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Manfred Schreiner 

Interkulturelles Lernen in der Schule 
In dem folgenden Beitrag soll versucht werden, den Begriff des Interkulturellen Lernens zu 
definieren, daraus Richtziele abzuleiten und Prinzipien des Interkulturellen Lernens mit 
Beispielen zu erläutern. 

1. Was ist Interkulturelles Lernen? 
• Interkulturelles Lernen dient der Akzeptierung der vorhandenen Pluralität und der Akzeptierung 

der vorhandenen Minoritäten; 
• es stellt die Vielfalt unserer Gesellschaft dar und zeigt die Gemeinsamkeiten der verschiedenen 

Gruppen in unserer Gesellschaft und auch die Unterschiede auf; 
• es bereitet deutsche und ausländische Kinder auf ein friedvolles Zusammenleben in der 

Gegenwart und in der Zukunft vor und ist somit ein Stück Friedenserziehung; 
• es fragt bei jedem Unterrichtsgegenstand, welche Bedeutung es für die deutschen und 

ausländischen Schüler hat; 
• es fragt nach interkulturellen Konflikten und bereitet diese auf; 
• es geht von einem Integrationsbegriff aus, der den ausländischen Mitbürgern erlaubt, Tempo und 

Ausmaß der Anpassung an die deutsche Gesellschaft selbst zu bestimmen; 
• es reflektiert das Verhalten der deutschen Minderheiten im Ausland und schließt daraus auf das 

Verhalten der Minderheiten im Inland und vermeidet dadurch die volkstümliche „melting-pot“-
Theorie; 

• es geht von einem Integrationsbegriff aus, der  

– abweichendes Verhalten toleriert, 
– fremdartige Gewohnheiten akzeptiert, 
– Mehrsprachigkeit propagiert, 
– Religionsausübung relativiert, 
– Begegnung mit Fremden honoriert; 

• Interkulturelles Lernen setzt an bei den Berührungspunkten von Gast- und Einwandererkultur im 
Alltag, 

• dieses Lernen ist das gemeinsame Lernen von Kindern verschiedener Kulturen unter 
gleichberechtigter Einbeziehung der unterschiedlich geprägten Lebenserfahrungen und 
Sozialisationsbedingungen, 

• dieses Lernen hat nicht den kulturellen Mischmasch als Zielvorstellung, sondern es will begreiflich 
machen, dass die Vielfalt von Kulturen innerhalb einer Region eine Bereicherung für alle ist. Es 
weist auf die Gefahr einer angelsächsischen Einheitskultur aus Diskosound, Coke, BigMäc, Alf 
und Rambo hin, 

• durch dieses Lernen entwickelt das deutsche Kind mehr Verständnis für die eigene Kultur und 
lernt sie aus der Sichtweise des anderen zu sehen und diese Sichtweise zu akzeptieren. Dies gilt 
umgekehrt auch für ausländische Kinder, 

• dieses Lernen relativiert eigene Normen und Wertvorstellungen, vermeidet Unfehlbarkeit und 
Überlegenheit der eigenen Wertordnung und wird dadurch zur Grundlage für Toleranz, 

• durch dieses Lernen können In- und Ausländer ihre eigene Kultur bejahen und die des anderen 
als gleichwertig betrachten. Dabei muss sich weder das deutsche Kind dem ausländischen Kind 
anpassen noch muss sich das ausländische Kind assimilieren, 

• dieses Lernen sensibilisiert auch für die Problematik des Nord-Süd-Konfliktes und des Ost-West-
Gefälles und versucht, internationale Solidarität aufzubauen, 

• dieses Lernen ist keine ausländerspezifische Maßnahme, es wendet sich immer gleichzeitig an 
deutsche und ausländische Kinder. 
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Wenn man Interkulturelles Lernen in der Schule ernst nimmt, muss man versuchen, von der 
Grundschule bis zur Schulentlassung folgende Stufenleiter zu durchschreiten:  

Natürlich darf diese Stufenleiter nicht mit den Artikulationsstufen einer Unterrichtseinheit 
verwechselt werden, sie weist vielmehr auf ein Langzeitprogramm hin, das Rückschläge ebenso 
wie Sternstunden verkraftet und über Jahre hinweg im Unterricht gepflegt wird.  
Das Durchschreiten dieser Stufenleiter geschieht mit Interkulturellem und sozialem Lernen. Dieses 
Lernen darf jedoch nicht mit erhobenem Zeigefinger oder offensichtlicher Indoktrination begleitet 
werden. Auch soll dieses Lernen Spaß machen, denn nur was man mit Freude gelernt hat, wird 
man behalten und pflegen wollen. In der Schulpraxis hat sich gezeigt, dass man diese Stufenleiter 
mit den folgenden Unterrichtsprinzipien durchschreiten kann. 

