




Postkoloniale Pädagogik. 
Ansätze zu einer interdependenten Betrachtung von Differenz 

Patricia Baquero Torres 

In der Erziehungswissenschaft im deutschsprachigen Raum hat die Rezeption 
postkolonialer Ansätze bislang sehr spärlich Eingang gefunden. Inaofern kann 
noch nicht von der Etablierung dieser wissenschaftskritischen Herangehenswei
se im (allgemeinen) Diskurs über Bildung, Erziehung und Sozialisation die Rede 
sein. Dies ist umso verwunderlicher, als einige thematische Schwerpunkte der 
postkolonialen Wissenschaftskritik Grundlagen und Aufgaben der Erziehungs
wissenschaft zutiefst berühren. Die Problematisierung von Identität, der Umgang 
mit vielfältigen sozial konstruierten Differenzen, die Repräsentation der Ande
ren und die Konstruktion von Normalität sind zentrale Fragestellungen, die eine 
erhebliche Bedeutung sowohl für die Entwicklung erziehungswissenschaftlicher 
Theoriebildung als auch für das pädagogische Handeln beinhalten. 

Dennoch lassen sich in manchen Subdisziplinen Diskussionsentwicklun
gen hervorheben, die, gleichwohl noch randständig, den Zugang postkolonialer 
Wissenschaftskritik in Gang gesetzt haben. Zu diesen Subdisziplinen zählt ins
besondere die Interkulturelle Pädagogik. So entwickelt sich beispielsweise ein 
Diskussionsstrang, der sich mit dem Zusammenhang zwischen Kultur bzw. Eth
nizität und Geschlecht aus postkolonialer Perspektive befasst. Gerade in diesem 
Arbeitsbereich, in dem die Interdependenz zwischen Bildung und Migration im 
Vordergrund steht und die Auseinandersetzung mit Bildungsbenachteiligung 
und -chancen zentral ist, bringt eine kritische Reflexion des Diskurses über 
Inter- bzw. TranskuIturalität aus postkolonialer Perspektive ein erhebliches Po
tential mit sich. Diese diskursive Entwicklung wird im Folgenden rekonstrniert. 
Es werden pädagogische Reflexionen ausgeführt, die an postkoloniale theoreti
sche Ansätze anschließen und darauf folgend kurz auf den aktuellen Stand der 
Debatte hingewiesen. 
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1. >Die orientalische Frau< als Gegenstand der Interkulturellen Pädagogik 

In der Fachdiskussion der Interkulturellen Pädagogik der 1990er Jahre wurde die 
Kritik am Umgang mit der Kategorie Kultur stark io den Fokus gerückt. Die Frage 
nach der diskursiven Funktion von Kulturdifferenz als primäres Deutungsmuster 
und noch mehr die Frage nach der Beteiligung des erziehungswissenschaftlichen 
und pädagogischen Diskurses bei der Produktion von kulturellen Differenzen wur
den zunehmend kritisch betrachtet. Erst durch die Problernatisierung der Kultu
ralisierung wird die Interkulturelle Pädagogik kritisch (vgl. Messerschmidt 2006: 
52). Hierbei kann nun von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden, io dem 
Prozesse der Segregation, Benachteiligung und Diskrimioierung in den Mittel
punkt ruckten. Statt sich auf eine Pädagogik der Verständigung zu konzentrieren, 
gilt es, auf einen reflexiven Umgang mit Ethnisierungsprozessen im Zusammen
hang mit Ungleichheit zu achten (ebd.). Aus postkolonialer Perspektive berührt 
die Aufdeckung der immensen Bedeutung von geschlechtlichen Zuschreibungen 
bei der Prodnktion stereo- und prototypischer Bilder der kulturellen Anderen in 
diesen beiden Diskursen einen neuralgischen Punkt (vgl.dazu LutzlHuth-Hilde
brandt 1998; DiehmlRadtke 1999): das Hinterfragen der bis dahin konsequenten 
Ausblendung der Kategorie Geschlecht, aber ebenso der Fixierung der Diskussi
on auf den Kulturbegriff. Die Einbeziehung der Kategorie Geschlecht io die De
batte der Interkulturellen Pädagogik kann im Rahmen jenes Paradigmenwech
sels verortet werden. 

