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Interkulturelles Lernen

 Interkulturelles Lernen ist der Weg zum Erwerb und zur 
Entwicklung interkultureller Handlungskompetenz. 

 Der interkulturelle Lernprozess ist als fortwährend und dynamisch 
zu verstehen und basiert auf Differenzerfahrungen von „Eigenem“ 
und „Fremdem“. 

 Ausgehend von dieser Unterscheidung beinhaltet interkulturelles 
Lernen Veränderungsprozesse, die die Aneignung der fremden Kultur 
sowie die Neubestimmung des Verhältnisses zur eigenen Kultur 
definieren. 

 In dem Prozess geht es einerseits um die Überwindung des eigenen 
Ethnozentrismus, der kritischen Distanz zur eigenen Kultur und 
Kulturgebundenheit. 

 Andererseits geht es um den bewussten Umgang mit und der 
Reflexion von bestehenden Vorurteilen und Stereotypen sowie um 
das Bewusstsein für andere Kulturen, der Akzeptanz von 
Kulturunterschieden und der Wertschätzung kultureller Vielfalt.
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Interkulturelles Lernen

 Interkulturelles Lernen und damit verbundene Lernprozesse lassen sich 
zunächst in zwei Kategorien unterteilen:

 Informelles interkulturelles Lernen bezeichnet die mehr oder weniger 
nebenbei bzw. zufällig gemachten kulturellen Differenzerfahrungen, die 
Menschen – gewollt oder ungewollt – in ihrer alltäglichen Umgebung erleben. 

 Diese gemachten Erfahrungen müssen aber nicht immer zu interkultureller 
Kompetenz führen, da sie selten bewusst geschehen und somit meist nicht 
reflektiert werden.

 Formelles interkulturelles Lernen bezeichnet bewusst geplante und 
organisierte interkulturelle Lernprozesse. Hierbei werden Situationen initiiert 
und Kontexte, in denen interkulturelles Lernen vorbereitet und systematisch 
stattfindet, geschaffen. 

 Geplantes interkulturelles Lernen findet meist in Form des interkulturellen 
Trainings statt, durch welches Prozesse interkulturellen Lernens gewährleistet 
und beschleunigt werden.
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Warum überhaupt interkulturelles Lernen?

 Schüler*innen mit Migrationshintergrund: Rund 39 Prozent an 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland.

 Aber: In der bundesweiten Schulstatistik ist der 
"Migrationshintergrund" keine Kategorie. 

 2005: Beschluss der Kultusministerkonferenz, den 
"Migrationshintergrund" in der Schulstatistik zu erfassen, dies 
hat jedoch nur ein Teil der Bundesländer umgesetzt. 

 In der bundesweiten Schulstatistik gibt es nur Daten zu 
Schüler*innen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Demnach 
hatten im Schuljahr 2020/2021 von den rund 10,9 Millionen 
Schüler*innen in Deutschland 1,3 Millionen keinen deutschen 
Pass. 

https://mediendienst-integration.de/integration/schule.html[Zugriff am 08.02.23]



Kulturkonflikte sind Wertkonflikte?!

 Werte (Zielorientierungen des Handelns) 

stabilisieren eine Gemeinschaft und dienen den einzelnen 

Mitgliedern als Orientierung. Sie bilden die Basis für die 

soziale Identität eines Menschen.

 Gruppen und einzelne Gruppenmitglieder agieren und 

argumentieren aus ihrer jeweiligen kulturellen Realität.

 Unterschiedliche Handlungswünsche können sich dabei 

ausschließen.



Kulturkonflikte in der Schule können… erscheinen.

 als emotional besonders tief verankerte Werthaltungen und 
Handlungsroutinen…

 als Rollenkonflikte, z. B. im Verhältnis der Geschlechter, aber auch 
zwischen den Generationen oder gegenüber Respektspersonen…

 als Spannung zwischen individuellen Interessen und kulturell 
geprägten Erwartungen in Form verbindlicher Werte (z. B. in 
„Ehrkulturen“)…

 als unterschiedliche Verständnisse von Erziehung und Lernen…

 als religiöse Normen, Rituale und Traditionen…

 als vorhandene Sprach- und Kommunikationsbarrieren…



Kulturkonflikte in der Schule können… erscheinen.

 als emotional besonders tief verankerte Werthaltungen und 
Handlungsroutinen…

 als Rollenkonflikte, z. B. im Verhältnis der Geschlechter, aber auch 
zwischen den Generationen oder gegenüber Respektspersonen…

 als Spannung zwischen individuellen Interessen und kulturell 
geprägten Erwartungen in Form verbindlicher Werte (z. B. in 
„Ehrkulturen“)…

 als unterschiedliche Verständnisse von Erziehung und Lernen…

 als religiöse Normen, Rituale und Traditionen…

 als vorhandene Sprach- und Kommunikationsbarrieren…

Die Konflikte sind auch innerhalb „einer 

Kultur“ möglich.



Lehrer*innen-

persönlichkeit

Unterricht Schule

Eltern/Erziehung/

Prägung
Gesellschaftliche 

Rollenbilder etc. 

Medien

Prägungsfaktoren des interkulturellen Lernens



Lehrer*innen-

persönlichkeit

Klasse Schule

• Informationen einholen über Sitten u. Gebräuche

• auf die Eltern zugehen, Gespräche anbieten

• Komplexität der Sprache reduzieren

• Hausbesuche

• Elternabende

• Mitgestaltung des 

Klassenraums

• Einbeziehe von 

Eltern in den 

Unterricht o. an 

außerschulischen 

Lernorten

• Schulfeste

• Info-Veranstaltungen: 

Schulsystem

• Datenerhebungen, 

Elternbefragungen

• Ressourcen bereit 

stellen: Deputat für 

Elternarbeit

• Nachhilfeangebote

Möglichkeiten zur Anbahnung interkulturellen 

Lernens



„Bausteine“ für interkulturelles Lernen
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