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KMK-Empfehlung „Interkulturelle Bildung und Erziehu ng in der 
Schule“  
Kulturelle Vielfalt als Bereicherung und wünschensw erte Herausforderung  

Über eine Million Kinder und Jugendliche aus anderen Herkunftsländern besuchen derzeit in 
Deutschland die allgemein bildenden und die berufsbildenden Schulen, davon etwa 360.000 
in Nordrhein-Westfalen. Hinzu kommen die 160.000 Kinder der Aussiedlerinnen und 
Aussiedler, die zwar über einen deutschen Pass verfügen, deren sprachliche und kulturelle 
Erfahrungen sich dennoch von denen der einheimischen Kinder und Jugendlichen erheblich 
unterscheiden.  

Die Realität in den Klassenzimmern ist insofern schon längst mehrsprachig und multikulturell. 
Zuwanderung ist nicht mehr ein spezifisches Phänomen städtischer Ballungsgebiete, sondern 
zunehmend Alltag auch in kleinen Städten und Gemeinden sowie in ländlichen Regionen.  

In den letzten Jahren haben bei den Wanderungsbewegungen Veränderungen stattgefunden, die 
auch die Schulen vor neue Anforderungen stellen: Während die Zuwanderung aus den ehemaligen 
„Anwerbeländern“ ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Türkei, Italien, 
Griechenland, Spanien, Portugal und das ehemalige Jugoslawien) stagniert beziehungsweise 
proportional zurückgeht, ist der Anteil der Asylsuchenden und Flüchtlinge aus Kriegs- und 
Krisengebieten sowie der Zuwanderer aus den östlichen Ländern stark angestiegen. Damit ist die 
Anzahl der in den Schulen vertretenen Nationalitäten und Sprachen gewachsen: Schulen mit 
Schülerinnen und Schülern aus über zehn Herkunftsländern sind in einigen Regionen keine 
Ausnahme. Allerdings sagt allein die nationale Zugehörigkeit wenig über die reale Lebenssituation 
der so genannten ausländischen Schülerinnen und Schüler aus: So sind etwa 70 Prozent dieser 
Kinder und Jugendlichen in Deutschland geboren und aufgewachsen und bewegen sich in einer 
von Zweisprachigkeit und Bikulturalität geprägten Lebenswelt.  
Wie kann die Schule dieser sprachlichen und kulturellen Vielfalt Rechnung tragen? Werden 
Probleme und Chancen, die sich aus einem multikulturellen Zusammenleben ergeben, von ihr 
bewusst wahrgenommen und aufgegriffen?  
In den vergangenen Jahren haben die Schulen eine Fülle von Aktivitäten entwickelt und vielfältige 
pädagogische Ansätze erprobt, um der größer gewordenen kulturellen Vielfalt in Deutschland und 
den Anforderungen eines Zusammenlebens in Europa und in Einer Welt gerecht zu werden. Die 
spezifischen Bildungsmaßnahmen zur Förderung von Migrantenkindern in Deutsch und in ihren 
Muttersprachen, die Erprobung zweisprachiger Modelle und die Begegnung mit fremden Sprachen 
schon in der Grundschule, der internationale Schüler- und Lehreraustausch und die Entwicklung 
von Schulpartnerschaften sowie die Durchführung zahlreicher interkultureller Projekte sind Beispiele 
hierfür. Den interkulturellen Aktivitäten der Schulen fehlt es jedoch noch häufig an Kontinuität und 
an Einbindung in den Unterrichts- und Schulalltag. Immer noch herrscht die Meinung vor, 
interkulturelle Bildung sei in erster Linie eine Angelegenheit, die die Kinder der Minderheiten – und 
nicht die Gesamtheit der Schülerschaft – betrifft. Häufig wird sie noch als Sonderaufgabe betrachtet 
und innerhalb der Schule an einige „Ausländerpädagogen“ gewissermaßen delegiert, die im Bereich 
der Fördermaßnahmen für Migranten- und Aussiedlerkinder unterrichten. Der in unserer 
Landesverfassung formulierte Bildungsauftrag, alle Schülerinnen und Schüler auf ein 
Zusammenleben mit Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und Kulturkreisen 
vorzubereiten, ist im pädagogischen Alltag noch nicht konkret eingelöst.  

