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Zweites Geleitwort 

Die soziale Position und Erfahrung des Fremden ist laut Alfred Schütz dadurch be-
stimmt, dass ein unbekannter Mensch in eine Gruppe, Organisation oder Gesellschaft 
eintritt, in der die anderen Menschen zu wenig über seine bisherige soziale und 
individuelle Existenz wissen, um einen durch Routinen und angestammte Rollen 
geprägten Kontakt zu dieser fremden Person aufnehmen zu können. Schütz’ Über-
legungen zum Fremden stehen im Zusammenhang von Migration. Er greift auf, was 
für die Auseinandersetzung mit dem Fremden und dem Eigenen grundlegend ist: das 
Fremde irritiert soziale Ordnung und Konstruktionen von Fremdheit sind zugleich 
Bestandteil solcher Ordnung. Konstruktionen des Fremden können demnach sowohl 
eine stabilisierende als auch eine transformierende Wirkung für soziale Zusammen-
hänge entfalten. Schütz reflektiert in seinem klassischen Aufsatz über den „Fremden“ 
die Situation von Menschen, die ihre Herkunftsgruppe hinter sich lassen und für die 
der Zusammenbruch ihrer Alltagsroutinen zum andauernden Prozess der Selbst-
vergewisserung über die eigene Individualität und die eigene Fremdheit wird. 

Im Gegensatz dazu handelt die vorliegende Untersuchung von einer zeitlich klar 
abgesteckten „Begegnung mit dem Fremden“ im Zusammenhang mit spezifischen 
Lernprogrammen für junge Erwachsene aus Deutschland. Gleichwohl veranschaulicht 
die Analyse der Konstruktions- und Wirkungsweisen des Fremden, die im Mittelpunkt 
der ethnographischen Studie von Christine Krüger steht, Prozesse der wechselseitigen 
Irritation, Orientierungswünsche und Rollenzuschreibungen wie sie in Schütz’ Per-
spektive angelegt sind. Der prototypische Singular des „Fremden“ vervielfältigt sich 
dabei in ein komplexes Beziehungsgefüge zwischen der Forscherin, den jungen 
Erwachsenen, die in Tansania einen Freiwilligendienst absolvieren und den Menschen 
vor Ort, die die Fremden in ihre Organisationen aufnehmen, sie anleiten und mit ihnen 
kooperieren. 

Dieses in mehrfacher Hinsicht asymmetrische Kooperationsgefüge rückt Christine 
Krüger in den Fokus, wenn sie Interaktionen, Praktiken und Diskurse im Forschungs-
feld rekonstruiert. Dabei wechseln die Perspektiven zwischen VertreterInnen der Ein-
satzstellen, beispielsweise Schulleiter oder LehrerInnen, und den Freiwilligen, konkret 
AbiturientInnen aus Deutschland. Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses von 
Christine Krüger steht die wechselseitige Konstruktion von Differenz im Kontext tief 
greifender postkolonialer Machtbeziehungen. Der Alltag vor Ort erfordert die Aus-
gestaltung intergenerationaler Beziehungen zwischen Menschen, deren „Miteinander 
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im Fremden“ zwischen freundlichem Schweigen, wechselseitigen Stereotypisierungen, 
persönlichen Annäherungen und heftigen Konflikten changiert. Diese grundlegenden 
intersubjektiven Möglichkeiten des wechselseitigen Austauschs entfalten sich im Kon-
text von historisch vorgängigen strukturellen Ungleichheiten und kolonialer, durch 
Rassismus gekennzeichneter Gewalt. 

Die besondere Stärke der Ethnographie von Christine Krüger liegt darin, dass sie 
diese Ausgangsbedingungen des Freiwilligendienstes reflektiert, ihren forschenden 
Blick für die Alltagsinteraktionen im Forschungsfeld aber trotzdem offen zu halten 
versteht. So entsteht ein Kaleidoskop von widersprüchlichen und ungleichzeitigen 
Mikroprozessen lebensweltlicher Differenzerfahrungen. Entsprechend gelangt die For-
scherin einerseits zu dem Schluss, dass race in dem von ihr untersuchten Feld als 
Masterkategorie von Differenz und Ungleichheit wirkt. Das bedeutet aber nicht, dass 
damit fixe und immer gleichermaßen asymmetrische Konstruktionen des Fremden ver-
bunden sind. Die Asymmetrie von Machtverhältnissen und Fremdheitserfahrungen 
liegen quer zueinander; nicht jede Hierarchie wird als Fremdheit gedeutet und nicht 
jede Erfahrung des Fremden ist mit Hierarchisierungen verknüpft. 

Die Rekonstruktion von „Begegnungen mit dem Fremden“ relativiert nicht, unter 
welchen Vorzeichen junge Weiße ihre eigene und die Differenz der anderen Menschen 
wahrnehmen und thematisieren. Indem Fremdheit aber als ein generelles Interaktions-
phänomen aufgefasst wird, wird der Blick frei für die konflikthaften Momente einer 
möglichen Transformation von sozialen Beziehungen in der konkreten Begegnung, vor 
allem aber für die Wechselseitigkeit solcher Prozesse. 
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