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Interkulturelle Erziehung  
 

Einführung  
Der Begriff interkulturelle Erziehung tauchte in der Bundesrepublik erst in den späten 
70er Jahren auf und bezog sich anfangs speziell auf die Vorschulerziehung. Seit 
Anfang der 80er Jahre steht er besonders im erziehungswissenschaftlichen 
Interesse.  
 
Die ersten großen Veröffentlichungen zu dem Thema kamen Anfang der 70er Jahre, 
wobei die Sprachschwierigkeiten der ausländischen Schüler als dominantes Problem 
wahrgenommen wurden. 
Um 1980 kam erste Kritik an der „Ausländerpädagogik“ auf und man erkannte auch 
gesellschaftliche Ursachen für die Probleme ausländischer Familien. Aus diesem 
Grunde gewannen auch außerschulische pädagogische Arbeitsfelder wie Jugend- 
und Sozialarbeit an Bedeutung. Hinzu kam die wachsende Einsicht, dass die 
Bundesrepublik zum Einwanderungsland geworden war. So kamen in den frühen 
80er Jahren erste Konzepte einer interkulturellen Erziehung. 
 
Interkulturelle Erziehung / Interkulturelles Lernen  
Es gibt inzwischen eine Fülle an Definitionen zu „Interkulturellem Lernen“ wovon alle 
etwas gemeinsam haben: „Sie verstehen sich als Antwort auf ein Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, das auf Dauer angelegt ist: auf 
die multikulturelle Gesellschaft. Durch interkulturelles Lernen sollen also Mehrheit wie 
Minderheiten auf ein möglichst gleichberechtigtes Zusammenleben in einer 
Gesellschaft vorbereitet werden.“(Handbuch Interkulturelles Lernen, S. 35, Z. 27 – 
32) 
 
„Interkulturelles Lernen heißt, Unvertrautem mit Ne ugierde zu begegnen, das 
Fremde als Bereicherung der eigenen Kultur und als selbstverständlichen Teil 
des Alltags wahrnehmen und erfahren.“ (Handbuch Interkulturellen Lernens, S.35, 
Z. 33 – 35) 
 
Interkulturelle Bildung wird zunächst in der gewissenhaften Wahrnehmung des 
allgemeinen Erziehungsauftrags der Schule verwirklicht. Er fordert die Entwicklung 
von Einstellungen und Verhaltensweisen, die dem ethischen Grundsatz der 
Humanität und den Prinzipien von Freiheit und Verantwortung, von Solidarität und 
Völkerverständigung, von Demokratie und Toleranz verpflichtet sind. 
 
Auf dieser Grundlage sollen die SchülerInnnen 

• Sich ihrer jeweiligen kulturellen Sozialisation und Lebenszusammenhänge 
bewusst werden 

• Kenntnisse über andere Kulturen erwerben 
• Neugier, Offenheit und Verständnis für andere Kulturen entwickeln 
• Sich mit anderen Kulturen auseinandersetzen 
• Vorurteile wahr- und ernstnehmen 
• Anderssein respektieren 
• Konflikte friedlich austragen 
• .... 
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Interkulturelles Lernen findet sich in allen Teilbereichen der Pädagogik und muss als 
durchgängiges Lernprinzip verstanden werden. Es kann nicht in einzelne 
Themenvorschläge verpackt werden. 
Interkulturelles Lernen ist ein Lernen und Aufeinanderzugehen beider Seiten. Es 
richtet sich an alle, die innerhalb einer Gesellschaft leben und aufwachsen. 
 
Interkulturelle Erziehung sollte danach streben, verschiedene Kulturen aufeinander 
zu beziehen und sie nicht einfach nebeneinander stehen zu lassen. Ziel sollte eine 
interkulturelle Verständigung und Konfliktaustragung sein. Außerdem sollte auch die 
eigene Kultur reflektiert und weiterentwickelt werden. 
 
Kinder unterschiedlicher sozialer, kultureller und sprachlicher Herkunft müssen 
gleichermaßen auf ein Zusammenleben in unserer Gesellschaft vorbereitet werden. 
Im Unterricht sollte die Möglichkeit gegeben sein, Vorurteile ab- und Toleranz 
aufzubauen sowie Neugier auf den anderen zu wecken. 
 
Umsetzung  
Die interkulturelle Erziehung ist auf die Entwicklung von Einstellungen und 
Verhaltensweisen gerichtet. Hierfür vermittelt die Schule Kenntnisse, entwickelt 
Einsichten, trägt zur Urteilsbildung bei und fördert wertorientiertes Handeln. Der 
interkulturelle Aspekt ist eine Querschnittsaufgabe der Schule. 
 
Pädagogische Grundsätze  
Interkulturelle Kompetenz kann sich nur in einer Schule entwickeln, in welcher der 
Umgang miteinander von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Hierbei haben 
LehrerInnen eine Vorbildfunktion. 
 
