
 

INTERKULTURELLE  

ÖFFNUNG UND  

PLURALITÄTSKOMPETENZ 

 
In der Pariser Deklaration vom 17.  März 
2015 bekräftigten die Bildungsminister 
der EU-Mitgliedsstaaten die Bedeutung 
der Schule für die Erziehung zu den Wer-
ten der Freiheit, Toleranz und Nicht-
Diskriminierung.  

 

Es liegt in der Natur des Menschen, die reale Komplexität zu vereinfachen, 
in Kategorien zu denken und mit diesen auch Bewertungen zu verbinden. 
Sehr schnell sind Vorurteile und Stereotype zur Hand. Sie bestätigen uns in 
unserer Komfortzone. Sich dessen bewusst zu sein und diese Prozesse zu 
reflektieren, eröffnet den notwendigen Spielraum. Um mit der realen Viel-
falt – sei sie milieubedingt, kulturell, sprachlich, religiös - konstruktiv und 
produktiv umzugehen zu können, muss dies in der Schule erlernt und in 
Schulalltag und Unterrichtspraxis verwirklicht werden. 
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Zugehörigkeitsgefühle be(ob)achten 
Das Bewusstsein über die Existenz unterschiedlicher sozialer Gruppen und die Möglichkeiten der 
eigenen Zugehörigkeit bildet sich in der Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen erst dann und nur 
in der Weise heraus, als es für die Kommunikation und Interaktion relevant ist und in dieser Ver-
wendung findet. Kategorisierungen von Menschen sind also Teil der jeweiligen kulturellen Konstruk-
tionen in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Sie sind weder von Natur aus gegeben noch 
unveränderbar. Anstelle von „entweder-oder“ gilt ein „Sowohl-als auch“ in einer demokratischen, 
pluralen Gesellschaft, die auf die Reflexionskompetenz ihrer Mitglieder baut.  
 
Schule ist der zentrale Ort, an dem Zugehörigkeit in der sprachlichen, kulturellen, religiösen und 
milieubedingten Vielfalt erlebt werden kann. Das gilt sowohl für die sich selbstverständlich zugehö-
rig fühlenden als auch für die neu hinzugekommenen SchülerInnen. Nicht nur für jene mit Zuwande-
rungsgeschichte in der Familie stellt sich das Problem, aber für diese in mehrfacher Weise. Jugendli-
che der „Zweiten Generation“ berichten davon, dass sie im Schulalter oder bei Behörden das Gefühl 
vermittelt bekamen, sie würden nicht dazugehören oder sich mehreren Gruppen zugehörig zu  
fühlen, wäre nicht normal. Auch die Tatsache, dass Migration ein selbstverständlicher Teil der 
Menschheitsgeschichte und insbesondere der europäischen Geschichte ist, hat die nationalstaatlich 
orientierte Geschichtsschreibung bisher vernachlässigt. 
 
 

01 

Wie kommuniziere ich 
Mehrfachzugehörig-
keiten - als Selbstver-
ständlichkeit, als 
Wahlmöglichkeit, als 
problematisch? 
 

Vorurteile und Diskriminierung erkennen, erklären und entgegnen 
Die Eltern – einheimische oder zugewanderte - haben oft selbst nicht gelernt, in selbstverständli-
cher und entspannter Weise mit dieser Art von Vielfalt umzugehen. Es fällt ihnen schwer, Vorurteile 
und Diskriminierungserfahrungen zu kommentieren, sodass ihre Kinder nach Erklärungsmustern 
suchen. 
 
Die Art der Thematisierung und - falls notwendig - Konfliktlösung in der Schule ist modellhaft für 
alle SchülerInnen. Aus diesem Grund ist die Professionalität der Lehrkräfte und Schulleitung von 
großer Bedeutung – und zwar ebenso für die individuelle Entwicklung der Kinder als auch für das 
lokale Zusammenleben und die gesamte Gesellschaft.  
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Welches Wissen über 
Migration, welches 
Verständnis von Kultur 
vermitteln wir unseren 
SchülerInnen?   
 