Eine erste, für die weitere Entwicklung repräsentative Auseinandersetzung 
mit der Produktion von erziehungswissenschaftlichem und pädagogischem Wis
sen, das auf hierarchischen Repräsentationen des Kategorienpaars EigenlFremd 
beruht, fand bereits zu Beginn der 1990er Jahre statt. Im Anschluss an Edward W. 
Saids Aoalyse des Orientalismus-Diskurses (1995) untersucht Helma Lutz (1991, 
siehe auch Lutz 1989) das Bild der unterdrückten Migrantin als ein passives Op
fer kultureller und patriarchaler Verhältnisse. Sie arbeitet die Repräsentation der 
Muslimin als den Inbegriff des kulturellen Anderen, den Inbegriff der Fremdheit 
heraus. Diese Figur ist in zahlreichen empirischen Untersuchungen und Studien 
über Migrantinnen im Rahmen der sogenannten >Ausländerforschung< zu finden, 
die seit Anfang der 1970er Jahre durchgeführt wurden. 

In der kritischen Auseinandersetzung mit dieser Literatur beschreibt Lutz 
die Produldion der Stereotype im Kontext zweier Paradigmen, die den Diskurs 
über Migrantinnen in den letzten 40 Jahren bestimmt haben: das sozialpädagogi
sche und das Orientalismusparadigma. Diese beiden erkenntnisleitenden Denk
und Repräsentationsmodelle und deren Forschungsperspektiven konzeptualisie
ren Migrantinnen, und dabei vorwiegend die Türkinnen, als passive, unterdrückte 
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Frauen, denen nach dem Vorbild der westlichen Frauen zur Emanzipation verhol
fen werden müsse. Denn gerade in Migrationsverhältnissen verstärke sich ihre 
schwierige Situation. Das sozialpädagogische Paradigma ging davon aus, dass 
mit der Migrationserfahrung eine Entwurzelung der traditionellen und bekann
ten Welt einhergehe und deshalb von einem Identitätsproblem der Migrantinnen 
auszugehen sei. Entsprechend nahmen Sozialpädagoginnen an, dass hieraus per 
se ein )Kulturkonfiikt< resultiere. Darauf basiert ein in diesem Kontext entstan
denes paternalistisches Verhältnis zwischen Sozialpädagoginnen und ihrer Kli
entel (vgl. DiehmlRadtke 1999: 78f.). 

Während die Sozialpädagogik zu Beginn der 1970er Jahre die ausländischen 
Frauen als Zielgruppe bildungspolitischer und sozialpädagogischer Maßnahmen 
entdeckte und folglich zur Entstehung des sozialpädagogischen Paradigmas bei
trug, bildet der Orientalismus bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts einen recht 
stabilen und etablierten Diskurs, der nicht nur westliche Bilder über den Orient 
konstruiert und deswegen letztendlich eine »westliche Fiktion« (Lutz 1989; 1995) 
darstellt, sondern der vor allem eine Form von kultureller Dominanz annimmt 
und damit die Machtverhältnisse zwischen Okzident und Orient repräsentiert. 

Lutz zeigt in Anlehnung an Saida Kritik am Orientalismus, dass innerhalb 
dieses großen Macht-Wissen-Apparats ebenso ein Diskurs über die orientalische 
Frau entstanden ist, in dem diese grundsätzlich als Muslimin definiert wird. Sie 
zeigt, wie dieser Diskurs in der bundesrepublikanischen Migrationsforschung pro
duziert wurde und dass er bis heute über den akademischen Diskurs hinaus eine 
große Definitionsmacht besitzt. Sie zeigt ferner, dass das Bild der Orientalin, der 
Türkin, der Muslimin ein westliches Konstrukt ist, das die dichotome Struktur 
des Apparates reproduziert und weiter festigt. 

Lutz konstatiert die entscheidende Funktion der Konstruktion des Orients im 
hiesigen erziehungswissenschaftlichen bzw. sozialpädagogischen Diskurs, näm
lich die Konstruktion der/des Anderen. Durch die Definition der Fremden wird 
eine Selbstdefinition hergestellt, so dass 

))die westliche Frau zur emanzipierten, fortschrittlichen, autonomen Person wird, indem die 
Migrantin zur rückständigen, passiven, traditionsgebundenen Unperson reduziert wird« (Lutz 
1991: 28, Hervurh. i. 0.). 

