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Einleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undurchdringlicher Lärm herrscht im Raum, Jugendliche, überwiegend 
in Jeans, Tops, Turnschuhen und witzigen Assessoires am Hals, auf 
dem Kopf, ums Handgelenk, bauchfrei, schmal gebaut oder mit 
pubertären Speckröllchen versehen, mit hängenden Hosen, mit 
Baseball-Mütze und natürlich ausgestattet mit trendigem Handy, stehen 
in Gruppen zusammen, diskutieren, lachen, bewegen sich rhythmisch im 
Takt zu unüberhörbaren Basstönen aus den in die Ohren geklemmten 
Minilautsprechern. Die Referendarin, die die Schülergruppe zum großen 
europäischen Treffen der Beteiligten von INDIE1 begleitet, ist etwas 
ratlos. Eben war ihre deutsche Schülergruppe noch damit beschäftigt 
gewesen, ihrer Präsentation den letzten Schliff zu geben. Jetzt sind alle 
Gruppen aus den verschiedensten europäischen Ländern versammelt.. 
Egal aus welchem Land, irgendwie sehen sie alle gleich aus, die 
Gruppen. Da gibt es den dunkelhäutigen Lockenkopf in der walisischen 
Gruppe genauso wie in der niederländischen oder der portugiesischen, 
die aparte Griechin kommt hier aus Berlin, dort aus Madrid, Ben mit den 
Sommersprossen und dem leicht rötlichen Blondhaar aus London 
entpuppt sich als Albaner und die etwas ruhige, nette Nicole stammt aus 
einer oberschwäbischen Kleinstadt.  

 
Wenn wir heute von Gesellschaft sprechen, ist eine Weltgesellschaft gemeint. Niemand 
kann sich davon ausschließen, abgeschlossene Räume gibt es nicht mehr. Digitale 
Kommunikationstechnik erreicht die entlegendsten Orte, überall begegnen sich die 
unterschiedlichsten Kulturen. Eine einheitliche kulturelle Identität durch Nation, Staat 
oder Raum ist nicht mehr möglich. Das Stichwort „Migration“ ist in den aktiven 
Wortschatz eingegangen und bestimmt sowohl den politischen wie auch den 
schulischen Diskurs.  
 
                                                 
1INDIE = „Inclusion and diversity“ (ein Projekt des British Council in Zusammenarbeit mit Schulen aus 11 europäischen 

Ländern) 

Schülertraining Britsh Council (Bild freigegeben vom BC) 
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Wer von Migration spricht, denkt dabei automatisch die „Nichtmigranten“ mit, 
„Einheimische“, wie man früher sagte oder zeitgemäß „Autochtone“. Das Eigene und 
das Fremde, Mehrheit und Minderheit, Gleichsein und Anderssein sind die 
Denkkategorien, die die Wahrnehmung von Welt steuern. Während im ursprünglichen 
Sinn mit „Migration“ die unterschiedlich bedingte Verlagerung des sogenannten 
„Lebensmittelpunktes“ gemeint ist (z.B. Arbeits- und Wirtschaftsmigration, 
Heiratsmigration, Migration aufgrund politischer Ereignisse, etc. ...), wird im alltäglichen 
Sprachgebrauch mit dem Gebrauch des Wortes nationalstaatliche und kulturelle 
Abgrenzung betrieben. „Migranten“, Menschen „mit Migrationshintergrund“ und 
ähnliche Wortkombinationen signalisieren außerdem etwas Defizitäres, ähnlich wie 
„Menschen mit Behinderung“. Diese Menschen haben etwas, was die anderen nicht 
haben, nämlich auf jeden Fall ein Problem. Folglich muss ihnen geholfen werden,  was 
dann mit „Integration“ oder „Inklusion“ bezeichnet wird. Förderprogramme laufen an 
und engagierte Menschen bieten Hilfen zur kulturellen Assimilation in Form von  
Kursen,  Veranstaltungen und Betreuungsangeboten. Das sind sicherlich notwendige 
und hoch zu schätzende Denk- und Verhaltensweisen, auf die weder die 
Einwanderungsgesellschaft noch die Einwandernden oder die um Aufenthalt 
Nachsuchenden verzichten können. In diesem Sinne gilt es auch, sämtliche 
Unterstützungsmaßnahmen zu stabilisieren und voranzubringen, die dazu beitragen, 
dass Menschen aus anderen Kulturen und mit anderen Sprachen die Kultur und 
Sprache ihres neuen Lebensraumes immer besser kennen lernen und sich darin auch 
immer besser bewegen können. Dies gilt insbesondere für den schulischen Bereich, 
wo Menschen von morgen heranwachsen, die als nächste Generation das soziale Feld 
unserer Gesellschaft bestellen müssen. 
Ausgehend davon, dass sich diese künftige Gesellschaft eben nicht mehr auf eine 
nationalstaatliche Identität berufen kann, sondern gleichermaßen Teil der globalen 
Gesellschaft ist, können Erziehungs- und Bildungskonzepte mit dem Ziel „Integration“ 
jedoch nur ein Teil sein. Hinzukommen muss die Anbahnung eines Konzeptes 
gemeinsamer Lebensgestaltung aller in einem Raum zusammen Lebender. Es muss 
der Diskurs über die Form dieser Gestaltung, über ihre materielle Umsetzung geführt 
werden. Nicht zu vermeiden ist dabei die oftmals harte und schmerzliche 
Auseinandersetzung mit der Frage, was in diesem Prozess an Traditionen bewahrt 
werden kann bzw. überwunden werden muss.  
Hier setzt das Ausbildungskonzept „Interkulturelle Kompetenz“ an.  
 
Interkulturalität wird dabei als eine ‚Haltung’ verstanden, als Fähigkeit von Lehrerinnen 
und Lehrern, sich überhaupt erst einmal ein aktives Bewusstsein dafür zu schaffen, 
dass zu den anthropogenen und soziokulturellen2 Voraussetzungen für Unterricht im 
Sinne von Konditionen auch und ganz besonders die in der Klasse vorhandenen 
Migrationserfahrungen und kulturelle Vielfalt zählen.  Besonders in weiterführenden 
Schulen wird der kulturelle Anteil an der Biographie von Schülerinnen und Schülern in 
der Regel zu wenig oder gar nicht thematisiert. Ebenso wenig wie die Faktoren eines 
monokulturellen Erfahrungsfeldes, die viele Schülerinnen und Schüler auch in der 
multikulturellen Gesellschaft noch immer prägen. Erfahrungsgemäß sind außerdem bis 

                                                 
22Vgl. dazu Heimann, Otto, Schulz „Unterricht – Analyse und Planung“ 1965 
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auf wenige Ausnahmen die Lehrerinnen und Lehrer selbst monokulturell und 
monosprachlich aufgewachsen. Sie fühlen sich, auch wenn sie Englisch und vielleicht 
noch Französisch in der Schule gelernt oder sogar einige Zeit im Ausland studiert bzw. 
gearbeitet haben, trotzdem interkulturell nicht ausreichend kompetent und dem 
Umgang mit mehrsprachigen Menschen nicht gewachsen. Hier ist sicherlich auch ein 
Grund dafür zu finden, dass der kulturelle Kontext der am Unterricht Beteiligten keine 
oder nur selten eine Rolle im Unterricht selbst spielt.  
Umgekehrt kann von Lehrerinnen und Lehrern aber auch nicht verlangt werden, dass 
sie „Experten“ im Umgang mit den jeweils in ihrer Klasse vorhandenen kulturellen 
Kontexten sind.  
Die Ausbildungselemente beinhalten deshalb „interkulturelles Training“3, wie es 
vorwiegend in der Literatur zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ gefunden wird, nur 
am Rande. Anders als bei Mitarbeitern internationaler Kooperationen4, ist für den 
Schulalltag nicht generell der professionale Umgang mit bestimmten Kulturen 
vorzubereiten. Jede Klasse ist anders zusammengesetzt und die Anwesenheit 
kultureller Kontexte wechselt mit der politischen und wirtschaftlichen Lage und ihrer 
Auswirkungen auf Migrationen.  
Erzieherisch gesehen muss vielmehr der Gedanke eines gelingenden Miteinanders im 
Schulalltag angestrebt werden. Nur wer schon als Kind und Jugendlicher erlebt hat, 
wie unterschiedlichste Menschen zum Wohle ihrer selbst und der Gemeinschaft das 
Zusammensein gestalten, erwirbt sich dabei auch selbst die Fähigkeit und das 
Bedürfnis, sein eigenes Handeln als Erwachsener wiederum auch in den Dienst einer 
guten Lebensführung für sich und die Mitspieler seiner Lebensfelder zu stellen. 
Durch den hohen Mobilitätsanspruch, den die Arbeits- und Lebenswelt inzwischen 
stellt, wird die Anbahnung einer Kompetenz angestrebt, die sich grundsätzlich in jedem 
Kontext der „Diversity“ als Orientiertungshilfe und Handlungsunterstützung für 
professionelles Handeln zeigt. Wenn also Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sind, 
menschenorientierte, d.h. von Fall zu Fall zutreffende kulturempathische Modelle eines 
gelungenen Miteinanders zu initiieren und zu koordinieren, lernen Schülerinnen und 
Schüler damit wichtige Voraussetzungen für ihre eigene Zusammenarbeit in immer 
wieder kulturell neu zusammengesetzten Gruppen. Im Zuge fortschreitender 
Globalisierung müssen Schülerinnen und Schüler eine grundsätzliche Offenheit 
gegenüber Vielfalt und Andersartigkeit erwerben, allerdings mit der gleichzeitigen 
Anforderung, sich selbst nicht im diffundierenden Kulturmix zu verlieren. Erziehung in 
einem bunten kulturellen Lebensraum verlangt neben Toleranz und Konsens auch 
Eigenständigkeit und Entwicklungen individueller Ausprägung. Hartmut von Hentig5 
nannte es „die Menschen stärken“, in der internationalen Literatur spricht man von 
„Empowerment“6 
 