Will man (interkulturell) erziehen, muss die pädagogische Arbeit zunächst bei der 
eigenen Person beginnen. Die Bereitschaft der Lehrperson zum interkulturellen 
Dialog ist von großer Bedeutung für ihren Erfolg. 
Auch Material, welches man im Unterricht verwenden will, sollte daraufhin geprüft 
werden, wie z.B. Menschen anderer Hautfarbe darin dargestellt werden. 
Der Unterricht muss so organisiert sein, dass der Bezug zur Erfahrungswelt der 
Schüler und ihre kulturellen Hintergründe gefördert werden. Offener Unterricht nach 
dem Prinzip der Individualisierung schafft günstige Voraussetzungen für 
interkulturelle Erziehung. Außerdem sollte der Unterricht Kooperations- und 
Konfliktfähigkeit fördern. 
Ist die Schule ein Lebensraum für vielfältige Aktivitäten, kann interkulturelles Lernen 
gut eingeübt werden, wie z.B. bei gemeinsamen Festen oder der Einübung eines 
Theaterstücks. 
Interkulturelle Erziehung lebt von der Vielfalt und versteht sie als Bereicherung. Sie 
bedeutet den Versuch, mit Unterschieden zu leben.  
 
Drei Prinzipien für die Zielsetzung interkulturelle r Pädagogik  
 

1. Prinzip der Akzeptanz und Wertschätzung 
Hiermit ist eine akzeptierende und wertschätzende Grundhaltung der LehrerIn 
gemeint, mit welcher sie jedem Kind entgegenkommt. Hierfür muss sie sich auch 
kritisch mit sich selber auseinandersetzen, um eigene Vorurteile zu erkennen. 
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2. Prinzip der Repräsentanz 
Jedes Kind kann sich mit seinen unterschiedlichen Erfahrungen wiederfinden, 
z.B. durch 

• Bilderbücher, in denen Menschen aller Hautfarben vertreten sind 
• Beachtung verschiedener Religionen 
• Beachtung verschiedener Sprachen in Liedern, Versen.... 

      Auf diese Weise erkennen die Kinder, dass sie anerkannt werden und dass das,     
      was sie mitbringen, wichtig ist. 
 

3. Prinzip des Biografiebezugs 
Die Lehrerin sollte die individuelle Lebensgeschichte jedes Kindes im Blick haben. 
Oft werden Probleme kulturell gedeutet, obwohl sie das Ergebnis persönlicher 
Erfahrungen des Kindes sind. 
 

Konsequenzen für die Gestaltung eines interkulturel len Unterrichts  
1. Es müssen rechtliche und politische Basisvoraussetzungen für ein 

gleichberechtigtes Leben ausländischer Familien in der Bundesrepublik 
geschaffen werden. 

2. Ausländische und deutsche Kinder sollten gemeinsam spielen und lernen. 
3. Es sollten positive Kontakte zwischen ausländischen und deutschen Kindern 

und Erwachsenen initiiert werden. Dies kann u.a. durch gemeinsame 
Aktivitäten und projektorientiertes Lernen geschehen. 

4. Ausländische Eltern sollten in das Schulleben einbezogen werden. Dies 
fördert auch die Kontakte zwischen ausländischen und deutschen Eltern. 

5. Kontinuierlicher muttersprachlicher Unterricht als obligatorischer Bestandteil 
des Regelklassenunterrichts; muttersprachliche Kommunikation in der 
ausländischen Familie. 

 
Beispiele für interkulturelle Erziehung in der Schu le 

1. Kreatives Schreiben im interkulturellen Kontext  
2. Märchen aus Ländern aller Welt 

• Kinder und Eltern werden in einen Klassenraum zum Märchenerzählen 
in den verschiedenen Muttersprachen eingeladen. Dadurch erfahren 
die Kinder, dass es Märchen überall gibt und das war das Gemeinsame 
der Nationalitäten. Entdeckt man Gemeinsamkeiten, entsteht 
gegenseitige Achtung und aus Achtung wächst Toleranz. 

3. Zweisprachige Geschichten 
• Kinder schreiben Texte in ihrer Muttersprache ab und bringen sie mit den 

Übersetzungen in die Schule. 
4. Gemeinsam Feste unterschiedlicher Kulturen feiern. 
5. Gemeinsam traditionelle Gerichte aus anderen Ländern zubereiten und essen. 
6. Begrüßung von deutschen und ausländischen Schülern und Lehrern in 

verschiedenen Sprachen. 
7. Spiele, Tänze, Lieder, Märchen.....aus anderen Ländern kennen lernen 
8. Religiöse Unterschiede und Gemeinsamkeiten in kindgerechter Form 

ansprechen 
 