2. Prinzipien und Beispiele für Interkulturelles Le rnen in der Schule 

2.1 Ausländerkinder werden vom Objekt zum Subjekt 
Viel zu oft werden ausländische Kinder in der Schule zum Objekt gemacht, sie erhalten zum 
Beispiel den sinnvollen Förder- und Ergänzungsunterricht, Notenbonus und andere vielfältige Hilfen 
durch positive Diskriminierung. Als Subjekt können sie sich nur selten in den Unterricht einbringen 
und bleiben dadurch fremd. Diese Fremdheit baut man ab, wenn sich die ausländischen Kinder als 
Subjekt in den Unterricht einbringen dürfen.  
Beispiel:  
Im Klassenzimmer ist ein Geburtstagskalender mit allen wichtigen Feiertagen, Geburtstagen usw. 
angebracht. Bewusst bringen die ausländischen Kinder ihre Feiertage ein, erklären sie und diese 
Festtage werden gemeinsam gefeiert. 

2.2 Betroffenheit wird erzeugt 
Empathie für ausländische Kinder entsteht mehr über eigene Betroffenheit als über Appelle an die 
Vernunft.  
Beispiel:  
Folgender Text aus einem Plakat der „Deutsche Städtereklame GmbH“ regt zum Nachdenken und 
Ergänzen an: Dein Christus ein Jude, Dein Auto ein Japaner, Deine Pizza italienisch, Deine 
Demokratie griechisch. Dein Kaffee brasilianisch, Dein Urlaub türkisch, Deine Zahlen arabisch, 
Deine Schrift lateinisch, Deine Jeans . . . und Dein Nachbar nur ein Ausländer? 

2.3 Projektorientiertes Arbeiten steht im Vordergru nd 
Interkulturelle Erziehung hat nur dann Chancen, wenn sie ohne moralischen Zeigefinger verwirklicht 
wird. Deshalb soll sie Spaß machen! Hier sind (kleine) Projekte hervorragend geeignet:  
Beispiel:  
Unter der Überschrift „Uns kennt niemand“ verkleiden und schminken sich die deutschen und 
ausländischen Kinder einer Klasse so, dass tatsächlich keiner mehr einen kennt. Sie stellen sich 
dann zum Gruppenfoto. Dieses Foto wird bei Eltern und Schülern für ein Quiz verwendet; es soll 
geraten werden, wer In- und wer Ausländer ist.  
Im Fach Kunsterziehung werden Plakate gegen Ausländerfeindlichkeit entworfen und gestaltet – 
eine Vernissage schließt sich an. 

2.4 Beziehungen werden gestiftet 
Mit anderen zusammenleben lernen geht nur über zusammenleben mit anderen.  
Beispiele:  
Nach ausführlicher Erörterung am Elternabend wird ein „Schüleraustausch“ so organisiert, dass 
deutsche Kinder ein Wochenende bei einer ausländischen Familie verbringen und umgekehrt.  
Ein gemeinsamer Schullandheimaufenthalt einer deutschen Regelklasse mit einer Sonderklasse für 
ausländische Kinder wird vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 

1. Sich gegenseitig kennen lernen, 
2. Sich gegenseitig verstehen lernen, 
3. Sich gegenseitig achten lernen, 
4. Voneinander lernen, 
5. Füreinander eintreten. 
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2.5 Handlungskompetenz und Kritikfähigkeit wird her gestellt 
Interkulturelle Toleranz im Sinne einer interkulturellen Erziehung gegen Rassismus hört dort auf, wo 
Menschenrechte angegriffen werden. Interkulturelle Toleranz ist deshalb keine sozialromantische 
Verklärung der ausländischen Mitbürger. Interkulturelle Erziehung gegen Rassismus geht bewusst 
auf interkulturelle Konflikte ein.  
Beispiel:  
Zwei Tagesabläufe (deutsches und türkisches Mädchen) werden in einer Tabelle über eine Woche 
verglichen, dabei besonders die Probleme der Freizeitgestaltung türkischer Mädchen erkannt. Die 
Schulklasse überlegt, wie man dem türkischen Mädchen helfen kann, zum Beispiel bei der 
Kinderbeaufsichtigung und bei der Hausaufgabe usw. 