Die kultnrelle Selbstdefinition westlicher Frauen und ihrer Weiblichkeit finden in 
Abgrenzung zu den westlichen Männern und ihrer Männlichkeit und zur frem
den Frau und deren Weiblichkeit statt. Ebenso wird die westliche Männlichkeit 
in Abgrenzung zur westlichen Weiblichkeit und zur fremden Männlichkeit de
finiert (vgl. Lutz 1993: 146). Diese selbstdefinitorischen Prozesse der westlichen 
Frauen als emanzipierte Frauen - so wäre hier noch zu ergänzen - vollzieht sich 
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gleichfalls gegenüber dem fremden Mann und seiner Männlichkeit, so wie für 
die Selbstdefinition von westlichen Männem auch die fremde Weiblichkeit eine 
entscheidende Rolle spielen kann. Folglich lässt sich mit Lutz in diesem Zusam
menhang die enge und komplexe Verzahnung von diskursiv konstrnierten Diffe
renzen entlang von Geschlecht und Elhnizität in den vorherrschenden modemen 
abendländischen Denktraditionen und ihrer Definitionsmacht deutlich beobachten. 

Im Rahmen dieser eurozentrischen Deutungsmuster erscheint die Situation 
der orientalischen Frauen, d. h. ihre ,Beschränkung< auf das Private und damit 
ihre vermeintliche Passivität, Machtlosigkeit und Duldsamkeit, als eine Form von 
gesellschaftlicher ,Rückständigkeit<. Im Vergleich mit den westlichen Frauen be
finden sie sich noch nicht auf dem Weg der Emanzipation mit dem Ziel der gesell
schaftlichen Gleichstellung. Lutz unterstreicht hierbei den ethnozentrischen Blick 
(west-)europäischen Denkens gegenüber anderen gesellschaftlichen und kulturel
len Prozessen, der der eigenen Entwicklung eine übergeordnete Position verleiht 
und den europäischen Weg als den Weg zu Emanzipation und Fortschritt bewertet. 

Der Gegensatz zwischen der traditionellen Herkunftskultur und Lebenswei
se der Migrantinnen und dem modemen durchrationalisierten und fortschrittli
chen Leben der Industrienationen bildet eine fundamentale Dichotomie in der 
MigrantinneuIiteratur. Mit dieser Gegenüberstellung wird implizit oder explizit 
die traditionelle Lebensweise als statisch und unveränderbar, das modeme Le
ben des Westens dagegen als dynamisch dargestellt. Konstitutiv für diese dicho
tome Betrachtungsweise kultureller Unterschiede ist ihre Verankerung in einer 
unilinearen, evolutionären und auf ,Fortschritt< fixierten Denkweise - so lautet 
die postkoloniale Kritik an modemen abendländischen Denkweisen und Wissens
produktionen, die Lutz hier im Migrationsdiskurs aufdeckt. Diese Denk-weise 
wird, so Lutz weiter, in westlichen Gesellschaften durch den Industrialisierungs
prozess, die Verstädterung und den begleitenden Individualisierungsprozess zum 
zentralen Maßstab gesellschaftlicher und kultureller ,Entwicklung< erhoben und 
zum Symbol für Modernität stilisiert. 

Auf dieser Basis wird die im Westen stattgefundene historische Entwicklung 
zum Maßstab gesellschaftlichen bzw. kulturellen Fortschritts, so dass andere ge
sellschaftliche und individuelle Prozesse, die nicht nach diesen Mustern verlau
fen, rückständig erscheinen und dementsprechend bewertet werden, so Lutz. Die 
Rekonstruktion des Bildes der ,fremden Frau< lässt an dieser Stelle resümierend 
unterstreichen, welche entscheidende Rolle hierarchische Deutungsmuster in der 
Produktion wissenschaftlichen bzw. sozialpädagogischen Wissens über Migran
tinnen spielen. Lutz' Analyse zeigt zudem, wie in der Produktion von Wissen die 
übergeordnete Selbstpositionierung der ForscherInnen in die Beschreibung von 
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kultureller Alterität einfließt. Kurz: Wie sich die Produktion von Wissen im Rah
men eines Macht-Wissen-Apparats vollzieht. 