„Bausteine interkultureller Kompetenz“ sind deshalb im Rahmen der Ausbildung 
(insbesondere für die Realschule) so zu verstehen, dass sie die künftige 
Realschullehrerinnen und -lehrer darauf vorbereiten, sich unabhängig von den jeweils 

                                                 
3 z.B.: Rademacher/Wilhelm „Interkulturelle Spiele für die Klassen 5 bis 10“ Cornelsen 2005 
4 z.B.:Kumbier, Dagmar, Schulz von Thun, Friedemann:“ Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle, Beispiele. 
Reinbek b. Hamburg 2006 
5 Hentig, Hartmut von „ Die Menschen stärken, die Sachen klären“ 1985 
6 z.B.: Herriger, Norbert: „Empowerment in der Sozialen Arbeit“. Eine Einführung. 2006/3 
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realen Bedingungen ihres Dienstortes immer wieder neu auf den Prozess eines 
gelungenen Miteinanders einzulassen.  
Dazu gehört selbstverständlich Vorwissen über mögliche Förderprogramme und 
Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit unzureichenden 
Deutschkenntnissen, mit noch aufzuholenden Wissensbeständen, etc.. Diese in der 
Regel nur als Zusatzstunden zu bewältigenden Aufgaben stellen ein Additivum für 
Lehrerinnen und Lehrer dar und müssen auch seitens der Schulverwaltung organisiert 
und legitimiert werden. Interkulturelle Kompetenz darf sich aber nicht nur in Form von 
Fördermaßnahmen äußern. Jedwede Form von Separierung einzelner Schülerinnen 
und Schüler in gesonderten Unterrichtsstunden beinhaltet Ausgrenzung, da sie von 
Defiziten ausgeht, die der Sonderunterricht ausgleichen soll.  
Das Konzept richtet deshalb seinen Fokus auch nicht in erster Linie (nur) auf 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, sondern auf alle am Unterricht 
Beteiligten. Interkulturelle Kompetenz wird dem Umgang mit Heterogenität 
zugeschaltet. Was zunächst von interkulturellen Fragestellungen ausgeht, ist Basis 
eines grundlegenden pädagogischen Leitbildes:  
 
 

 
 
 

Wertschätzung des Menschen 
Gemeinschaft 

Kulturelle Bildung 
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Rahmenbedingungen  
 
Das Zusatzangebot „Interkulturelle Kompetenz“ umfasst 18 Stunden. Die 
Veranstaltungen werden im Angebotskatalog von „Ergänzenden Veranstaltungen“ 
ausgeschrieben. Interessierte Realschullehreranwärterinnen und -anwärter können in 
einer kurzen Veranstaltung während der Einführungswoche weitere Informationen zum 
Angebot „Interkulturelle Kompetenz“ erhalten.  
In der Kombination von Theorie und Praxis werden Wissensgrundlagen geschaffen. 
Danach gibt es mindestens 4 Wochen Zeit, ein selbst gewähltes Thema zu bearbeiten. 
Als Arbeitsaufgaben hierzu können eigene Unterrichtskonzepte, Projekte aus dem 
Schulalltag, Schulkonzepte und Kooperationen mit außerschulischen Institutionen und 
Eltern entwickelt werden. Eine weitere Möglichkeit im Rahmen der Selbsttätigkeit 
besteht darin, zeitlich begrenzte Forschungsaufgaben im Umfeld von Schule und 
Migration durchzuführen. Die Ergebnisse müssen dokumentiert und in der 
Abschlussveranstaltung vorgestellt werden. 
 
Die verschiedenen Themenfelder des Konzeptes werden in drei Veranstaltungen in 
mehrwöchigem Abstand bearbeitet, wodurch Gelegenheit gegeben ist, sich 
zwischenzeitlich ausführlicher mit individuellen Wissenschwerpunkten und den 
zugehörigen Paxisfeldern auseinander zu setzen. Sie sind inhaltlich und didaktisch so 
angelegt, dass sie relevante Forschungs- und Wissensbestände zusammenfassend 
und im Überblick darbieten, den schulpraktischen Bezug aufgreifen und dessen 
Umsetzung im Schulalltag untersuchen. Erreicht werden soll die Bereitschaft, andere 
Kulturen und Religionen kennen lernen zu wollen, sich um deren Verständnis zu 
bemühen und diese kulturellen Kontexte für den Unterricht fruchtbar zu machen. 
Angestrebt wird, wie gesagt, eine Ergänzung und Veränderung des regulären 
Unterrichts, des Fachunterrichts, der Fächerverbünde, etc.; eine Umsetzung 
interkultureller Aspekte in Bezug zum Bildungsplan, mit dem wir arbeiten und die 
Anregung konkreter, schulspezifischer Entwicklungen. Über die Motivation zu einer 
positiven Auseinandersetzung mit dem immer stärker zusammenwachsenden Europa 
und der zunehmenden Globalisierung, soll sich eine Haltung entwickeln, die die 
Chancen interkultureller Begegnung für ein gemeinsames Lernen in interkultureller 
Vielfalt erkennt und dazu führt, dass künftige Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sind, 
Bausteine für den Umgang mit multikultureller Schülerschaft situationsadäquat, 
regional differenziert und personenbezogen in ihrem Unterricht und an ihrer Schule 
anzuwenden. 
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Biographische Ansätze und kulturübergreifende Perspektiven 
als Basis professionellen Handelns 
 
 
„Wer bin ich?“ „Wo komme ich her?“ - das fragen sich alle Kinder und Jugendlichen, 
auch wenn sie keinen sogenannten „Migrationshintergrund“ aufweisen. Die eigene 
Lebensgeschichte erzählen, Eltern und Großeltern erzählen lassen, Bilder, Briefe oder 
sogar Tagebücher aus voran gegangenen Zeiten entdecken, der Herkunft des 
Familiennamens nachgehen, forschen und wieder weitererzählen können, stabilisiert 
die eigene Entwicklung. Deshalb beginnt interkulturelle Kompetenz beim Individuum, 
bei der eigenen Lebensgeschichte.  
 
Anknüpfend an der Theorie des persönlich bedeutsamen Lernens7 erleben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung, wo und wie sie sich 
selbst zunächst einmal „verorten“ können.  
Die Erprobung verschiedener biographischer Erhebungsmethoden dient der Reflexion 
des eigenen Lebensbildes und der Entdeckung persönlicher Ressourcen für den 
Lehrberuf. Die Einsicht, dass wir alle mittendrin in den interkulturellen Bewegungen 
und Beziehungen stehen und bei entsprechender Reflexion uns einer (meist 
überraschend langen) Reihe eigener interkultureller Erfahrungen bewusst werden, 
öffnet das Beteiligtsein der 'ganzen' Person. Auf dem Hintergrund persönlicher Bezüge 
und Bedeutungen wird Akzeptanz, Identität und Empathie für die berufliche Aufgabe 
eingeleitet. Ausgangspunkt von Veränderungsprozessen sind also nicht vorgegebene 
SOLL-Vorstellungen (z.B. Integrationskonzepte, institutionelle Vorgaben, etc.), sondern 
das, was in der konkreten Situation, in den konkreten Personen da ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein derartig personenorientiertes Vorgehen erfordert entsprechende Offenheit im 
weiteren Vorgehen. Haben die Anwesenden geringen oder gar keinen 
Migrationshintergrund in erster oder zweiter Generation, sind andere Methoden zur 
Förderung von Einsicht und Bereitschaft zur Erschließung des pädagogischen 
Gestaltens der multikulturellen schulischen Situation notwendig als bei Gruppen, die  
eigene Erfahrungen weiterentwickeln wollen. Heterogene Gruppen bieten eher 
Gelegenheit zum Austausch untereinander und fordern differenziertes Vorgehen.  

                                                 
7 Bürmann, Jörg: Gestaltpädagogik und Persönlichkeitsentwicklung. Theoretische Grundlagen und praktische Ansätze 
eines persönlich bedeutsamen Lernens, Bad Heilbrunn 1992 
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Die Erhebungsmethoden sind deshalb so ausgewählt, dass sie auch jederzeit in der 
Schule eingesetzt werden können. Weitere Anregungen für die schulpraktische 
Umsetzung (Fragebogen, biographisches Schreiben, Familienforschung, erlebbar 
gemachte Kultur [Museumsmethode] ...) werden dazu assoziativ gesammelt, so dass 
ein vielfältiges Repertoire an Vorgehensweisen entsteht.  
Ergänzt werden müssen die Möglichkeiten der Selbstreflexion durch Materialien und 
Methoden zur Erfassung der jeweils konkreten gesellschaftlichen bzw. regional 
relevanten Situation, so dass Bereitschaft entsteht, sich immer wieder aufs Neue mit 
den gesellschaftspolitischen Fragen und Anforderungen einer Einwanderergesellschaft 
zu beschäftigen und selbsttätig für einen aktuellen Wissensstand zu sorgen. Anhand 
aktueller Materialien erfahren die künftigen Lehrerinnen und Lehrer, welche 
Möglichkeiten es gibt, sich über den wechselnden Stand der konkreten 
gesellschaftlichen Zusammensetzung zu informieren. Hierbei geht es zunächst um 
einfache Arbeit mit Statistik und thematischen Karten, wobei Fachbegriffe kennen 
gelernt und erläutert werden müssen. Dazu gehört beispielsweise ganz grundsätzlich 
die Klärung des Begriffes „Migration“, ihrer unterschiedlichen Erscheinungsformen und 
ihrer Folgen für die Menschen und Länder. Weitere Sachklärung muss zu aktuellen 
Entwicklungen geleistet werden, wie z.B. zum gegenwärtig aktuellen Thema 
„Segregation“. 

