetenz als Ziel der Organisation und den daraus folgenden 

notwendigen Strukturänderungen nach innen einerseits, den notwendigen neuen 

Aufgaben nach außen andererseits. 

 

Der Beitrag, den sowohl analytische wie auch gruppendynamische Gruppen 

oder Beratung in diesem Zusammenhang leisten können, scheint groß. Hier ist 

einer der Orte, in denen die notwendige Ambivalenz, die Furcht vor dem 

Ausgeschlossen- oder Verschlungenwerden, erlebt und geäußert werden dürfen, 

ein Prozess, der in einem Klima der political correctness oder auch des 

Alltagshandelns nicht gedeiht.
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