Interkultureller Perspektivenwechsel im pädagogisch en Alltag 
Die von der Kultusministerkonferenz im Oktober 1996 verabschiedete Empfehlung „Interkulturelle 
Bildung und Erziehung in der Schule“ setzt an den bisherigen Erfahrungen der Schulen und an 
bereits erprobten Ansätzen in diesem Bereich an, sie will diese aber gleichzeitig bündeln und 
weiterentwickeln. Sie will vor allem einen Beitrag dazu leisten, die noch häufige Beschränkung 
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interkultureller Bildung auf vereinzelte Projekte und auf Fördermaßnahmen für Migrantenkinder 
aufzuheben.  
Der Schwerpunkt der Empfehlung liegt daher auf einer interkulturellen Gestaltung des „ganz 
normalen“ Unterrichts und des Schulalltags. Adressaten sind sowohl die zur Majorität als auch die 
zu den Minoritäten gehörenden Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Ausdrücklich betonen die 
Kultusminister, dass interkulturelle Bildung keine kompensatorische „Minderheitenpädagogik“ für 
vermeintlich defizitäre Kinder ausländischer Herkunft intendiert. Interkulturelle Kompetenz stelle 
vielmehr für alle Schülerinnen und Schüler eine wichtige Schlüsselqualifikation dar und sei als 
Querschnittsaufgabe nicht in einzelnen Themen, Fächern und Projekten zu isolieren.  
Ausgangspunkt der Empfehlung sind die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen im ausgehenden 
20. Jahrhundert: zunehmende Internationalisierung aller Lebensbereiche und Pluralisierung der 
Lebenswelten, wachsende Abhängigkeiten und gleichzeitig wachsende Disparitäten in den 
Weltregionen im Hinblick auf ökonomische, ökologische, politische und soziale Entwicklungen, 
weltweite Wanderungs- und Fluchtbewegungen. „Dadurch sind Gesellschaften entstanden, die 
weder in sprachlicher noch nationaler oder ethnischer Hinsicht homogen sind. Wo sich Menschen 
unterschiedlicher Sprache, Herkunft und Weltanschauung begegnen (. . .), verändern und 
entwickeln sich Weltbilder und Wertsysteme: Kulturen bilden ein sich veränderndes Ensemble von 
Orientierungs- und Deutungsmustern, mit denen Individuen ihre Lebenswelt gestalten. Moderne 
Gesellschaften sind daher auch in kultureller Hinsicht komplex und pluralistisch.“ Umso wichtiger ist 
es, Kinder und Jugendliche auf den Umgang mit dieser Pluralität und zunehmender Differenzierung, 
die neben neuen Entwicklungsmöglichkeiten auch neue Spannungspotentiale beinhalten, 
vorzubereiten.  
Es ist daher ein zentrales Anliegen der neuen Empfehlung, deutlich zu machen, dass interkulturelle 
Bildung und Erziehung „zunächst in der gewissenhaften Wahrnehmung des allgemeinen 
Erziehungsauftrages der Schule verwirklicht“ werden, der bei allen Schülerinnen und Schülern „die 
Entwicklung von Einstellungen und Verhaltensweisen (fördern soll), die dem ethischen Grundsatz 
der Humanität und den Prinzipien von Freiheit und Verantwortung, von Solidarität und 
Völkerverständigung, von Demokratie und Toleranz verpflichtet sind.“ Die Aneignung von 
Kenntnissen und Wissen über andere Kulturen, Lebensweisen und Weltanschauungen sei hierfür 
zwar wichtige Voraussetzung, reiche aber nicht aus: Zum Erlangen interkultureller Kompetenz 
gehöre auch die Fähigkeit zu einem Perspektivenwechsel, der vermeintliche Selbverständlichkeiten 
auf den Prüfstand stellt, die eigene Wahrnehmung erweitert und den Blickwinkel des anderen 
miteinschließt. Insofern sind interkulturelle Begegnungen in und außerhalb der Schule und ist das 
Ansetzen an den realen und meist widersprüchlichen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen 
genauso wichtig wie der Erwerb von Kenntnissen über andere Kulturen und Lebensweisen. 
Folgende grundsätzliche Ziele interkultureller Bildung werden in der Empfehlung genannt:  
„Die Schülerinnen und Schüler sollen  