Die Impulse, die hier über wissenschaftlich angewandte Methodik gegeben werden, 
sollen die Einsicht vermitteln, dass zu professionellem Handeln unabdingbar 
theoretisch fundiertes Wissen gehört. Es dient exemplarisch der Entwicklung von 
eigenem, empirisch gewonnenem Wissen, auf dem Unterrichtsplanung und –
gestaltung aufbauen. Wer in der Lage ist und die Situation in der eigenen Klasse, an 
der eigenen Schule im Sinne des „forschenden Lehrens“, d.h. durch Expertise zu 
erfassen, schafft sich notwendige Voraussetzungen zur eigenen Entwicklungsfähigkeit 
und Innovation.  
 
Im nächsten Schritt werden aktuelle Ansätze interkultureller Wahrnehmung und 
Kommunikation vermittelt. Die Lernenden beschäftigen sich mit dem Phänomen der 
sozialen Konstruktion von „Eigenem“ und „Fremdem“8, mit dem Phänomen 
multikultureller Identität9, lernen „Cross-culture-Orientierung“10 kennen und werden im 
Wechsel von Theorie und schulpraktischen Anwendungsübungen an kultursensibles, 
konstruktives pädagogisches Handeln herangeführt.  
Mit dem Einsatz bekannter Modelle11 werden auch hier wieder methodische 
Vorgehensweisen für die Schulpraxis vorgestellt und mit Hinweisen auf pädagogische 
Konzepte, wie z.B. dem „Empowerment“12 verknüpft. 

                                                 
8 Hahn, A.: Die soziale Konstruktion des Fremden, in: Sprondel, WM. (Hg.): Die Objektivität der Ordnung und ihre 
kommunikative Konstruktion, Frankfurt am Main, 1994, S. 140-163. 
Die Fremdheitskonstruktion dient der Umstrukturierung der Bedrohung durch das Unbekannte. Unbekanntes bedroht 
durch bloße Existenz die eigenen symbolischen Deutungsmuster, weil durch es die anderen Vorstellungen in Frage 
gestellt wird. Dann beginnt ein Prozess der Etikettierung, der das Unbekannte als das Andere, nicht Zugehörige 
definiert – mit Urteilen wie z.B. „die Türken ....“, die Vorurteile prägen und zementieren. 
9 Siehe Krumbier, D., Schulz von Thun, Friedemann a.a.O. 
10 nach dem Riemann-Thomann Modell, in dem es um die vier Grundausrichtungen des Menschen geht und das im 

interkulturellen Lernen als „Wertequadrat“ seine Verwendung findet. 
11 Forscher wie E.T. Hall/Geert Hofstede u.a., die versucht haben die Grunddimensionen von Kultur in Modelle zu 
fassen  
12 http://www.empowerment.de/grundlagentext.html 
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Theorien der Identitätsentwicklung (Piaget, Kohlberg, Erikson etc.) betonen die 
entscheidende Bedeutung der Interaktion und der Verarbeitung subjektiver 
Erfahrungen für die Entwicklung der Identität, also die Abhängigkeit von den 
Beziehungen, die das Individuum mit anderen Individuen eingeht und von denen es 
wiederum identifiziert wird. Die Anerkennung durch Andere ist hier von großer 
Bedeutung. Desgleichen findet sich auch im interaktionistischen Ansatz von Mead13 die 
Erkenntnis, dass moderne und postmoderne Individuen in unterschiedlichen sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Interaktionsprozessen ihre Identität bilden. 
Je widersprüchlicher die Erwartungen sind, mit denen sich der Einzelne konfrontiert 
sieht, desto größer ist die Notwendigkeit einer Balance durch den Ausgleich zwischen 
‘persönlicher Identität’ und ‘sozialer Identität’.  
Ausgehend davon, dass diese allgemein akzeptierten und wissenschaftlich fundierten 
Vorstellungen von Identität und Identitätsentwicklung zumindest in Ansätzen aus den 
Pädagogikveranstaltungen der ersten Phase der Lehrerausbildung bekannt sind, 
werden nun deren Modifikationen durch den Einbezug von Migrationserfahrungen 
reflektiert.  
„Individuen, die von mehreren kulturellen Kontexten in ihren Lebensbereichen 
beeinflusst werden, können eine multikulturelle Identität entwickeln. [Sie] äußert sich im 
Zugehörigkeitsgefühl zu mehr als einer ethnischen Gruppe.“14 Es geht jetzt darum, 
anhand konkreter Fallbeispiele Verständnis dafür zu entwickeln, wie es z.B. zur 
parallelen Existenz von unterschiedlichen Identitätsphänomenen mit widersprüchlichen 
Erwartungen und Anforderungen, wie ‘ethnischer’, ‘kultureller’, ‘nationaler’, 
‘multikultureller’ oder ‘weltgemeinschaftlicher Identität’ kommt, wie ‚Identity-switching’ 
für Jugendliche zu einem oft bis ans Schizophrene reichenden Grenzgang zwischen 
verschiedenen Kulturen wird, wie unter dem Druck der Globalisierung kulturelle 
Traditionen, Rituale und Bräuche gepflegt oder sogar erfunden werden, wenn zur 
Identitätsentwicklung das Bedürfnis nach Tradition auftaucht (z.B. bei Jugendlichen, 
die in der Ankunftsgesellschaft keinen Anschluss gefunden haben, bei der „lost 
generation“). 
Mit Hinweis darauf, dass Ich-Stärke und Selbstreflexivität für ein differenziertes 
Individuum mit mehreren kulturellen Identitäten15 gefördert werden müssen, schließt 
sich der Kreis. Für Schülerinnen und Schüler wird es immer wichtiger werden, 
Fähigkeiten zu entwickeln, mit denen sie das Balancespiel aushalten können und 
durch die es ihnen ermöglicht wird, dennoch global und regional zu denken und zu 
handeln.   
 

                                                 
13 Mead, G.H.: „Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviourismus“ Frankfurt 1968 
14 Makarova, Elena “Akkulturation und kulturelle Identität“. Eine empirische Studie bei Jugendlichen mit und ohne 

Migrationshintergrund in der Schweiz 2008 S.79 
15 Dazu gehören im übrigen auch sämtliche „kulturellen“ Identitäten aus Peergroups, Trends, etc.. 
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Kulturelle Vielfalt als anthropogene und soziokulturelle 
Voraussetzung für die Gestaltung von Lehr- und 
Lernprozessen und Unterrichtsentwicklung 
 
 

 
Konzepte interkultureller Kompetenz 
müssen in den Schulalltag integrierbar sein. 
Deshalb wird in den Veranstaltungen kein 
Methodenrepertoire als Sonder- bzw. 
Zusatzprogramm angeboten. Im Mittelpunkt 
steht der tägliche Unterricht. Insbesondere 
der Fachunterricht kann zum Ort der 
Umsetzung eines interkulturell orientierten 
Unterrichtsprinzips werden.  
Dazu müssen die Referendarinnen und 
Referendare in der Lage sein, 
interkulturellen Inhalten fachspezifisch eine 
besondere Bedeutung zuzuweisen und 
diese klassendifferenziert auszugestalten. 

Das bedeutet, dass im Rahmen der Unterrichtsplanung die interkulturelle Dimension 
der Inhalte mitgedacht und die Inhalte der Fächer dementsprechend akzentuiert 
werden. Bildungsinhalte erhalten insofern sowohl in ihrem Gegenwarts- wie auch in 
ihrem Zukunftsbezug interkulturelle Dimensionen. Folglich ändert sich aber auch ihr 
Bedeutungsgehalt16 einschließlich aller damit verbundenen didaktischen 
Konsequenzen. Gewohnte Vermittlungsmuster greifen dann unter Umständen zu kurz 
und erfordern eine gravierende Änderung des Unterrichtsarrangements.   
 
Ein Umdenken in dieser Hinsicht lässt sich besonders gut am Geschichtsunterricht 
aufzeigen. Die ausschließlich nationale Perspektive reicht nicht, um ein Verständnis 
der außerunterrichtlichen Lebenswelt zu ermöglichen.  Angesichts der veränderten 
Gegenwart ist die Frage zu stellen, welche historischen Orientierungen alle brauchen.17 
Geschichtsdidaktik an sich ist – vergleichbar mit der Didaktik des Verstehens von 
literarischen Texten18 - eine Didaktik des „Fremdverstehens“, die eine entsprechend 
methodisch fundierte Förderung der hermeneutischen Erkenntnisfähigkeit praktiziert.  
Die von der Sozialpsychologie sowie seitens der Hirn- und Lernforschung erwiesene 
Veränderung des Selbstverstehens durch Fremdverstehen19 oder die soziologischen 
Erkenntnisse über die Veränderung initiierenden Begegnungen des „ICH“ mit dem 
„ANDEREN“20 haben bereits in vielen Fachdidaktiken ihren Niederschlag gefunden. Sie 

                                                 
16 Klafki “Didaktische Analyse” + Perspektivenmodell 
17 Angesichts der derzeitigen Zusammensetzung unserer Bevölkerung ist es z.B. relativ schwer zu verstehen, dass nach 
BP RS 2004 im Geschichtsunterricht die „Römer in Süddeutschland“ eingefordert werden, die gemeinsamen Wurzeln 
der mittel- und südeuropäischen Geschichte in Ägypten und Griechenland aber kein verbindliches Thema sind.  
18 Spinner, Kaspar (1993): Von der Notwendigkeit produktiver Verfahren im Literaturunterricht. In: Diskussion Deutsch, 
H. 134, S. 491-496 
19 Koch, Anne „Das Verstehen des Fremden“ Eine Simulationstheorie im Anschluss an W.V.O.Quine 2003 
20 z.B. Mead,  
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äußern sich im didaktischen Verständnis vor allem darin, dass auch Schülerinnen und 
Schülern als Lesern oder Lernern eine Rolle als „Ko-Autoren“ zugeschrieben wird. 
Eigene, meist konstruktivistisch begründete Lernwege, zugelassene oder sogar 
gewollte Heterogenität in der Auswertung des Lernmaterials oder differenzierte bis freie 
Angebote in projektorientierten Unterrichtsformen geben der Individualität Raum. 
Selbstständige und selbsttätige, eigenverantwortliche Prozesse dienen der Entwicklung 
des Selbstkonzeptes und sind meist gut geeignet, die Stärken der Schülerinnen und 
Schüler herauszufordern und zu festigen.  Ob Rollenübernahme gefordert ist oder die 
Einfühlung in die Lebensqualität einer anderen Epoche – der Umgang mit dem 
„Fremden“ gehört essenziell zu dem, was man „Bildung“ nennt. Er kann bei 
entsprechender Fachkompetenz jederzeit und überall um eine interkulturelle 
Perspektive erweitert werden.  
 
