
3.4 Aufgabengebiet interkulturelle Erziehung    

Auftrag des Aufgabengebietes interkulturelle Erziehung    
In Grundschulen lernen Schülerinnen und Schüler verschiedener ethnischer, 
kultureller, sprachlicher, religiöser, nationaler und sozialer Herkunft gemeinsam. 
Interkulturelle Erziehung unterstützt die Schülerinnen und Schüler, sich in einer von 
Heterogenität geprägten Gesellschaft zu orientieren und ihre Handlungsfähigkeit zu 
erweitern.  

 

Zur interkulturellen Erziehung werden Lernsituationen im Unterricht und im 
Schulleben so gestaltet, dass die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Menschen in 
der Klasse, im näheren Umfeld und in der Gesellschaft als selbstverständliche 
Gegebenheit wahrnehmbar werden. Die Lernsituationen bieten den Lehrenden und 
Lernenden Gelegenheiten, die Sichtweisen anderer Menschen nachzuvollziehen 
und sie nicht am Maßstab der eigenen und für sie "normalen" Lebensweisen und 
Lebensentwürfe zu bewerten.  

Interkulturelle Erziehung zeigt Möglichkeiten auf, wie Konflikte auf Grund von 
Anderssein durch gemeinsam vereinbarte Regeln beigelegt werden können und wie 
Mechanismen von Ausgrenzung und Diskriminierung, auch innerhalb der Schule, 
untersucht und Möglichkeiten zur Überwindung erprobt werden können.  

  

Lehrerinnen und Lehrer erschließen Unterrichtsinhalte und Lernsituationen in den 
Fächern auch unter interkulturellen Aspekten. Sie gestalten Lernprozesse so, dass 
unterschiedliche Orientierungs- und Deutungsmuster und deren Wandelbarkeit 
erkennbar werden. Sie nutzen - wo immer es möglich ist - auch die kulturelle und 
soziale Heterogenität der Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen 
Erfahrungen. Sie fördern eine offene Atmosphäre gegenüber der in der Schule 
vorhandenen Vielfalt und bemühen sich um Rituale, die diese Vielfalt auch öffentlich 
sichtbar machen.  

  

Interkulturelle Erziehung eröffnet den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten, ein 
Bewusstsein für die eigene kulturelle Sozialisation auszubilden. Sie werden dabei 
unterstützt, Neugier, Offenheit und Verständnis für andere Lebensweisen zu 
entwickeln und sich mit anderen Standpunkten auseinander zu setzen, sich Ängste 
einzugestehen und Spannungen auszuhalten. Interkulturelle Erziehung trägt dazu 
bei, dass die Kinder die Vielsprachigkeit der Lerngruppe als bereichernde Vielfalt 
erfahren. Die Kinder bringen unterschiedliche Ausprägungen von Religiosität ein 
und erleben Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Stereotypen und Vorurteile - auch 
die eigenen - werden in Lernsituationen bewusst wahrgenommen und Wege zur 
Überwindung der Vorurteile werden bearbeitet. Die Kinder lernen das Anderssein 
von anderen zu respektieren und einen Konsens über gemeinsame Regeln für ein 
friedliches Zusammenleben in der Klasse zu erarbeiten und erleben, dass Konflikte 
nicht durch Sprachlosigkeit und Ausgrenzung lösbar sind, sondern durch 
gemeinsam vereinbarte Regeln beigelegt werden können.  

  

Inhalte und Anforderungen    
Die interkulturellen Bildungs- und Erziehungsaufgaben werden im Unterricht und in 
schulischen Veranstaltungen umgesetzt. Die Lern- und Handlungssituationen 
greifen Interessen und Erfahrungen der Kinder auf und zielen auf zunehmende 
Differenzierung des eigenen Weltbildes durch Erweiterung der Fähigkeiten in Bezug 
auf Wahrnehmen, Deuten und Handeln.  
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