Schon aus der Formulierung der Ziele wird es deutlich: Die Förderung interkultureller Bildung 
bewegt sich in dem Spannungsfeld zwischen den Chancen und den Konfliktmomenten, die 
sprachliche und kulturelle Pluralität hervorbringt. Fremdheitserfahrungen können sowohl 
bereichernd als krisenstiftend wirken. Auf der einen Seite stehen Offenheit, Bereitschaft zur 
Veränderung und zur Weiterentwicklung; auf der anderen Seite können Verunsicherungen, Ängste 
und Abgrenzungstendenzen entstehen, die ebenfalls Teil des interkulturellen Lernprozesses sind 

– sich ihrer jeweiligen kulturellen Sozialisation und Lebenszusammenhänge bewusst werden;  
– über andere Kulturen Kenntnisse erwerben;  
– Neugier, Offenheit und Verständnis für andere kulturelle Prägungen entwickeln;  
– anderen kulturellen Lebensformen und -orientierungen begegnen und sich mit 0ihnen 

auseinandersetzen und dabei Ängste eingestehen und Spannungen aushalten;  
– Vorurteile gegenüber Fremden und Fremdem wahr- und ernstnehmen;  
– das Anderssein der anderen respektieren;  
– den eigenen Standpunkt reflektieren, kritisch prüfen und Verständnis für andere Standpunkte 

entwickeln;  
– Konsens über gemeinsame Grundlagen für das Zusammenleben in einer Gesellschaft 

beziehungsweise in einem Staat finden;  
– Konflikte, die aufgrund ethnischer, kultureller und religiöser Zugehörigkeit enstehen, friedlich 

austragen und durch gemeinsam vereinbarte Regeln beilegen können.“  

Seite 2 von 5Dokument - Speichern

10.12.2007file://G:\interkulturelle_erziehung\Kulturelle Vielfalt als Bereicherung .htm



und nicht tabuisiert werden dürfen. Zu der Begegnung mit dem (vermeintlich) Fremden gehört die 
Suche nach dem Eigenen untrennbar dazu. Interkulturelle Kompetenz hat mit Verklärung des 
Fremden und mit Verzicht auf den eigenen Standpunkt nichts gemein. Sie trägt vielmehr dazu bei, 
das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen – derjenigen, die zur Majorität, wie derjenigen, 
die zu den Minderheiten gehören – zu stärken, Konflikte zu ertragen und friedlich auszutragen, den 
eigenen Standpunkt zu vertreten, ohne das Recht des anderen zu verletzen, offen für 
Veränderungen zu sein. Nur dann können die Chancen, die interkulturelles Zusammenleben 
beinhaltet, wahrgenommen und entfaltet werden.  
Dass „die Schule allein mit der Lösung des gesellschaftlichen Anspruchs, gleichberechtigtes 
Zusammenleben von Minderheiten und Mehrheit zu gewährleisten, überfordert“ ist, wird in der 
Empfehlung ausdrücklich konstatiert, um dann festzuhalten: „Sie kann allerdings dazu beitragen, 
dass Minderheiten vor Ausgrenzungen geschützt werden und kulturelle Vielfalt als Bereicherung 
und wünschenwerte Herausforderung empfunden wird.“  

Zur Umsetzung interkultureller Bildung in die Praxi s 
Den zentralen Teil des Beschlusses der Kultusministerkonferenz bilden die Empfehlungen zur 
Umsetzung interkultureller Bildung in die Praxis. Sie betreffen sowohl die inhaltlichen Schwerpunkte 
als auch didaktische und methodische Hinweise zur Unterrichtsgestaltung für die verschiedenen 
Fächer beziehungsweise Fachbereiche.  
Bei der Formulierung der inhaltlichen Schwerpunkte wird betont, dass es sich um eine 
exemplarische Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit handelt, die für die Bildung eigener 
Schwerpunkte im schulischen Lehrplan offen bleibt:  

Schon diese Hinweise auf wesentliche inhaltliche Aspekte machen deutlich, dass es zur Förderung 
interkultureller Bildung kaum „neuer“ Unterrichtsinhalte, sondern einer interkulturellen 
Akzentuierung und vor allem eines Perspektivenwechsels bei der Behandlung der Lernfelder 
bedarf, die in Rahmenrichtlinien und Lehrplänen bereits verankert sind. Angesprochen sind alle 
Fachbereiche: von den gesellschaftswissenschaftlichen über die sprachlichen bis zu den 
naturwissenschaftlichen und musisch-kulturellen Fächern.  
Die Empfehlung bietet eine Reihe didaktisch-methodischer Anregungen zur interkulturellen 
Gestaltung des fachbezogenen und fächerübergreifenden Unterrichts, von denen an dieser Stelle 
nur einige exemplarisch genannt werden können:  