 

Wieder einmal beginne ich im Erdkundeunterricht in Klasse 6 mit dem 
Thema „Europa“. Fächerübergreifend bewegt und im Sinne von 
„Deutsch als Unterrichtsprinzip“ lese ich in diesem Schuljahr mit allen 
Mitteln der Kunst die entsprechende griechische Sage vor. Meine 
Schülerinnen und Schüler hören aufmerksam zu und fragen mir 
anschließend Löcher in den Bauch. Sie sind fasziniert von der 
Göttervielfalt und interessieren sich dafür, wie die Griechen nun wirklich 
mit dieser Art von Religion umgingen. Plötzlich waren alle in einem Boot, 
Muslime und Christen verglichen ihren alleinigen Gott mit dem bunten 
Szenario auf dem Olymp, die griechischen Schüler (gemeint sind hier 
tatsächlich die Jungen) liefen mit ergänzenden Geschichten zur 
Hochform auf, türkische Schüler kamen mit ihren Erinnerungen über die 
Erzählungen aus Pergamon, Troja und Ephesus ebenfalls aus der 
Reserve. Nach weiteren drei Stunden, in denen ich neue Sagen 
vorlesen musste, Schülerinnen und Schüler von zuhause Bilder antiker 
Bauten und Kunstgegenstände mitgebracht und wir alle inzwischen 
einen recht guten Überblick über die Kultur der Antike gewonnen hatten, 
musste ich zugunsten des doch noch zu leistenden Fachunterrichts 
abbrechen. Warum konnte Unterricht nicht immer so lebendig sein?  
Es machte mich sehr nachdenklich. 

 
So wie wir in den  „Fremden“ in unserer unmittelbaren Nähe das „Andere“ sehen, ergibt 
sich durch die veränderte Perspektive häufig ein „unerwartetes Maß an 
Gemeinsamkeiten“21 und neues Wissen.  
Obwohl im Geschichtsunterricht der Umgang mit der Vergangenheit sowieso schon 
immer ein Umgang mit „Fremdem“ ist, muss klar sein, dass damit allein noch keine 
Veränderung eintritt. Interkulturelles Lernen selbst löst die gesellschaftlichen und 
politischen Probleme nicht. Es kann aber mitwirken an der Entstehung von 
Dispositionen, die sich zu einem Habitus22 zusammenschließen, der neben einer 
selbstbewussten und selbstbestimmten Lebensform  „andere Wesen ... sogar als 
                                                 
21 Christopf Antweiler  „Die Vielfalt ist begrenzt“ ZEIT-Wissen 6/2009 S. 86 ff 
22 nach Bourdieu in : Rehbein, Boike „Die Soziologie Pierre Bourdieus“ 2006 
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Brüder erkennen kann“23.  
Ansatzpunkte für interkulturelle Ausrichtung der Unterrichtsinhalte sind deshalb auch 
nicht auf den gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereich beschränkt; in allen Fächern 
besteht die Möglichkeit, fachspezifischen Inhalten eine interkulturelle Bedeutung 
zuzuordnen bzw. sie entsprechend  zu ergänzen. Künftige Reallehrerinnen und –lehrer 
müssen lernen, dies auf der Basis ihrer jeweiligen fachdidaktischen Besonderheiten 
vorzunehmen und den Blick auf eine klassendifferenzierte Ausgestaltung richten. Sie 
werden dazu angeleitet, Unterricht mehrperspektivisch zu planen und gefördert im 
Umgang mit Heterogenität im Unterricht. Ob nun der Mathematikunterricht die Vielfalt 
kultureller Wurzeln der Rechenkultur veranschaulicht, die Zahlensymbolik als Ausdruck 
bestimmter Weltdeutung behandelt wird oder in Textaufgaben Inhalte und Themen aus 
unterschiedlichen Kulturen zum Lösen motivieren, ob in Musik oder Kunst die 
nonverbale Ebene genutzt wird, um sich Fremdem zu nähern bzw. unterschiedliche 
Deutungen und Ausdrucksformen wahrzunehmen oder der Deutschunterricht die 
Stilelemente von Erzählungen deutscher Autoren mit ins Deutsche übersetzten 
Geschichten aus den Herkunftsländern24 der Schülerinnen und Schüler vergleicht - 
man gewinnt andersartige Einsichten und muss Spannungsmomente aushalten. 
 
Multiperspektivisches Lernen setzt viel Interesse, Wissen und Material voraus, der 
Arbeitsaufwand für Lehrerinnen und Lehrer ist höher. Aber ähnlich wie Schülerinnen 
und Schüler von der Begegnung mit dem Fremden geprägt werden, so prägt auch der 
Umgang mit Multikulturalität die Lehrerpersönlichkeit, den Habitus. Dies als Chance für 
die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu sehen, ist die eine Seite, die andere besteht 
darin, dass diese veränderte Lehrerpersönlichkeit auch zu einem veränderten Umgang 
mit Schülerinnen und Schülern aus andern Kulturen fähig ist. 
Um „Diversity“ und „Inklusion“ von kulturellen Kontexten der Schülerinnen und Schüler 
in der Fachdidaktik zu verankern, können vielfältige Materialangebote genutzt werden. 
Neben den Hinweisen auf Printmaterialien und Internetangebote, sind es vor allem die 
unterschiedlichsten außerschulischen Institutionen, die für den Fachunterricht in 
Anspruch genommen werden können. Landes- und bundesweite Einrichtungen, 
Stiftungen, Projekte, etc. können empfohlen werden, regionale Konzepte, Vereine, 
Betriebe und Behörden müssen dagegen selbst erforscht werden. Genau hier zeigt 
sich auch wieder der Faktor „Bereicherung“, denn in der Regel ist die Kooperation mit 
qualifizierten Fachleuten auch für die Lehrenden ein Gewinn.  
Darauf baut das ressourcenorientierte Planungsmodell auf, mit dem diese Haltung 
angebahnt wird, die die Referendar/innen befähigen soll, Unterrichtsinhalte und – ziele 
gemäß dem aktuellen Bildungsplan für ihre multikulturelle Schülerschaft  

- Situationsadäquat  
- regional- und schulspezifisch sowie  
- personalbezogen  

aufzubereiten.  
 
 
 
                                                 
23 Mead, a.a.O. S. 330 
24 Hassouna Mosbahi „Ölbaum der Kamele“ Beduinengeschichten 2001 



 
H. Widmann Seminar RS Reutlingen „Interkulturelle Kompetenz“ Seite 13 von 30 

Unterrichtsplanung/Arbeitsplan
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und Personen

H. Widmann

Das Modell geht aus von ergänzenden Faktoren einer Unterrichtsplanung, bei der alle 
Betroffenen zu Mitwirkenden werden. Viele Unterrichtsinhalte können im Sinne der 
mehrperspektivischen Planung an Schülererfahrungen, Schülervorwissen und 
Schülerinteressen angebunden und mithilfe unterschiedlicher Methoden in den 
Unterricht eingegliedert werden. So entstehen „Arbeitspläne“, vom Lehrenden als 
Fachkraft organisiert, moderiert, begleitet und beraten. Schülerinnen und Schülern 
werden bei diesem Vorgehen in Bezug auf ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
„Ressourcen“ angedacht, die sie in den Unterricht einbringen können. Dazu gehören 
u.a. Mehrsprachigkeit, Zugang zu anderssprachlichen Materialien, besondere 
Fähigkeiten aus kulturellen Erfahrungen wie z.B. Tanz, Spiel, Handwerk, Familiensinn, 
etc.. Oft lernt man seine Schülerinnen und Schüler erst in diesem Zusammenhang 
wirklich kennen (und schätzen!). Die Inklusion biographisch-kultureller Dispositionen 
müsste über kurz oder lang als Selbstverständlichkeit zu einem Unterricht gehören, der 
die „Menschen stärken“ und die „Sachen klären“25 will. Als zentrale Begriffskategorien 
erscheinen also „Mehrperspektivität“, „Rolle des Lehrers/der Lehrerin“ und 
„Ressourcendiagnostik und –assessment“. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Das bereits im biographischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich 
angesprochene „forschende Lehren“ wird in einem derart organisierten Unterricht 
fortgeführt. Jedes Unterrichtsvorhaben bietet neue Entdeckungen, da der Unterricht 
bereits durch die Ressourcenorientierung offen ist. Durch die Öffnung von Schule und 
Unterricht findet ein ständiger Austausch mit anderen Erwachsenen statt, die völlig 
andere Perspektiven aus ihrer fachmännischen Arbeit einbringen. Aber auch durch die 
Schülerinnen und Schüler können Lehrende ihren eigenen Horizont erweitern und 
immer wieder neue kulturelle Aspekte erfahren.  