2. Interdependenzen zwischen Geschlecht und Kultur als 
Herausforderung einer postkolonialen Pädagogik 

Mit Lutz' Erarbeitung der Verschränkung geschlechtlicher und kultureller Dif
ferenzen bei den Selbst- und Fremddefinitionen wurde aoschaulich, dass soziale 
Konstruktionen entlang von Geschlecht und Kultur bzw. Ethnizität nicht unab
hängig voneinander soziale Bedeutung erhalten. Aber erst gegen Ende der 1990er 
und Anfang der 2000er Jahre wurde auf die zentrale Frage nach den korrelatio
nalen Verhältnissen sozial konturierter Differenzen eindringlicher aufmerksam 
gemacht - und nicht nur auf der Ebene der Theoriebildung, sondern auch hin
sichtlich der pädagogischen Arbeit (vgl. dazu LutzlLeiprecht 2005; LutzlWen
ning 2001). Insbesondere für die Erforschung von Diskriminierung, Benachteili
gung und Rassismus im Bildungsbereich wurde die Relevanz dieser Fragestellung 
noch einmal vor Augen geführt (vgl. Baquero Torres 2009). 

In diesem Zusammenhang setze ich mich in dem Buch »Geschlecht und Kul· 
tur in der Interkulturellen Pädagogik. Eine postkoloniale Re-Lektüre« (2009) mit 
einer theoretischen Begründung des interdependenten Verhältnisses sozialer Ka
tegorien aus postkolonialer theoretischer Perspektive auseinander. Hierzu sind 
postkoloniale Theoretiker wie Stuart Hall (»Der Westen und der Rest«, 1994) und 
Homi K. Bhabha (»Die Verortung der Kultur«, 2000) wichtige Referenzen. Eben
so ist hier die Rezeption postkolonialer Theorie im deutschsprachigen Raum he
rauszustellen. Dabei bilden hauptsächlich die Arbeiten postkolonialer feministi
scher Theoretikerinnen wie Brigitte Kossek (»Gegen-Rassismen: Ein Überblick 
über gegenwärtige Diskussionen«, 1999) und Encamaci6n Gutierrez Rodriguez 
(»Repräsentation, Subalternität und postkoloniale Kritik«, 2003) einen zentralen 
Bezug. Insbesondere die im Kontext der Frauen- und Genderforschung ausge
übte Kritik von Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen an der koloni
alen diskursiv paradigmatischen Selbstpositionierung deutscher, weißer, mittel
schichtiger, akademischer Frauen, gilt als ein zentraler Bezug der Reflexion. Im 
hiesigen Kontext und gerade in einem akademischen Diskurs, der sich selbst als 
wissenschaftskritisch versteht, wurde durch diese Kritik deutlich, dass nach wie 
vor tradierte koloniale diskuraive Muster vorhanden sind. Diese Erkenntnis gab 
den entscheidendeu Anstoß zu einer kritischen Reflexion der eigenen Produkti
on von Wissen und deren Verstrickung in koloniale diskursive Machtverhältnis
se. In enger Verbindung mit dieser Debatte bildet die Rezeption des Ansatzes der 
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Weißseinsforschung im deotschsprachigoo Kontext einoo weiteren zootralen the
oretischoo Bezugspunkt (vgl. dazu insbesondere EggerslKilombalPiesche/Arndt 
»Mythen, Maskoo und Subjekte«, 2005). 

Ein solcher Interdepoodeozansatz schafft so gesehoo nicht nur eine theore
tische Erweiterung der bisherigen auf deo Kulturbegriff zentriertoo Perspektive, 
in der über die Kategorie )Geschlecht< hinaus weitere Differeozlinioo eingefiihrt 
bzw. berücksichtigt werdeo. Der Interdepoodenzansatz beruht vielmehr auf ei
ner anderen epistemologischoo Grundlage, auf der die Konstitnierung des Sub
jekts und seiner Identität in der Interdependenz sozialer Differenzierungen ge
sehoo wird. Diese Argumootation steht in enger Verbindung mit der Auffassung 
von (kultureller) Identität als Positionierung. Die gesellschaftliche Positionie
rung geschieht hier in der bedingten Positioniertheit sowie in der aktivoo Positi
onierung des einzelneo Subjekts. Mit dieser Prämisse behauptoo und verteidigen 
die postkolonialen Ansätze eine andere Differenz- und Idootitätslogik, vor allem 
aber solloo die Konstruktion von Identität und die Positionierung des Subjekts 
jenseits der binäroo Logik (weiter-)gedacht werdeo. Geschlechtliche Differoo
zen können demnach nicht unabhängig von rassisierteo Kategorisierungen und 
kulturelloo Positionierungen stehoo, und diese sind wiederum prinzipiell mit ge
schlechtlichen Positionierungen verbunden. Der Interdependenzansatz bedeutet 
gerade für den wissooschaftlichen Diskurs der Interkulturelloo Pädagogik einoo 
grundlegendeo Perspektivwechsel. 