– wesentliche Merkmale und Entwicklungen eigener und fremder Kulturen;  
– Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kulturen und ihre gegenseitige Beeinflussung;  
– Menschenrechte in universaler Gültigkeit und die Frage ihrer kulturellen Bedingtheit;  
– Entstehung und Bedeutung von Vorurteilen;  
– Ursachen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;  
– Hintergründe und Folgen naturräumlicher, wirtschaftlicher, sozialer und demografischer 

Ungleichheiten;  
– Ursachen und Wirkungen von Migrationsbewegungen in Gegenwart und Vergangenheit;  
– internationale Bemühungen zur Regelung religiöser, ethnischer und politischer Konflikte;  
– Möglichkeiten des Zusammenlebens von Minderheiten und Mehrheiten in multikulturellen 

Gesellschaften.  

– Im Geschichtsunterricht können Quellen und Darstellungen, die Ereignisse aus unterschiedlichen 
Perspektiven verdeutlichen, angeboten werden;  

– im Religionsunterricht können Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Weltreligionen 
herausgearbeitet (und z. B. durch den Besuch einer Moschee oder einer Synagoge oder durch 
das gemeinsame Begehen von Festen konkret erfahren) werden;  

– im Deutschunterricht kann vergleichende Textarbeit stattfinden, die sowohl literarische Produkte 
aus anderen Ländern (z. B. aus den Herkunftsländern der Schülerinnen und Schüler, die in der 
Klasse vertreten sind) als auch kulturspezifische „Sprachbilder“, anderssprachige 
Redewendungen beziehungsweise Sprichwörter heranzieht. Mehrsprachige Lesungen und 
mehrsprachige Textproduktion können schon in der Grundschule (z. B. durch das Erstellen von 
Kalendern, mehrsprachigen Geschichtenbüchern und Collagen) spielerisch ausprobiert werden, 
wobei die Möglichkeiten der fächerübergreifenden Abstimmung und Kooperation mit dem 
muttersprachlichen Unterricht für Schülerinnen und Schüler ausländischer Herkunft und mit dem 
fremdsprachlichen Unterricht genutzt werden können und sollten;  
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Die in der Empfehlung skizzierten Möglichkeiten sollen vor allem verdeutlichen, dass die 
vorhandene sprachliche und kulturelle Vielfalt nicht nur im Rahmen von Projektwochen und 
einzelnen Unterrichtsvorhaben sichtbar werden sollte, sondern auch zur Bereicherung des 
Unterrichts- und Schulalltags beitragen kann.  
Als zentrale didaktische Prinzipien über die Fachbezüge hinaus nennt die Empfehlung das 
fächervernetzende, problemorientierte und handelnde Lernen sowie die Öffnung der Schule und die 
Kooperation mit außerschulischen Partnern, wie zum Beispiel interkulturellen Einrichtungen und 
ausländischen Vereinen, Eltern, Fachleuten und Künstlerinnen beziehungsweise Künstlern aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen, örtlichen Ausländervertretungen.  

Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
Neben Hinweisen und Anregungen zur Förderung interkultureller Kompetenz, die in die 
pädagogische Praxis gewissermaßen unmittelbar umsetzbar sind, formulieren die Kultusminister 
auch folgende Empfehlungen zur Weiterentwicklung interkultureller Bildung und Erziehung, die eher 
auf eine Verbesserung der bildungspolitischen Rahmenbedingungen hinzielen:  

Umfang und Qualität dieser bildungspolitischen Maßnahmen machen deutlich, dass die von der 
Kultusministerkonferenz empfohlene Weiterentwicklung durchaus strukturell – und damit 
notwendigerweise langfristig – angelegt ist. Sie stellen kein starres Konzept, sondern einen 
entwicklungsfähigen Rahmen dar, dessen Schwerpunkte und Umsetzungsschritte von den Ländern 
je nach den eigenen Ausgangsbedingungen und Möglichkeiten konkretisiert werden sollen. Der 
Handlungsbedarf ist groß, insbesondere im Hinblick auf die Verankerung interkultureller Bildung im 
Fachunterricht, auf die angestrebte interkulturelle Kooperation mit Lehrkräften und Fachleuten aus 