                                                 
25 Hartmut von Hentig a.a.O. 
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Mit den sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnissen, ändert sich auch immer 
das Potential der Ressourcen und schlussendlich kann hier Kompetenzerwerb als 
lebenslange Berufsaufgabe erfahren und praktiziert werden. Eine spannende 
Unternehmung, die vielleicht auch an manchen Stellen den Burn-out-Prozess deutlich 
unterbricht. 
Für die Schülerinnen und Schüler selbst ist forschendes Lernen möglich, das mit den 
Mitwirkungsmöglichkeiten zusammen einen wichtigen Beitrag zur Talententwicklung 
leisten kann. Ressourcenorientierter Unterricht bietet die Chance, das Potential eines 
jeden Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. Methodisch kann entdeckendes Lernen, 
Eigenständigkeit und Kreativität, Projektorientierung, u.ä.m. Entwicklungsmöglichkeiten 
anbahnen. Je größer das aufgebaute Netzwerk mit unterschiedlichen Personen und 
Organisationen ist, desto leichter können in Schulen sogenannte „Enrichment“-
Angebote verwirklicht werden, innerhalb und außerhalb des regulären Unterrichts.  
Dieses, aus der psychosozialen Arbeit stammende „Empowerment-Konzept“ möchte 
die Eigenkräfte stärken.  

 
In vielen (vielleicht sogar den meisten) Fällen ist Empowerment das 
Produkt einer 'konzertierten Aktion' - das gemeinschaftliche Produkt von 
Menschen also, die sich zusammenfinden, ihre Kräfte bündeln und 
gemeinsam aus einer Situation der Machtlosigkeit, Resignation und 
Demoralisierung heraus beginnen, ihr Leben in die eigene Hand zu 
nehmen. Anschauungsmaterialien für diese eigeninitiierten und 
dynamisch verlaufenden Gruppenprozesse finden sich in 
unterschiedlichen Handlungsfeldern: in der Netzwerkarbeit mit Familien-, 
Freundschafts- und Gleichaltrigen-Systemen; in der Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen; in der Arbeit mit kommunalpolitisch engagierten 
Bürgerinitiativen. In all diesen Feldern sozialer Aktion sind 
Empowerment-Prozesse in sozialer Gemeinschaft eingelagert, vollzieht 
sich die Entfaltung personaler Kräfte in der stärkenden Gemeinschaft mit 
anderen. 26 

 
Für ein Verständnis der neuen Qualität von Lernprozessen in interkulturellen 
Themenstellungen und Projekten ist der Begriff der Empathie notwendig. Im Bereich 
der Kulturwissenschaften spricht man auch von „Simulation“27. Es ist die Fähigkeit, sich 
nicht nur rein kognitiv in andere, fremde Menschen und Situationen zu versetzen, 
sondern durch die Erfahrung szenischer Teilnahme selbst das Fremde „gelebt“ zu 
haben. Man geht davon aus, dass sich für denjenigen, der sich auf Simulation einlässt, 
„nach den ersten Malen des Hineinversetzens“ eine Reihe „ungeahnter Möglichkeiten“ 
auftun, sich selbst neu zu erleben. Teilnahme an Ritualen, Tänzen, Festen und Feiern 
sind hierzu eine leicht nachvollziehbare Simulationsgelegenheit. Indem man das 
andere Wert- und Denksystem simuliert, entdeckt man dann z.B., dass man das 
eigene System auch in der anderen Form leben kann. Ich selbst habe das als 
Jugendliche am eindrücklichsten erfahren, als ich mit einer langjährigen Freundin 

                                                 
26 http://www.empowerment.de/grundlagentext.html 
27 Koch, Anne a.a.O. 
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immer wieder (und vor fünfzig Jahren war dies durchaus nicht legal!) gemeinsam den 
Gottesdienst der anderen Konfession besuchte. Wortorientierung da und Weihrauch 
hier waren bald nicht mehr widersprüchliche „fremde“ Zeremoniale. Sie ergänzten sich 
für mich und ich hatte sehr früh schon kein Verständnis mehr für die konfessionellen 
Abgrenzungen und Vorurteile der Erwachsenen. In der Gestaltung von Unterricht und 
Schulleben in Kooperation mit den kulturellen Ressourcen außerschulischer Partner 
können Schülerinnen und Schülern Veränderungen ihrer selbst und ihrer 
Überzeugungen durch dieses Fremdheitserleben bemerken. Vielleicht werden sie sich 
sogar selbst für eine Zeit fremd – und können auf diese Weise nachvollziehen, wie 
fremd sich Menschen manchmal selbst vorkommen, wenn sie in einer neuen Kultur so 
viele neuartige Phänomene in sich aufnehmen müssen.  
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Funktion und Bedeutung von Sprache für die 
Identitätsentwicklung – Muttersprache, Zweitsprache, 
Mehrsprachigkeit 
 

„Handeln und Sprechen bewegen sich in dem Bereich, der zwischen 
Menschen ... liegt,...in dem Menschen sich bewegen und ihren 
.....Interessen nachgehen. Diese Interessen sind ...das, was >inter-est<, 
was dazwischen liegt und die Bezüge herstellt, die Menschen 
miteinander verbinden und zugleich voneinander unterscheiden.........Die 
meisten Taten haben die Form von Worten...... 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein unabdingbarer Bestandteil kultureller und interkultureller Kompetenz ist das Wissen 
um die Rolle von Sprache, in der individuellen, kognitiven Entwicklung wie auch in 
interkulturellen Zusammenhängen. Zum Verständnis letzterer hilft der Blick auf das Ziel 
interkultureller Kompetenz aus linguistischer Sicht.  
In der Regel verstehen wir unter „Sprachkompetenz“ in interkulturellen 
Zusammenhängen die Beherrschung der Syntax, die Morphologie, phonetische 
Phänomene, Zeichen und Wortschatz im Sinne von “Lexikon“.  
So lernen wir Fremdsprachen und können uns „verständigen“. Schwieriger wird es, 
wenn paralinguistische Faktoren wie Stimmvolumen, Geschwindigkeit, Lachen, Tonfall 
etc. hinzukommen und nonverbale Elemente, die sich u.U. heftig von den uns 
gewohnten unterscheiden. Wer über längere Zeit im Ausland lebt, kann sich einiges 

                                                 
28 Hannah Ahrendt  „Vita activa“ München 1981 S. 167ff 
Ahrendts Entdeckung der sprachlichen Struktur menschlichen Handelns gab Jürgen Habermas... einen wichtigen 
Anstoß für seine spätere Theorie des kommunikativen Handelns  
(vgl. hierzu: Seyla Benha bib „Hannah Ahrendt – die melancholische Denkerin der Moderne“ Hamburg 1998 S.311) 

Quelle: James R. Chamberlain, FH Bonn-Rhein-Sieg 
http://www.etwinning.de/mediathek/file/Workshop_interkulturelle_Kommunikation.pdf 
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davon aneignen, versteht besser und kann sich auch differenzierter ausdrücken. 
Interkulturell interessant wird es im absolut außersprachlichen Bereich, dort wo 
Sprache Assoziationen hervorruft, wo territoriale Emotionen, Verteidigung, 
zwischengeschlechtliche Verhältnisse und vieles mehr eine Rolle spielen. Hier liegen 
die tieferen Schichten kultureller Prägung und davon gesteuert, die meisten 
Missverständnisse.  
Die Teilnehmer einer Sprachgemeinschaft sind also darauf angewiesen, sich alle 
Modalitäten der mündlichen und schriftlichen Kommunikation anzueignen, wenn sie die 
Menschen und Kultur ihrer Umgebung verstehen und selbst an sozio-kommunikativen 
Tätigkeiten teilnehmen wollen. 
Auch wenn heutzutage die bildgebenden Verfahren der Wissensvermittlung durch die 
Entwicklung der digitalen Welt enorm in Umfang und Bedeutung zunehmen, bleibt die 
Tatsache bestehen, dass unsere Sprache die Basis der Weitergabe von Kultur ist. Die 
Einheit einer Kultur gründet auf der Einheit der Sprache. Wichtigster Gegenstand der 
Sozialisation ist die Sprache!29 
 
Kinder und Jugendliche, die durch ihre Biographie sowohl ihre Herkunftssprache wie 
auch die Sprache des aufnehmenden Landes nur unzureichend beherrschen, haben 
demzufolge auch kulturelle Nachteile. Auch ist es inzwischen erwiesen, wie stark die 
Sprachentwicklung mit unserer individuellen Kognition zusammenhängt.30 Komplexe 
Sprachkenntnisse gehen einher mit komplexen Denkstrukturen, Mehrsprachigkeit 
erhöht diese und hat dementsprechend Einfluss auf eine umfangreichere und 
differenziertere kognitive Entwicklung. Deshalb sollen Eltern zuhause mit ihren Kindern 
in der Herkunftssprache sprechen.  
 