2.6 Vorurteile werden aufgedeckt 
Erster Schritt zum Abbau von Vorurteilen ist das Erkennen dieser Vorurteile, das sich 
Bewusstmachen der Mechanismen des Vorurteils.  
Beispiele:  
Rassistische, ausländerverunglimpfende Darstellungen in den Medien werden im Unterricht 
analysiert; es wird die Frage diskutiert, warum die Schlagzeile immer heisst, „Türke ersticht 
Prostituierte“ und welche Wirkung solche Überschriften haben, weil im Sinne des Vorurteils 
bestimmten ethnischen Gruppen bestimmte ethnische Eigenschaften zugesprochen werden.  
Im Sozialkundeunterricht werden Vorurteile über ausländische Mitbürger eingebracht, ebenso die 
Vorurteile der Ausländer über Deutsche und besonders die eigenen Ängste.  
Im Deutschunterricht werden die unterschiedlichen Kommunikationsstile verschiedener Kulturen 
diskutiert. Folgende Geschichte (vgl. AKGUN 1992, S. 56 ff) aus einem anatolischen Sufi-Orden 
wird in unser westliches Denken transformiert:  
„Ein Mann wollte in einen anatolischen Sufi-Orden eintreten. Er trug sein Anliegen dem Meister mit 
vielen Worten und Gesten vor, der während seiner Ausführungen inmitten seiner Anhänger saß. Am 
Ende sah der Meister einen der Ordensbrüder an, dieser verstand, verließ den Raum und kehrte mit 
einer großen Schale zurück. Diese war bis an den Rand voll Wasser. Der Meister nahm eine Rose, 
riss ein Blatt und legte das Rosenblatt auf die mit Wasser gefüllte Schale, die Schale lief über. Der 
Aspirant verstand, was ihm der Meister hatte symbolisch mitteilen wollen. Er verbeugte sich vor den 
Anwesenden, küsste dem Meister die Hand und verließ das Kloster.“  
Lösung: Du bist ein wertvoller Mensch (Rosenblatt!), würdest aber das Gleichgewicht unserer 
Gemeinschaft (Wasser läuft über!) stören.  
Im Sozialkundeunterricht wird diskutiert, dass Verhalten auch kulturbedingt (vgl. AKGUN 1992, S. 
58) ist. Ausgehend von der These, dass ein Verhalten, das in Süditalien als depressiv diagnostiziert 
werden kann, in Bremen bereits als leichte Manie eingestuft wird, werden unterschiedliche, 
kulturbedingte Kommunikationsmuster und ihre Folgen in der Diaspora im Sinne des Vorurteils 
erörtert. 

2.7 Global denken, lokal handeln 
Interkulturelle Erziehung macht die konkrete Lebenssituation der Menschen in den armen Ländern 
erlebbar und baut auf diesem Fachwissen internationale Solidarität auf, die sich in der 
Lebensumwelt der Kinder konkret verwirklichen lässt.  
Beispiele:  
Aus dem Überschuss des Schulfestes wird ein konkretes Projekt in einem „Dritte-Welt-Land“ 
unterstützt.  
Auf dem Schulfest und im Lehrerzimmer wird bewusst Kaffee aus dem Dritte-Welt-Laden (Aktion 
ehrlicher Kaffeepreis) ausgeschenkt und in einer kleinen Ausstellung auf diese Problematik 
hingewiesen. 