 

 

 

Filme: Almanya – Willkommen in Deutschland. Eine Komödie über Ein- und Auswanderung, die mit Klischees 
spielt und die Veränderungen zwischen den Generationen, Geschlechtern und Geschwistern aufzeigt. 
Gurbet – eine Dokumentation über die ersten Gastarbeiterfamilien, die in den 1960er und 1970er Jahren nach 
Österreich geholt wurden und noch immer hier leben. 
Literatur: Schneider, J.; Crul, M.; Lelie, F. (2015) Generation Mix. Die superdiverse Zukunft unserer Städte und 
was wir daraus machen. Waxmann Verlag.  
Diendorfer, G.; Rieber, A.; Ziegler B.(2010) Einwanderungsgesellschaften und kulturelle Vielfalt.  
Adam, H. & Inal, S. (2013) Pädagogische Arbeit mit Migranten- und Flüchtlingskindern. Unterrichtsmodule und 
psychologische Grundlagen. Beltz Verlag. 
Links: Wanderausstellung: http://www.demokratiezentrum.org/ausstellungen/migration-on-tour.html 
http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/MoT/Materialien/09_Pichler_UB_GeographiederMig
ration.pdf 
IKÖ-Leitfaden http://de.slideshare.net/BLLV/leitfaden-interkulturelle-schulentwicklung 
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PRAXISTIPPS 
 Holen Sie die Wanderausstellung „Migration on tour“ in ihre Schule. 

 Machen Sie zusammen mit den Eltern und SchülerInnen einen oder mehrere Filmabende zum Thema. 

 Erstellen Sie zu Beginn jedes Jahres zusammen mit den Eltern das Sprachenprofil ihrer Schule.  

 Stellen Sie den „Leitfaden zur interkulturellen Schulentwicklung“ in einer Konferenz vor.  

 Planen Sie ein SCHILF „Migration“, in dem die Migrationsgeschichte der Schule, Nachbarschaft und Betriebe, der ein-

heimischen (z.B. Auswanderung Verwandter früherer Generationen) und zugewanderten Familien fächerübergrei-

fend er- und bearbeitet werden. 

 

 

Pluralitätskompetenz - Interkulturelle Kompetenz 
Die Pluralität von Interessen, Identitäten und Ideen in der Bevölkerung eines Staates ist der Ausgangspunkt 
für die Notwendigkeit einer demokratischen Verfassung. Pluralitätskompetenz stellt daher die Fähigkeit, 
die produktiven Seiten von Unterschiedlichkeit zu erkennen, in den Vordergrund. Dabei geht es um Per-
spektivenübernahme und Empathie, den produktiven Umgang mit nicht standardisierten und nicht stan-
dardisierbaren Situationen, die gelingende Verzahnung vielfältiger Anregungen und die Vereinbarung von 
Distanz und Engagement, Beobachten und Tun. Die Lernspirale „Interkulturelle Kompetenz“ wiederum 
betont das Ineinandergreifen der Komponenten 

(1) Haltung und Einstellung: Wertschätzung von Vielfalt und Ambiguitätstoleranz 
(2) Handlungskompetenz: interkulturelles Wissen, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 
(3) Interne Wirkung: Reflexionskompetenz, Empathie und Relativierung von Referenzrahmen  
(4) Externe Wirkung: konstruktive Interaktion. 
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Interkulturelles 
Lernen ist ein 
lebenslanger 
Prozess. Wie tra-
gen wir dem 
Rechnung? 
 

Interkulturelle Öffnung der Schule (IKÖ) 
Wie bei anderen Entwicklungsprozessen hängen auch bei der Interkulturellen Öffnung der Schule  
Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung zusammen.  

a) Bei der interkulturellen Öffnung des Unterrichts geht es einerseits um Fragen der Didaktik (Sprach-
sensibler Fachunterricht, kooperatives Lernen, e-Portfolios), aber auch um neue Wissensbestände 
und die vorurteilssensible Weiterentwicklung von Lehrplänen und Lehrmittel.  

b) Die IKÖ in der Personalentwicklung beinhaltet sowohl die Rekrutierung von Lehrkräften, die selbst 
mehrsprachig sind und über Migrationserfahrung verfügen, als auch die einschlägige Fort- und 
Weiterbildung des gesamten Kollegiums. 

c) Schließlich erhöht der Blick auf die Gesamtorganisation die Chance für einen erfolgreichen Prozess 
interkultureller Öffnung wesentlich, weil der Wandel des gesamten Systems und nicht nur der 
Wandel der MitarbeiterInnen angestrebt wird. Von der Schulleitung braucht es dazu Führungsver-
antwortung, die Verankerung als Querschnittsaufgabe, eine Leitbildentwicklung mit Zielen und 
vereinbarten Prozessen der Zielüberprüfung sowie kultursensibler Auswertungsverfahren. 
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Wie können wir 
die Eltern einbin-
den und ihre  
(Migrations-) 
Erfahrungen als 
Ressource nutzen? 
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