In der Schule dagegen muss dringend dafür gesorgt werden, dass die Sprache des 
Landes, in dem die Schülerin oder der Schüler wohnt, ebenfalls möglichst komplex in 
der Schule eine Rolle spielt.  
Sprache als primäres Unterrichtsmedium ist unersetzlich, sie ist ein prozessual und 
kontinuierlich benutztes Medium, mit dessen Hilfe alle Handlungen eingeführt und 
ausgewertet werden. Unter pädagogischen Gesichtspunkten muss deshalb „Deutsch“ 
– im Sinne von Sprachlernen – Unterrichtsprinzip sein, d.h. es muss ebenfalls im 
Rahmen der Unterrichtsvorbereitung und – durchführung die Sprache, das Lesen, 
Sprechen und Schreiben, bewusst ins Auge gefasst und in methodischen Kenntnissen 
Anwendung finden. 
Unterricht beginnt mit Sprache. Lehrerinnen und Lehrer setzen den Beginn mit den 
Worten, die sie an den Anfang setzen. Damit ist der Fortgang in Bewegung gesetzt, 
solange bis ein neuer Beginn den bisherigen Fluss der Verständigung unterbricht. 
Schülerinnen und Schüler reagieren auf die Sprachimpulse und entwickeln im Sinne 
konstruktivistischer Theorien in der Auseinandersetzung mit den sprachlichen 
Informationen ihre eigenen Lern- und Denkmuster. Sie geben Antworten und steuern 
damit ihrerseits das Unterrichtsgeschehen.  
Schule ist eine auf Sprache basierende Institution. Sie setzt eine bestimmte Stufe der 
Vollkommenheit in der Sprache voraus. Das Kind muss über Ordnungs- und 
                                                 
29 Berger/Luckmann „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ 1970 S. 63 
30 Siehe dazu: Tomasello, Michael „Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens“ 2002 
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Relationsbegriffe, über ein Repertoire von Zeichen, Mengenbegriffen, Symbolen, über 
Fähigkeiten des Suchens, Vergleichens, Identifizierens und Kennzeichnen verfügen. 
Gleichzeitig ist Schule aber auch ein vorbereitender Raum für Sprachhandeln. 
Schülerinnen und Schüler lernen neue Begrifflichkeiten und erweiterte 
Sprachoperationen, lesend erschließen sie sich die Welt, sie erfahren sich als 
Menschen, indem sie und sprechend und schreibend zur Geltung kommen können.  
Im Hinblick auf interkulturelle Kompetenz sind vor allem die folgenden 
sprachwissenschaftlichen Axiome von Bedeutung:  
 
 
a) Sprachlernen ist Imitationslernen 
 
Die Ansicht, dass der Mensch sich beim Erlernen von Sprache ein Begriffsrepertoire 
aneigne, einschließlich der dazu gehörigen Grammatikregeln, mit deren Hilfe unendlich 
viele Sätze erzeugt werden könnten, gehört der Vergangenheit an. Wir wissen heute, 
dass es keine generative Grammatik gibt, die den Menschen im Sinne eines 
Sprachcomputers sieht, der aus vorhandenen Sprachelementen „sinnvolle“ Texte 
erzeugt.  
Vielmehr muss das Erlernen der Sprache in ständigen Kommunikationssituationen 
eingeübt und eingeschliffen werden. „Damit das kleine Kind die Symbolik der Sprache 
kennen lernt und selbst in sozio-kommunikativen Handlungen anwenden kann, muss 
es ausreichend Situationen erleben, in denen es anderen Personen begegnet und mit 
ihnen auf unterschiedlichste Weise agiert.31 Je vielfältiger die Sprach-Situationen 
gestaltet sind, in die ein Kind gerät, desto umfangreicher bildet sich auch die eigene 
Sprache aus.  
 

Überlegung 1: Wo kann unser Unterricht den Schülerinnen und Schülern 
möglichst viele und möglichst vielfältige Sprach-Situationen eröffnen, in 
denen sie anderen Personen begegnen und mit ihnen agieren können? 

 
 
b) Sprachlernen ist kulturelles Lernen 
 
Die Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Evolutionswissenschaft, dass die 
Enkulturation des einzelnen Menschen entschieden mit Situationen verbunden ist, die 
das Individuum in eine sprachliche Situation einbinden, erläutern auch das soziale 
Lernen. Während das Kind und der Erwachsene kommunizieren, richten sie 
gemeinsam ihre Aufmerksamkeit für eine bestimmte Zeit auf etwas Drittes 
(Gegenstand, Problem, …..) und achten aber gleichzeitig gegenseitig auf den anderen 
und auf dessen Perspektive gegenüber dem gemeinsamen Aufmerksamkeitsziel. Das 
Kind muss dann, um das vom Erwachsenen Gelernte auch wieder anwenden zu 
können, einen Rollentausch vornehmen. Ein Beispiel: das Kind erlebt, wie der 
Erwachsene es bittet, ihm doch das Spielzeug zu überlassen. Das Kind muss die 
Sprachformel übernehmen und kann dann im Rollentausch erleben, wie es selbst bei 

                                                 
31 Vgl. dazu: Wolfskinder 
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anderen um etwas bittet und welchen Erfolg es damit hat.   
Die Anwesenheit von Sprache ist also immer ein sozialer Akt, bei dem eine Person 
versucht, die Aufmerksamkeit einer oder mehrerer anderer Personen auf etwas zu 
fokussieren, was ihr wichtig ist, womit sie etwas bewirken will, etc.. Tomasello nennt 
solche sprachlichen Akte „Szenen gemeinsamer Aufmerksamkeit“.  
Mit den Sprechakten der Erwachsenen lernen Kinder also, was den Erwachsenen 
wichtig ist. Damit wird auch unser Sprachverhalten im Unterricht zu einer bedeutsamen 
Komponente. Wir geben uns nämlich über unsere Sprache zu erkennen. Wer hat in 
diesem Zusammenhang nicht schon einmal in der Schülerzeitung über sich selbst oder 
über Kolleginnen und Kollegen geschmunzelt, wenn dort treffend beschrieben war, 
über welche Eigenschaften der Lehrersprache die Persönlichkeit bei den Schülerinnen 
und Schülern ankam.  
 

Daraus resultiert Überlegung 2: Wo kann es im Unterricht „Szenen 
gemeinsamer Aufmerksamkeit“ geben, in denen die  Schülerinnen und 
Schüler durch Beobachtung Dritter den Gebrauch möglichst vieler 
symbolischer Formen unserer Sprache lernen? 

 
 
c) Sprachlernen schafft Perspektiven 
 
Durch den symbolischen Charakter von Sprache32 ergeben sich unterschiedlichste 
Perspektiven im Blick auf die Welt. Nehmen wir dazu ein allgemein bekanntes 
Begriffsbeispiel aus unserer eigenen Enkulturation: das Wasser.  Während das 
Kleinkind im Märchen das Wasser33 zunächst noch als quasi direktes Abbild einer 
Naturerscheinung wahrnimmt, erweitert sich seine Interpretationsfähigkeit mit 
zunehmender Sprachfähigkeit. Dann wird das Wasser zu einem der vier symbolischen 
Elemente, zur „Grenze“ zwischen zwei Welten oder es steht (spätestens im 
Religionsunterricht) für den Vorgang der seelischen Reinigung. Im erdkundlichen 
Unterricht verwandelt sich das Element in die messbare Größe „Niederschlag“. Als 
spiritueller Begriff führt es durch die Geschichte der Kulte. Die Vielfalt der 
interkulturellen Zusammenhänge, in denen ein Begriff Bedeutung gewinnt, macht 
deutlich, wie viel vom Einzelnen verlangt wird, den bestimmten Punkt in der Interaktion 
zu identifizieren, den der Kommunikationspartner mit seiner Rede, d.h. seiner 
Begriffsverwendung beabsichtigt. Denn sprachliche Symbole repräsentieren die Welt 
nicht direkt, sie werden von Menschen mit dem Ziel verwendet, andere dazu zu 
bringen, bestimmte Situationen auf die eine oder andere Weise aufzufassen! Nichts 
anderes tun wir auch im Unterricht. 
Die Art und Weise, wie sprachliche Interaktion Kinder dazu bringt, verschiedene 
begriffliche Perspektiven und Phänomene einzunehmen, die sich manchmal ergänzen 
und manchmal miteinander konkurrieren, wird vom Verhältnis der nicht 
übereinstimmenden Ansichten über den selben Gegenstand geprägt. Solange diese 
unterschiedlichen Bedeutungen von Begriffen zunächst nichts miteinander zu tun zu 
haben scheinen, bleiben sie verknüpft mit ihren jeweiligen Kontexten. Sobald das 
                                                 
32 Vgl. dazu: Cassirer Philosophie der symbolischen Formen 1977 
33 Beispiel: Hänsel und Gretel, Heimkehr mit der Ente über das Wasser 
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Kind/der Jugendliche aber die Diskrepanz der Bedeutungsunterschiede begreifen lernt, 
beginnt es/er, diese zu hinterfragen, nachzuvollziehen. Das geschieht im Laufe der 
Entwicklung zunächst in der geschwisterlichen Auseinandersetzung. Es ist erwiesen, 
dass Einzelkinder erst später in der Lage sind, den Wechsel in die Perspektive des 
anderen vorzunehmen. 
Dies bedeutet insgesamt, dass die Elemente des sprachlichen Handelns – Lesen, 
Schreiben, Hören und Reden – nicht mehr nur als Kultur„techniken“ in ihrer 
schulischen Relevanz gesehen werden dürfen, sondern als elementare Vorgänge 
innerhalb der kognitiven Entwicklung. Es sind eben nicht nur „Fertigkeiten“, die es zu 
schulen gilt, die man mit Hilfe eingeschobener Übungselemente erreicht. Die 
spezifischen Formen menschlichen Denkens leiten sich vielmehr von jenem 
interaktiven Diskurs selbst ab, der im Medium unserer Sprache abläuft und sie werden 
durch die intersubjektiven und perspektivischen Symbole unserer Sprache geschaffen. 
Wenn ein Individuum nur durch eine mehrere Jahre dauernde und kontinuierlich 
fortgeführte Interaktion mit erfahrenen Sprachbenutzern lernt, den Gebrauch jener 
Symbole und der mit ihnen verbundenen Denkweisen zu beherrschen, dann kann man 
erahnen, welche Bedeutung die sprachkulturellen Verhältnisse in der Lehr- und 
Lerninstitution Schule spielen.  Wir müssen deshalb „Deutsch“ gar nicht erst zum 
Unterrichtsprinzip machen, es ist schon „Prinzip“ per se. In der Verantwortung für die 
Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen müssen wir aber wieder viel bewusster 
mit diesem Prinzip umgehen.  
  