Anders als in der Logik der Exklusion und im moderneo Identitätsdenken 
- in dem Idootität und Differenz als Gegoosätze dargestellt werden - bietet die 
Auffassung der Differenz als relationale Kategorie einoo andereo Zugang zur 
Subjektkonstituierung und infolgedessen auch zu Prozessoo von Idootitätsbil
dung. Insofern bildet Differenz den Schlüsselbegriff, welcher der oppositionel
len Grundlage der Subjektkonstitution entgegenwirkt. Entscheidood ist dabei der 
Gedanke, dass Ideotitätsbildung ein andauernder Prozess ist, der sich in Bezug 
auf einoo Anderoo vollzieht. Dabei ist das Andere nicht zwingend ein Anderes, 
sondern kann ebenfalls als mehrere Andere betrachtet werden. Dieses Andere ist 
also nicht homogoo und fixiert, so dass Idootität in ihroo jeweiligen Positionie
rungen flexibel bleibt und sich in dem Maße, wie sich das Andere ändert, genau
so selbst ändern kann - und muss. Hieraus folgood kann Identität als Positionie
rung in einem offooen Feld von Relationoo beschrieboo werdeo. 

In dem Momoot, in dem die Subjektkonstitnierung bzw. die Ideotitätsbil
dung als ein relationaler Prozess erfasst wird, geht der differenztheoretische An
satz über die Vorstellung hinaus, dass Differenz sich aus einer Ursprungs- bzw. 
einer in sich einheitlichen und geschlossooen Identität ableitet. Differenz ist im 
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Anschluss an die sprachtheoretischen Überlegungen des französischen Poststruk
turalisten Derrida in einem Verweisungsverhältnis begründet, in dem Differen
zen aus den differenziellen Beziehungen hergeleitet werden, so dass weniger von 
Gegensätzen als vielmehr von einem Gewebe von Differenzen zu sprechen ist. 
Auf diese Weise wird die binäre oppositionelle Auffassung vom Selbst grund
sätzlich infrage gestellt und damit gleichsam die binäre Konstruktionsweise des 
Eigenen/Fremden. 

Dieser Gedanke auf die Betrachtung lrultureller Identität übertragen impli
ziert eine Lesart, in der die Positionierung über fixierte Identitätsvorstellungen 
hinaus geht und eher widersprüchliche Erfahrungen und Unterdrückungsmecha
nismen miteinander verschränkt, so dass das Subjekt in seinen multiplen Antei
len gesehen werden kann. In diesem Sinne ist die Formulierung hybrider Identi
täten aus einer postkolonialen Perspektive zu lesen. Ebenso sind auch lrulturelle 
Differenzen vielmehr im Tenor von Überschneidungen als auf homogenen und 
wesenhaften Eigenschaften basierend zu verstehen. 

Aus diesen zentralen Momenten postkolonialer Wissenschaftskritik und theo
retischer Reflexionen lassen sich Schlussfolgerungen für die Pädagogik festhalten. 
Nachstehend wird auf einige Aspekte eingegangen, die diese Konsequenzen punk
tuell benennen und zugleich einer postkolonialen Pädagogik Konturen verleihen. 

• Kritische Analyse homogenisierender Identitätskonstruktionen: In der postko
lonialen Pädagogik werden Migrationsphänomene als bestimmender Faktor für 
gesellschaftliche Transformationsprozesse aufgefasst (vgl. Mecheril201O: 8). 
So gesehen verlagert sich die Auftnerksamkeit von der Identitätsmarkierung 
durch das Kulturparadigma auf die kritische Betrachtung des Zusammenhan
ges zwischen Pädagogik und der Konstruktion der nationalen Identität sowie 
auf pädagogische Homogenisierungskonzepte in der Migrationsgesellschaft. 

• Kontextualisierungjeglicher Wissensproduktion: Als eines der Hauptanlie
gen postkolonialer Pädagogik gelten die Dezentrierung der eurozentrischen 
Wissensordnung und damit die Infragestellung angenommenen universalen 
Wissens. Eine Aufgabe der pädagogischen Arbeit ist demzufolge, stets auf 
die Kontextualisierung und auf die Positionierung des Wissens zu verweisen 
und damit das eigene Wissen als kontextualisiert zu behandeln. Die sozialen 
Strukturen, in denen dieses Wissen produziert wird, stehen somit im Blick
punkt pädagogischer Reflexionsarbeit. 