2.8 Fremdsprachenfrühbeginn berücksichtigt die inte rkulturelle Dimension 
Dieser Unterricht ist interkulturell angelegt, wobei diese Dimension mehr ist als nur Landeskunde. 
Dieser Unterricht versprachlicht das Eigene, das heißt ein Schüler, der zum Beispiel Englisch lernt, 
hat nicht wie im traditionellen Fremdsprachenunterricht nur die Aufgabe, einem Engländer zu 
erklären wie man in München den Weg zum Rathaus findet, vielmehr soll er fähig sein, in der 
Fremdsprache Englisch eigene Empfindungen, Erlebnisse, seine eigene Welt zu schildern. Dieser 
früh beginnende Fremdsprachenunterricht, wie auch seine Fortsetzung, schließt ein interkulturelles 
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Erziehungsziel ein, die Normalität des Fremden zu akzeptieren und erweitert (vertieft) damit die 
bisherige Tradition des Fremdsprachenunterrichts.  
Insgesamt hat dieser interkulturell angelegte Fremdsprachenunterricht das Ziel, die Normalität des 
Fremden zu akzeptieren. Dies bedeutet auch, die Rätselhaftigkeit des Fremden zu bewahren, die 
menschliche Kommunikation nicht euphorisch sondern auch kritisch zu sehen, da, trotz Kenntnisse 
in einer Fremdsprache, die Gefahr des Missverstehens immer größer ist als die Möglichkeit des 
Verstehens. Eines der Bildungsziele eines auch interkulturell angelegten Fremdsprachenunterrichts 
heisst somit, ich toleriere dich, obgleich ich dich nicht immer verstehen kann.  
Beispiel:  
Der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule bringt mit authentischen Materialien die 
Kinderkultur des Landes ein, dessen Sprache man lernt und schafft dadurch auch interkulturelle 
Begegnungen. 

2.9 Durch interkulturelle Vergleiche werden globale  kulturelle Interdependenzen aufgezeigt 
Durch Vergleiche kann man bewusst machen, dass es doch eine Art von Weltkultur gibt, dass wir 
zuerst Mensch und dann erst Grieche, Türke, Deutscher usw. sind.  
Beispiele:  
Deutsche und türkische Sprichwörter werden miteinander verglichen:  

Koran und Bibel werden verglichen:  
Aus dem Koran, Sure 4,34:  
„Die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie von Natur aus vor diesen ausgezeichnet hat und 
wegen der Ausgaben, die sie von ihrem Vermögen als Morgengabe für die Frauen gemacht haben. 
Und die rechtschaffenen Frauen sind demütig ergeben und geben acht auf das, was den 
Außenstehenden verborgen ist, weil Gott darauf acht gibt . . .“  
Auszug aus dem Paulusbrief an die Epheser:  
„Die Frauen sollen ihren Männern untertänig sein wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der 
Frau, wie Christus das Haupt der Kirche ist, er, der Erlöser seines Leibes. Sowie die Kirche Christus 
unterworfen ist, so seien es die Frauen ihren Männern in allem. Jedenfalls solltet auch ihr, einer wie 
der andere seine Frau lieben wie sich selbst. Die Frau aber soll vor ihrem Manne Ehrfurcht haben . . 
.“  
Die interkulturellen Vergleiche stellte eine Nürnberger Fachlehrerin im Fach Hauswirtschaft sehr 
konkret her, indem sie im Unterricht das Brot aller Nationen, die an der Schule vertreten sind, 
backen ließ. Ein Brotbuffet mit türkischem Fladen, Weißbrot vom Mittelmeer und fränkischem 
Roggenbrot, versammelte Schüler und Eltern. 
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Manfred Schreiner, 
Leiter des Amtes für Volksschulen/Sonderschulen der Stadt Nürnberg 

• Die Fliegen sammeln sich um den Honig. Bal olan yere sinek toplanir. 
• Die Augen sind größer als der Mund. Acin karin doyar gözü doymaz. 
• Sag mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Bana arkadasini söyle, sana kim 

oldugunu söyleyim. 
• Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Bugünün isini yarina birakma. 
• Der Kluge sagt nicht, was er weiss. Der Dumme weiss nicht, was er sagt. Akilli bildigini söylemez, 

Deli söyledigini bilmez. 
• Erst denken, dann handeln. Bin ölcüp bis bicmeli. 
• In der Kürze liegt die Würze. Az olsun öz olsun. 
• Geld regiert die Welt. Altin anahtar her kapiyi acar. 
• Der Apfel (die Birne) fällt nicht weit vom Stamm. Armut dalinin dibine düser. 
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