 
 
Um Kompetenzen zur gezielten Förderung der Unterrichtssprache zu entwickeln, 
erhalten die Teilnehmer/innen Einblick in Anregungen zu Fördermöglichkeiten der 
Bereiche Lesen, Schreiben und Sprechen in Alltagssituationen im Unterricht aller  
Fächer. Sie vertiefen die Erkenntnis, dass und wie jeder Unterricht einen Beitrag zur 
kulturellen Entwicklung des Denkens leistet. Beispiele zur Erziehung zum Gespräch, 
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zur Leseförderung im Unterrichtsalltag und zur Schaffung von Schreibanlässen 
schließen sich an. Dabei wird zur Mehrsprachigkeit als Ressource ermutigt, um 
Einblick in die Sprachpotentiale der Schüler/innen zu erhalten und mit multilingualen 
Bezügen den Unterricht zu bereichern. 
 
Es kann weder der Deutschunterricht allein noch seine fachdidaktischen Empfehlungen 
für   andere Fächer sein, womit wir unsere Schülerinnen und Schüler motivieren und 
sprachlich aktivieren können. Notwendig ist eine gemeinsame Orientierung für unser 
Sprachhandeln im Unterricht, die sich in steter Präsenz eines Sprachbewusstseins und 
der daraus folgenden Änderung der Schul- und Unterrichtskultur ausdrückt.  
 
Denn:   „Kultur beruht auf Sprache, ... Sprache [ist] unendlich kultivierbar.“34 
 
Und: „Es fängt alles mit Sprache an – auch die Veränderungen. Wörter, die 

der Wirklichkeit vorgreifen, geben Hoffnung“35. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Assmann, Aleida „Sprache, Kultur, Bildung“ Vortrag beim 12. Forum Realschulseminar Schwäbisch Gmünd 2004 S.4 
35 Hentig, Hartmut von „Die Menschen stärken, die Sachen klären“ Stuttgart 1985 S.49 
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Schulentwicklung 
 
 
Schule wird heutzutage als ein 
lernendes System gesehen, als eine 
Organisation, die sich in vielen 
Bereichen verbessern kann. Hierzu 
haben die Schulen einen großen, 
eigenständigen Spielraum erhalten, in 
dem sie u.a. auch ein eigenständiges 
Profil ausarbeiten können. Schulen 
sind gleichzeitig Lebensräume für 
Schülerinnen und Schüler mit zeitlich 
zunehmender Tendenz. Über den 
Unterricht hinaus muss ein Schulleben ermöglicht werden und das Zusammenwirken 
mit Eltern und mit außerschulischen Partnern gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Künftige Lehrerinnen und Lehrer müssen von daher in der Lage sein, ihre Erkenntnisse 
in schulische Entwicklungsprozesse einzubringen und die Entwicklung weiterer 
Prozesse regional und in internationalen Beziehungen zu fördern. Um neben der 
persönlichen und praktischen Bildung auch politische Bildung zu erreichen, müssen 
alle an der Schule Beteiligten an der Gestaltung des Schullebens (und damit meine ich 
hier jetzt nicht nur Feste und Feiern, sondern alles, was den Unterrichtsalltag gestaltet) 
mitwirken.  
 

Bildung ist drittens das, was der Gemeinschaft erlaubt, gesittet und 
friedlich, in Freiheit und mit einem Anspruch auf Glück zu bestehen: Sie 
richtet den Blick des Einzelnen auf das Gemeinwohl, auf die Existenz, 
Kenntnis und Einhaltung von Rechten und Pflichten, auf die 
Verteidigung der Freiheit und die Achtung für Ordnung und Anstand. Sie 
ist für die richtige Balance in der Gesellschaft zuständig. Sie hält zur 
Prüfung der Ziele, der Mittel und ihrer beider Verhältnisses an. Sie 
befähigt zur Entscheidung angesichts von Macht und begrenzten 
Ressourcen in begrenzter Zeit. Das ist die politische Bildung.36 

 
Für die Schule als einer „Gemeinschaft der Ungleichen“ kann das Diversity-Modell der 
Schulentwicklung als innovativer Ansatz dienen. „Diversity“ bedeutet Betonung und 
Akzeptanz der Unterschiede. Ursprünglich kommt die Diversity-Strategie aus den USA. 
Diversity-Ansätze nehmen die Chancen einer aktiven Förderung beruflicher und 
kultureller Integration von Menschen unterschiedlichen Familienstands, Geschlechts, 
Alters, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, physischer und 
psychischer Verfassung oder einer anderen sexuellen Identität in den Blick.  

In kausaler Verbindung mit Diversity steht die „Inclusion“, d.h. die erhoffte 
Bereicherung durch Aufnahme der Unterschiede.  

                                                 
36 Hentig, Hartmut von „Bildungsplan Realschule“ 2004  Einführung S.9 



 
H. Widmann Seminar RS Reutlingen „Interkulturelle Kompetenz“ Seite 23 von 30 

Dazu gehört: 

- gleiche Wertschätzung aller Schülerinnen, Schüler und Mitarbeiter 
- Steigerung der Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler an (und den Abbau 

ihres Ausschlusses von) Kultur, Unterrichtsgegenständen und Gemeinschaft 
ihrer Schule 

- Weiterentwicklung von Kulturen, Strukturen und Praktiken in Schulen, so dass 
sie besser auf die Vielfalt der Kinder und Jugendlichen ihres Umfeldes 
eingehen. 

- Abbau von Barrieren für Lernen und Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler 
- Betonung der Bedeutung von Schulen dafür, Gemeinschaften aufzubauen, 

Werte zu entwickeln und Leistungen zu steigern.37 
 

Zur Umsetzung im Schulalltag bietet sich das „Managing Diversity“ an: 
 

- Vielfalt und Verschiedenheit einer Organisation und ihrer „Belegschaft“ soll in 
produktiver Weise erschlossen werden  

- bestimmte Zugehörigkeiten werden nicht als defizitär betrachtet  
- ganzheitlicher Ansatz, der auf der Grundlage einer detaillierten 

Bestandsaufnahme Entwicklungspotenziale feststellt, um schließlich in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren in einer Organisation (Unternehmen – bzw. 
hier: Schule) Maßnahmen zu beschließen, die sowohl top-down als auch 
bottom-up zu einem Prozess des Organisationswandels zur Erschließung 
dieser Entwicklungspotenziale führen.  

 
Diese Maßnahmen, „Diversity-Instrumente“ genannt, werden gemeinsam mit den  
Akteuren in der Organisation (in unserem Fall: an der Schule) entwickelt, da auf 
diese Weise tragfähige Strukturen entstehen, die auch längerfristig ein 
Fortbestehen („Diversity-Mainstreaming“) der Veränderungen gewährleisten. Im 
Rahmen eines Beratungs- und Begleitungsprozesses spielen zudem die 
Rahmenbedingungen in der alltäglichen Arbeit eine wesentliche Rolle 
(Personalentwicklung, Hierarchien, schulinterne Kommunikationsstrukturen, 
Außenkontakte, externe Ressourcen im lokalen Gemeinwesen usw.).  
Das unterscheidet „Managing Diversity“ von anderen „Projekten“, die sich im 
Wesentlichen nur um Teilaspekte im Rahmen des erwünschten 
Entwicklungsprozesses bemühen.38 

 

                                                 
37 nach: Index für Inklusion, Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln 
(zu beziehen über Prof. Dr. Andreas Hinz, Martin-Luther -Universität Halle-Wittenberg, D-06099 Halle (Saale) 
Weitere Literatur:  http://www.lehrer-online.de/inklusion.php 

http://www.bildungsserver.de/zeigen_e.html?seite=3511 
38 nach:http://www.stiftung-spi.de/sozraum/sr_ostkreuzprojekte_02.html  
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Unter Nutzung der verschiedenen Ansätze des Managing Diversity39 ergeben sich vier 
Leitfelder: 
 

 
a) Gesetzliche Gleichstellung 
Sie müsste bereits eiserner Bestandteil jeder Schulordnung und eine indiskutable 
Selbstverständlichkeit sein. Versteht sie sich allerdings als alleiniger Bestandteil von 
Schulordnung und   –leben, ignoriert sie die mit den individuellen Unterschieden 
vorhandenen Potentiale der Menschen. Es besteht die Gefahr des Universalismus, der 
alle Menschen im Kern als gleich betrachtet und Unterschiede als auflösbar. Damit 
verbunden ist die Vorstellung von einer „Missionierung“ im Sinne von Integration in 
eine  gemeinsamen Zivilisation, die nur Assimilation verlangt.  
 
b) Nutzung des Potentials aller Beteiligten 
Hier geht es in erster Linie um Zweckorientierung, z.B. Schüler oder Eltern als 
„Dolmetscher“ oder „Fachleute“ zu „nutzen“. Das ist notwendig und legal und 
Voraussetzung dafür, weitere Felder der Kooperation zu erschließen. Ohne Wissen um 
die Beteiligten, ohne Kenntnisse über vorhandene Potentiale können auch keine Ideen 
zur Öffnung von Unterricht und Schule erfolgen. 
 
c) Lernen mit- und voneinander 
Vielfalt stärkt die Organisation, ganz besonders auch nach innen. Wenn Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und außerschulische Fachleute Raum zur Entfaltung ihrer 
Fähigkeiten bekommen, wird automatisch Hierarchie verringert. Alle Beteiligten 
müssen Mehrdeutigkeiten aushalten, multiperspektivische Betrachtung der Welt und 
                                                 
39 Weheliye, Asli-Juliya http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_1023.asp 
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ihrer Lerninhalte als Chance begreifen sowie auch in der Lage sein, Perspektiven zu 
wechseln. 
 