• Historische Verortung von Wissensproduktion in dominanten Wissensord
nungen als allgemeine erziehungswissenschaftliche Aufgabe: Migrationsphä
nomene und historische Zusammenhänge wie etwa mit dem Kolonialismus 
werden als Gegenstand pädagogischer Arbeit angesehen. Dieser Akt des 
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»Transparent-Machens« des pädagogischen Wissens und des eigenen päd
agogischen Denkens und Handelns schafft, dass beispielsweise die Ausei
nandersetzung mit Migration und dominanten Wissensordnungen wie der 
des Kolonialismus nicht auf wenige Subdisziplinen wie der Interkulturellen 
Pädagogik oder der historischen Bildungsforschung beschränkt bleiben, son
dern als zentrale allgemeine erziehungswissenschaftliehe und pädagogische 
Fragestellungen verortet werden. 

• Wissensverrnittlung als Gegenstand der Reflexion: Postkoloniale Pädagogik 
beschäftigt sich mit den einfach formulierten Fragen, wer in welchem Kontext 
wie über wen spricht. Dementsprechend misst eine postkoloniale Pädagogik 
der Reflexion Bedentung bei, über >welches Wissen und wie dieses gelehrt 
und gelernt wird<. Unentbehrlich ist dabei die Auseinandersetzung mit den 
Alltagstheorien/subjektiven Theorien der (angehenden) PädagogInnen. 

• Dezentrierung der binären Identitätslogik und die Öffnung zu multiplen 
Zugehörigkeitsverhältnissen: Die Auseinandersetzung mit der Dezentrierung 
der binären Logik impliziert die Verschiebung der dominanten Zugehörig
keitsordnung (vgl. Mecheril 20\0). Jenseits der Logik des Entweder-Oder 
können Selbstpositionierungen entstehen, die die Trendlinie zwischen »Wir 
und den Anderen« überschreiten. Konzepte wie Hybridität und Unreinheit 
(vgl. Mecheril 2003) bringen diese Verschiebung zum Ausdruck. An dieser 
Stelle ist es für die pädagogische Arbeit außerordentlich wichtig, zwischen 
der oppositionellen und der relationalen und interdependenten Auffassung 
von Differenzen zu unterscheiden. 

• Dekonstruktion binärer Kategorisierungen - auch innerhalb von >Diversity<
Ansätzen: Die Problematisierung und Infragestellung der historisch ge
wachsenen Struktur des »Wir und die Anderen« bildet eine zentrale Auf
gabe postkolonialer Pädagogik. Bei der Bejahung von »Heterogenität« bzw. 
»Diversität«, was heute in der Erziehungswissenschaft und in der Pädago
gik üblich geworden ist, besteht die Gefahr, eine additive Auffassung von 
Differenz weiter zu tradieren, indem der Kern, also die binäre Logik nicht 
infrage gestellt wird. 

Im Folgenden wird auf Ansätze von Forschung und pädagogischer Arbeit hin
gewiesen, die m. E. mehr oder weniger an diese Postulate Postkolonialer Päda
gogik anschließen. 
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3. Postkoloniale Pädagogik als rassismuskritische Bildungsforschung und 
-arbeit 

Dass die Logik des Entweder-Oder und damit die hierarchische und defizitäre Re
präsentationsweise der kulturellen Anderen im pädagogischen Denken und Han
deln nach wir vor erhebliches Gewicht besitzen, haben bereits Untersuchungen 
zur institutionellen Diskriminierung und zu Ethnisierungsprozessen im schuli
schen Bereich deutlich gezeigt (vgl. Gomolla/Radtke 2002; Weber 2003; Kalpaka 
2009). Dieses nicht mehr zu übersehende Faktum erfordert nun eine postkoloni
ale Pädagogik, die das pädagogische Denken und Handeln in ihrer Verstrickung 
in (neo)kolonialen Machtverhältuissen als Bestandteil der Lehrbildung und Fort
bildung betrachtet. In diesem Sinne haben sich in den letzten Jahren rassismus
kritische Ansätze entwickelt, deren maßgebliche Funktion darin gesehen wird, 
Konzepte und Theorien zu entwickeln, die das pädagogische Handeln im Rah
men von Nationalstaat, Migration, Macht· und Dominanzverhältnissen begreifen. 