– der musisch-kulturelle Unterricht bietet vielfältige Möglichkeiten der non-verbalen Begegnung mit 
anderen Kulturen und künstlerischen Repräsentationsformen, die neben kognitivem Wissen auch 
emotionale Erfahrungen vermitteln;  

– im naturwissenschaftlichen Unterricht können die kulturspezifischen Aspekte technischer 
Erkenntnisse und Entwicklungen sowie unterschiedlichen Naturverständnisses verdeutlicht 
werden;  

– im Gemeinschafts- oder Sozialkundeunterricht können verschiedene Modelle gesellschaftlichen 
Zusammenlebens unter dem Aspekt ihrer kulturellen Bedingtheit analysiert und behandelt 
werden.  

• Überprüfung und Weiterentwicklung der Lehrpläne und Rahmenrichtlinien aller Fächer sowie der 
schulart- beziehungsweise schulstufenbezogenen Vorgaben unter dem Aspekt eines 
interkulturellen Perspektivenwechsels;  

• Erarbeitung von unterrichtspraktischen Handreichungen, in denen interkulturelle Aspekte als 
integraler Bestandteil von Schule und Unterricht konkretisiert werden;  

• Zulassung und Genehmigung von Schulbüchern unter dem Gesichtspunkt, dass Gesellschaften 
und Kulturen weder marginalisiert noch abgewertet werden; in Text und Bild sollten auch nicht 
deutschen Schülerinnen und Schülern Identifikationsmöglichkeiten gegeben werden;  

• intensive Weiterarbeit an dem von der Kultusministerkonferenz verfolgten Grundkonzept für den 
Fremdsprachenunterricht, insbesondere hinsichtlich der Förderung der sprachlichen Vielfalt durch 
Diversifizierung der Fremdsprachenangebote und durch bilingualen Unterricht;  

• Förderung der curricularen Abstimmung und Koordination des muttersprachlichen Unterrichts für 
Schülerinnen und Schüler ausländischer Herkunft mit den übrigen Fächern und Erleichterung der 
Beschäftigung nicht deutscher Lehrkräfte in allen Unterrichtsbereichen;  

• Durchführung von Pilotvorhaben und Modellprojekten zur Erprobung neuer Ansätze und 
pädagogischer Verfahren;  

• Verbesserung der Rahmenbedingungen für Schulpartnerschaften und 
Schüleraustauschprogramme und Förderung des internationalen Austauschs von Lehrkräften;  

• Unterstützung multilateraler Projekte und internationaler Netzwerke von Schulen;  
• Nutzung von Beratungsressourcen und Verstärkung der Angebote in der Lehrerfortbildung;  
• Verankerung der interkulturellen Bildung an Hochschulen als integraler Bestandteil der 

Lehrerausbildung; Zusatzstudiengänge zur Didaktik der Herkunftssprachen in anderssprachiger 
Umgebung;  

• Intensivierung der Zusammenarbeit mit sozialpädagogischen Fachkräften, Einrichtungen der 
Jugendhilfe, soziokulturellen Initiativen und Ausländervertretungen.  
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anderen Herkunftsländern und auf jenen interkulturellen Perspektivenwechsel, dem die 
Kultusminister in ihrer Empfehlung zentrale Bedeutung beimessen.  
Eine Weiterentwicklung in diesem Bereich kann nur stattfinden, wenn – in Schulen und 
Schulverwaltung – die Einsicht wächst, dass interkulturelle Kompetenz für die Mehrheit wie für die 
Minderheiten vonnöten ist und keine Angelegenheit von „Ausländerexperten“ darstellt. Diese 
Einsicht kann kaum „von oben“ verordnet werden, sie kann nur durch gemeinsame Erfahrungen 
und ihre Aufarbeitung vor Ort wachsen. Die verabschiedete Empfehlung stellt dennoch in diesem 
Prozess eine wichtige Etappe und einen gemeinsamen Orientierungspunkt dar. Sie konkretisiert 
den Bildungsauftrag und ist für Schulen und Schulverwaltung hoffentlich Hilfe und Aufforderung, die 
eigene Praxis zu überprüfen, Schwierigkeiten bei der Umsetzung aufzuspüren, die jeweiligen 
Standpunkte offen zu formulieren und gemeinsam nach Wegen der Veränderungen zu suchen.  
 
Marcella Heine, 
Niedersächsisches Kultusministerium, Hannover 
 
(© Wolters Kluwer Deutschland) 
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