d) Entwicklung neuer Handlungs- und Kommunikationsformen 
Aus systemtheoretischer Sicht müssen je nach Schulsituation im Spannungsfeld von 
Pluralität auf der einen und Verbindlichkeit innerhalb einer regionalen Gemeinschaft 
auf der anderen Seite regional und personal bedeutsame und erforderliche Normen 
des Zusammenlebens bestimmt werden. Dies kann nur gelingen auf der Basis der 
Einsicht in die Notwendigkeit, dass gesellschaftliche Lösungen in einem Diskurs von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, sozialer Stellung und ideeller Ausrichtung 
entwickelt werden müssen.  
Die Handlungsregeln ergeben sich aus dem Diskursprinzip. „Gültig sind genau die 
Handlungsnormen, denen alle möglichen Betroffenen als Teilnehmer an rationalen 
Diskursen zustimmen können.“40 Ausgehandelt werden muss, was man tun soll, 
welche Wahl der Mittel getroffen wird, welche ethische Dimension erreicht werden soll 
(im Hinblick auf ein gutes gemeinsames Leben) und die Begründung und Anwendung 
von Normen, die gegenseitige Pflichten festlegen. Gerade dort, wo sich sehr 
unterschiedliche Kulturen begegnen, ist so ein idealtypischer Diskurs gar nicht möglich. 
In vielen Fällen lässt sich kein eindeutiger Vorrang bestimmter Werte festlegen.41 Was 
allerdings möglich sein muss, ist ein Kompromiss. Hier gibt es bereits viele 
beispielhafte Schulen, die Regeln im Umgang mit den Erfordernissen der 
verschiedenen Kulturen in Kompromissformen festgelegt haben. Parag Khama aus 
den USA spricht von den „Koalitionen der Willigen“42, die sich um bestimmte Themen 
oder Aufgaben formieren und Lösungen für Probleme suchen. Im Bildvergleich könnte 
man sagen, dass im polykulturellen (statt multikulturellen!) Rahmen viele 
unterschiedliche Stimmen im Konzert möglich sind, wenn man sich auf eine Partitur 
geeinigt hat.  
 
„Differenzsensitive und kultursensible Ansätze bemühen sich um ein Denken von Ethik 
jenseits verhärteter Einstellungen. Im Spannungsfeld von Pluralität auf der einen und 
Verbindlichkeit innerhalb einer regionalen Gemeinschaft auf der anderen Seite, 
müssen immer wieder Normen des Zusammenlebens bestimmt werden für die 
Gestaltung einer humanen Lebenswelt. Das muss fortwährend neu und an konkreten 
Fällen wieder und wieder herausgearbeitet werden. Im Wechselspiel zwischen den 
Möglichkeiten für eine ‚gute’ individuelle und eine ‚gute’ kollektive Lebensführung muss 
jede aktuelle Verwirklichung immer wieder neu ausgelotet werden.“43  

 

 

 

 

                                                 
40 Habermas, Jürgen „Faktizität und Geltung“ 1994/4 s.138 
41 z.B. wenn es um den Stellenwert der Familie geht (das Familienfest ist wichtiger....) oder um religiöse Praktiken 

(Fastenzeit und ihre Auswirkungen) 
42 DIE ZEIT Jan.09 
43 Badura, Jens/Brigitte „Kultur, Differenz und ihre Überbrückung“ in: Badura, J./Rieth, L./Scholtes, F. (Hg.): 
Globalisierung – ein Schlagwort im interdisziplinären Dialog, Wiesbaden 2005  
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Über die Reflexion verschiedener gesellschaftstheoretische  Denkmodelle gilt es, die 
künftigen Lehrerinnen und Lehrer zu befähigen, auch zukünftige Träger/innen von 
Schulentwicklungsprozessen zu sein, die das Recht des Kindes auf Bildung 
ungeachtet seiner sprachlichen, sozialen, nationalen Herkunft garantieren und die in 
der Lage sind, ihre Erkenntnisse in schulische Entwicklungsprozesse einzubringen und 
die Entwicklung weiterer Prozesse regional und international zu fördern. Im Rahmen 
der Einsicht, dass es dazu keine pauschalen Rezepte gibt, sondern nur die 
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Möglichkeit, mit den jeweils Betroffenen gemeinsam Konzepte zu entwickeln, werden 
abschließend entsprechende Beispiele besprochen, Vorgehensweisen vorgestellt und 
Gelingensbedingungen erörtert. Ganz besonders wichtig ist hier als letzter Baustein 
das Thema „Elternarbeit“. Anhand der bereits bekannten Modelle der interkulturellen 
Kommunikation44 werden Probleme im Umgang mit Eltern aus anderen Kulturen 
zusammengetragen, analysiert und entsprechend umbewertet. Anstatt Vorwürfen und 
Klagen gilt es, konkrete Umsetzungsmöglichkeiten eines kulturell gleichberechtigten 
Umgangs miteinander und Formen der Kooperation zu entwickeln.  
 

                                                 
44 Vgl dazu Schulz von Thun a.a.O. 
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Eigene Arbeit 
 
In eigenen Projekten sammeln die Realschullehreranwärterinnen und - anwärter 
Erfahrungen im Berufsalltag mit Menschen mit Migrationshintergrund und erwerben 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit den besonderen  
Lernvoraussetzungen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der 
Realschule.  
 
Die Aufgaben zur Teilnahmequalifikation verstehen sich als Mitwirkung in den 
Bereichen: 
 

 Persönlichkeitsentwicklung (Lehrer/Schüler) unter interkulturellen Aspekten 
 Unterrichtsentwicklung unter interkulturellen Aspekten 
 Öffnung der Schule unter interkulturellen Aspekten 
 Schulentwicklung unter interkulturellen Aspekten 

 
Sie können sich entscheiden zwischen  
 

einem kleinen 
selbst gewählten 
Forschungs-
auftrag 

 und einer 
schul- 
praktischen 
Erprobung 

 aus den Arbeitsgebieten: 
 
Biographie  
Statistik 
Schülertraining 
Lehrertraining 
Schulentwicklung 
Fachunterricht 
fächerübergreifender Unterricht 
Projekt 
Sprache im Unterricht 
Mehrsprachigkeit im Unterricht 
Kooperation mit außerschulischen Partnern 
Elternarbeit 
Schulleben 

 

 
 
Mit der ausführlichen Präsentationsrunde erhalten alle Teilnehmer/innen zusätzlich zu 
den bereits während der Veranstaltung erarbeiteten Beispielen einen reichhaltigen 
Fundus an „Best practice“ und eine entsprechende Valorisierung. 
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Zusammenfassung 
 
Mit dem vorliegenden Ausbildungskonzept werden den Referendarinnen und 
Referendaren Mittel und Wege angeboten, sich Möglichkeiten kultureller Vielfalt in 
Schule und Unterricht immer wieder neu zu erschließen. Basale Wissensbestände 
über gesellschaftliche Sachverhalte und aktuelle Entwicklungen zu besitzen, Modelle 
aus den Sozial- und Kulturwissenschaften zu anzuwenden sowie diskursionswürdige 
pädagogische Konzepte auszuprobieren. Das sind die drei tragenden Säulen des 
Vorgehens. Die vorgestellten und selbst erarbeiteten Praxisbeispiele können allen als 
Ideenpool dienen, die Chancen von Diversity im Berufsalltag zu nutzen. 
 
 
In der Durchführung gelangen vier Ebenen ins Blickfeld: 
  

a) Die Entwicklung von Schule als 
Lebens- und Lernraum 

 
b) Die Erweiterung der 

Unterrichtsperspektiven 
 

 
c) Der Einbezug von Sprache 

zur Förderung kulturell-
kognitiver Entwicklung 

 
 
d) Das Individuum mit seinem 

allochtonen oder autochtonen 
Kontext 

 
 
Schreibend und lesend Lernen sowie Gesprächserziehung müssen Bestandteil jeden 
Unterrichts sein, da Sprache und kulturelles Lernen zusammenhängen. 
Die im Individuum angelegten Handlungsressourcen werden als Kapital45 gesehen, 
eine Kraft, die, unterschiedlich ausgeprägt, jedem Menschen innewohnt. Jede Art von 
Kapital kann Gegenstand der Akzeptanz oder Wertschätzung sein. Interessant und 
wichtig für Schule und Unterricht ist dabei nicht das ökonomische Kapital, sondern das 
sozial-kulturelle Kapital (Bildung, Fähigkeiten durch eine besondere 
Gruppenzugehörigkeit, ...).  
Transkulturelle Orientierungen durch mehrperspektivischen Unterricht eröffnen neue 
und zukunftsrelevante Strukturen von Unterrichtsinhalten. Die Einstellungen und 
Vorstellungen für das Denken und Handeln, die in den ersten drei Bereichen eingeleitet 
werden, sollen mit dem Blick auf die Schulentwicklung die Referendarinnen und 
Referendare zu zukünftigen Trägern von Schulentwicklungsprozessen machen.  

                                                 
45 siehe Bourdieu, Pierre in Rehbein, B. a.a.O. 

Individuum

Schulentwicklung
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„Interkulturelles Lernen“ (einschließlich aller unter diesem Begriff verstandenen 
Varianten) ist eine historisch bedingte Lernform. Sie resultiert aus den Bedürfnissen 
der Zeit, aus den Ergebnissen einer Gesellschaftsentwicklung, die sich heute ganz 
stark mit dem Problem von Parallelgesellschaften auseinander setzen muss. Sie ist 
notwendig, weil nur Kinder und Jugendliche mit guter Ausbildung und gelingender 
(multikultureller) Identitätsentwicklung künftig Träger einer humanen Gesellschaft sein 
können. Sie muss in einer Institution zum Ausdruck kommen, die bereits 
Modellcharakter hat für die politische und soziale Wirklichkeit von morgen. Diese wird 
ohne transnationale Orientierungen und polykulturelle Vorstellungen nicht lebbar sein. 
Worum es letztendlich – auch bei der Schulentwicklung - geht, ist die Solidarität von 
Suchenden nach der besten Form eines Zusammenlebens. Notwendig hierzu ist die 
Vielfalt von Meinungen. Anerkennung kultureller Vielfalt ist nicht das Ende, sondern der 
Anfang eines langen und teils schwierigen politischen Prozesses. Schule muss ihre 
Schülerinnen und Schüler auf diesen Prozess vorbereiten.   
 
 