Rassismus als Kern pädagogischer Arbeit zu denken, gewinnt damit als ein 
bisher eher am Rand behandelter Themenbereich innerhalb der Debatte der in
terkulturellen Pädagogik, aber ebenso in der Erziehungswissenschaft im Allge
meinen dentlieh an Relevanz. Diese Weiterentwicklung in der Theoriebildung 
und in der Reflexion pädagogischer Arbeit hängt m. E. maßgeblich zusammen 
mit der Rezeption der Cultural- und Postcolonial Studies - auch wenn nicht im
mer ein expliziter Verweis darauf erfolgt - sowie mit der in der Erziehungswis
senschaft bereits stattgefundenen Rezeption postmoderner, poststrnkturalisti
scher theoretischer Ansätze. 

Wie in neuen Veröffentlichungen akzentuiert wird, erhält der Zusammen
hang zwischen Vergangenheit und Gegenwart sichtlich mehr Gewicht. Die Aus
einandersetzung mit Zusammenhängen zwischen Geschichte, Politik, Gesell
schaft, sozialen Gruppen und Individuen nehmen einen zentralen Stellenwert in 
der rassismuskritischen Bildung ein (vgl. Scharathow 2009: 17). Es geht dabei 
nicht nur um die kontextspezifische Anslyse des Repräsentationssystems des Ei
genenJFremden, sondern der bisher unmarkiert gebliebene Normalitätsgehalt des 
erziehungswissenschaft\ichen und pädagogischen Diskurses rückt zunehmend ins 
Zentrum der Reflexion. Rassismus wird in diesen Ansätzen als ein Strnkturprin
zip gesellschaftlicher Wirklichkeit verstanden. Unter dieser Prämisse sind mehre· 
re Publikationen in den letzten Jahren erschienen, wie die von Scharathow, Lei
precht, Melter und Mecheril mit den beiden Bänden zu Rassismustheorien und 
rassismuskritischer Bildungsarbeit (2009), der von Broden und Mecheril heraus
gegebene Sammelband mit dem Titel »Rassismus« bildet (2010), das 2006 von 
Elverich, Kalpaka und Reindlmeier präsentierte Buch »Spurensicherung - Refie-
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xion von Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft« (2009) und der von 
Mecheril, Castro Varela, Dirim, Kalpaka und Melter 2010 veröffentlichte Band 
»Migrationspädagogik«. 

Auch im Bereich der Gender- und bildungshistorischen Forschung sind ein
zelne Untersuchungen zur Kolonialgeschichte publiziert worden. Hierbei sind die 
Arbeiten von Walgenbach "Die weiße Frau als Trägerin deutscher Kultur. Kolo
niale Diskurse über Geschlecht, ,Rasse< und Klasse im Kaiserreich« (2005) und 
Dietrich Weiße »Weiblichkeiten. Konstruktionen von ,Rasse< und Geschlecht 
im deutschen Kolonialismus« (2007) zu erwähnen. Dennoch ist an dieser Stel
le wichtig, auf die immer noch lückenhafte Forschung im Bereich der kolonia
len Pädagogik hinzuweisen. Prozesse des Grenzgängertums, der Hybridität so
wie transnationale und transkontextuelle Prozesse sind u. a. in dem Sammelband 
»Transkulturalität. Gender- und bildungstheoretische Perspektiven« (2008) auf
gegriffen, herausgegeben von Gippert, Götte und Kleinau. »Beiträge zu einer 
postkolonialen Lesart des Antisemitismus« liefert Messerschmidt (2006a; 2008). 

Resümierend ist festzubalten, dass die postkoloniale Theorie in Teilberei
chen der erziehungswissenschaftlichen Forschung und Debatten wichtige Impul
se gegeben hat, dass aber von einer umfassenden erziehungswissenschaftlichen 
Rezeption dieser theoretischen Perspektive noch keine Rede sein kann. Im Hin
blick auf die Revision pädagogischer Denktradition, in Bezug auf die Weiterent
wicklung von handlungsorientierter Theoriebildung sowie auf der Ebene der päd
agogischen Arbeit bildet das kritische Potenzial einer postkolonialen Perspektive 
nach wie vor eine Herausforderung. 
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