
PÄDAGOGIK

Wer sein Gegenüber achtet,
hat mehr Spaß am Lernen
INTERKULTURELLE BILDUNG – EINE AUFGABE FÜR DIE ZUKUNFT

Interkulturelle Fähigkeiten sind Grundlagen für gleichberechtigte Kom-
munikation, konstruktive Kritik, verlässliche Bindungen und die Ent-
wicklung gemeinsamer Interessen. Dazu gehört auch das Erkennen der
Handlungsmotive anderer und das Begründen eigener Ziele – auch mit
Blick auf Zweifel und Widersprüche. Ambivalenz auszuhalten ist sicher
die höchste und doch wichtigste Übung in der pluralistischen Demokra-
tie. Britta Kollberg von der Regionalen Arbeitsstelle für Ausländerfra-
gen, Jugendarbeit und Schule e. V. (RAA) in Berlin über die zunehmen-
de Bedeutung von interkulturellem Lernen für unsere Gesellschaft.

Demokratische Bildung hat sich zu einer zentralen pädagogischen
Aufgabe entwickelt. Die Ursachen dafür sind vielfältig: Die Politikver-
drossenheit vieler Jugendlicher gehört ebenso dazu wie die Anforde-
rungen, die interkulturelle Umgebungen an Kinder, Jugendliche und
Erwachsene stellen. Obwohl demokratisches und interkulturelles Ler-
nen keine Synonyme sind, zielen sie in die gleiche Richtung. Durch
Projekte und kontinuierliches Demokratie-Lernen können Defizite im
demokratischen Verständnis, in der Kommunikation und im fairen
Umgang beseitigt werden. Demokratisches Lernen wird deshalb stets
in einen Kontext mit interkultureller Kompetenz, konkreter Partizipa-
tion im Schulalltag und der Prävention von Gewalt sowie menschen-
verachtenden Ideologien gestellt.

Im Nachgang der PISA-Ergebnisse stellt sich die Frage, wie vorrangig
es ist, Jugendlichen ein interkulturelles Demokratieverständnis zu ver-
mitteln. Doch es sind gerade die so genannten soft skills, die Kinder
und Jugendliche zum erfolgreichen Lernen befähigen und Gruppen zu
einem kreativen Teamprozess führen. Kompetenzen wie Kommunika-
tion, Reflexion, Prozessorganisation und -bewertung ermöglichen
selbstständiges Lernen und gute Leistungen in verschiedensten
Fächern. Lehrer wissen: Aktive, offene Schüler, die zuhören und
kooperieren können, erreichen persönlich und mit der Klasse mehr.

W. H. Auden (1907–73) gibt in seinem Essay „Ein äußerst neugieriger
älterer Herr“ (In: Ein Bewußtsein der Wirklichkeit, München 1989, S. 140)
eine wunderbare Definition zu diesem Thema. Der Essay rezensiert das
im 19. Jahrhundert erschienene Buch „London Labour and the London
Poor“ und führt uns direkt zu einem besonders kritischen Punkt: „Trotz
all dieser herzzerreißenden Beschreibungen von Elend, Verbrechen,
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Ungerechtigkeit und Leiden ist jedoch der bleibende Eindruck von
Mayhews (der Autor, d. R.) großartigem Buch nicht niederdrückend. Aus
den vielen Niederschriften von Gesprächen wird klar, dass Mayhew
etwas sehr Seltenes war, nämlich ein geborener Demokrat. Das heißt,
sein erster Gedanke war niemals: ‘Das ist ein unglücklicher Mensch, dem
ich helfen muss, wenn ich kann’, sondern immer: ‘Das ist ein Mitmensch,
mit dem zu sprechen ein Vergnügen ist.’ Der bleibende Eindruck, den der
Leser von den Armen Londons erhält, ist nicht der ihres Elends, sondern
der ihrer Selbstachtung, ihres Mutes und ihrer Fröhlichkeit unter Bedin-
gungen, die solche Eigenschaften fast unglaublich erscheinen lassen.“ 

In dieser prägnanten Beschreibung eines Demokraten stecken drei für
uns entscheidende Begriffe: „Mitmensch“, „sprechen“, „Vergnügen“.
Sie weisen auf Begriffe wie Respekt, Anerkennung des anderen als
Partner, Annäherung, Gespräch und Auseinandersetzung hin. Schließ-
lich erwähnt Auden auch noch das Vergnügen, das ein wesentliches
Element jedes Miteinanders sein sollte. Es steckt im Genuss des Ent-
deckers, der fremde Menschen und neue Ansichten kennen lernt, in
der Lust am Streiten, Rechthaben, Nachgeben und Erkennen, im Spaß
an der Entwicklung von etwas gemeinsamem Neuen, dem Stolz auf
ein Ergebnis und in der Freude über das, was man aus der Begegnung
persönlich mitnimmt. Dies alles sind interkulturelle Erfahrungen.

In der interkulturellen Bildung geht es darum, Menschen zu handeln-
den Demokraten zu erziehen und entsprechende Strukturen aufzubau-
en und zu pflegen. Beides sind Lernprozesse, und die Schule ist –
neben der Familie – der wichtigste Ort, an dem diese Prozesse statt-
finden sollten: durch Demonstration, Erklärung, Bestätigung und
Übung. Zuhören, sich einfühlen, debattieren, fair entscheiden sind
Fähigkeiten, die Kinder und Jugendliche nicht durch Appellation oder
Erklärung erwerben, sondern von guten Vorbildern annehmen. Wenn
ihre Familien dies nicht leisten können, ist ein schulisches Muster, das
durch Erfahrungen und Erklärung ergänzt wird, umso wichtiger. 

Dazu bedarf es der Neugier auf die Schüler als Persönlichkeiten, auf
die Kollegen, auf mögliche Partner im Stadtteil. Jede Zusammenar-
beit und gerade das Lehren und Lernen ist ja zuallererst immer auch
eine spannende Begegnung mit Menschen. Der Überdruss, der in der
Schule oft erlebt wird, schwindet, je mehr personale Elemente den
Unterricht mitbestimmen: Speziell auf Klassen zugeschnittene The-

men, Projekte oder eigenverantwortlich vorbereitete Prä-
sentationen machen den Lehrstoff auch für erfahrene
Lehrer und für gelangweilte Schüler interessanter. Dar-
aus entstehen Respekt und Anerkennung, die Fähigkeit
zum Perspektivenwechsel und zur Empathie sowie Ach-
tung vor dem anderen als Person und in seiner Rolle.
Wo immer Humor hinzukommt, der nicht verletzend ist,
auch Selbstironie, bringt dies den Prozess der Demokra-
tisierung voran, denn Selbsterkenntnis, Respekt und
Spaß befördern das Lernen und Arbeiten.

Britta Kollberg
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