
Kinder und Jugendliche zwischen den Kulturen: Anregungen 

zur Situationsanalyse an den Deutschen Auslandsschulen 
 

eMail an den Regionalen Fortbildungskoordinator Torsten Steininger, ReFoZentrum 12, 

DS Paris, (2001-2004) anlässlich der Vorbereitung der ReFo „Kinder und Jugendliche 

zwischen den Kulturen – Chancen und Probleme für deutsche Auslandsschulen“ im Juni 

2002 an der DS Brüssel (gekürzt). Die in dem folgenden Schreiben enthaltenen 

Bedenken gegen eine zu kurz greifende Interpretation des Terminus „Interkulturelles 

Lernen“ trugen zu einem Referentenwechsel des oben genannten Seminars bei. 

 

 

Toulouse, den 26. Januar 2002 

 

Lieber Torsten, 

 

[...] scheint bei vielen auch die nötige Klarheit über das zu fehlen, was 

interkulturelles Lernen eigentlich bedeutet. Diesem als Plattform zu dienen, ist der 

einzige Zweck und Existenzgrund von « trait d’union ».  

Deshalb bin ich froh, dass die Auseinandersetzung mit dem Konzept für die 

ReFo [Regionale Fortbildung des Deutschen Auslandsschulwesens] mich unter 

anderem dazu zwingt, interkulturelles Lernen von dem abzugrenzen, was man 

vielleicht Vermittlung interkultureller Ethik oder weltbürgerlichen Bewusstseins 

nennen könnte. Völlig unbestreitbar ist, dass diese einen integralen Bestandteil 

interkulturellen Lernens bildet. Aber sie stellt eben wirklich „nur“ einen Teilaspekt 

desselben dar, wobei mir die methodisch-didaktischen Herausforderungen und 

Umsetzungsprobleme eher in anderen Bereichen zu liegen scheinen. 

Wenn ich den Verlauf unserer Brüsseler Tagung [der SchiLF-Koordinatoren und 

Informatikbeauftragten im Oktober 2001] richtig in Erinnerung habe, hatten wir 

ausgehend von dem zunächst geheimnisvollen Terminus der „Dyskulturie“ eine 

Tagung beschlossen, deren Intentionen mit dem Veranstaltungstitel „Kinder und 

Jugendliche zwischen den Kulturen: Chancen und Probleme für die deutschen 

Auslandsschulen“ sehr gut ausgedrückt sind. […] 

Ich befürchte, dass Herr X in seinem Seminar – zumindest so wie es aus seinem 

Konzept deutlich wird –, unbeschadet seiner fachlichen Qualifikation für sein Thema, 

weder auf die wesentlichen Aspekte interkulturellen Lernens eingehen wird, noch auf 

die spezifische „Kultursituation“ der Kinder und Jugendlichen an Deutschen 

Auslandsschulen. […] 

Wenn wir uns darüber Rechenschaft ablegen wollen, welche konkreten Prozesse 

und Bedingungen die besondere Situation der Kinder und Jugendlichen an Deutschen 

Schulen konstituieren, welche Probleme aus ihr resultieren können, welche Chancen 

die bikulturelle Lage dem Einzelnen aber auch bieten könnte, dann bedarf es 

empirischer Daten über die Lebensumstände der Schüler an den DS [Deutschen 

Schulen]: darüber, wie sie jene verarbeiten und wie der jeweilige schulische und 

soziale Rahmen aussieht, um Probleme zu thematisieren und zu lösen und 

vorhandene interkulturelle Chancen zu nutzen. […] 

[Dabei] müsste meines Erachtens […] unter anderem auf folgende Fragen und 

Aspekte eingegangen werden […]: 



1. Befund 

- Worin unterscheiden sich DS-Schüler von ihren ‚Kollegen‘ in Deutschland im 

Hinblick auf ihr Lernverhalten (Interesse, Arbeitsbereitschaft), 

- worin in ihrem Sozialverhalten untereinander? 

- Sind signifikante Leistungsabweichungen gegenüber den Niveaus in den 

Bundesländern festzustellen? 

- Definition von Kultur im engeren oder weiteren Sinne 

- Wie stark kongruieren bzw. unterscheiden sich die Kulturen des Herkunfts- und 

des Gastlandes? 

- Definition von allgemeinen Enkulturations-Indices und diesbezüglicher Vergleich 

mit den jeweiligen Altersgenossen in Deutschland (bzgl. der deutschen Kultur) und 

im Gastgeberland (bzgl. dessen Kultur) 

- Welche Einstellungen der Schüler gegenüber dem Gastland herrschen vor? 

- (Wie stark) identifizieren sie sich mit der eigenen Kultur, Sprache, Nation? 

- Wie interpretieren und beurteilen sie die eigene Situation? 

- ... 

 

2. Ursachen 

- Wie ist die Schülerschaft zusammengesetzt? (Homogen? Heterogen? Dominieren 

quantitativ die Kinder, deren Auslandsaufenthalt nur relativ kurz ist? Oder die 

„Langzeitler“ und Kinder aus binationalen Ehen?) 

- Probleme des Übertritts: Wurde dem Problem der Entwurzelung des 

Kindes/Jugendlichen aus dem bisherigen Umfeld und der Notwendigkeit der 

Vorbereitung auf das neue genügend Rechnung getragen? Was wurde 

unternommen?  

- Wie geht die jeweilige DS auf Neuankömmlinge zu? (Wie) wird diesen bei der 

Integration geholfen? 

- Wie sieht die jeweilige DS ihre Rolle im Umfeld des gastgebenden Landes? 

- Wie gehen Einrichtungen des gastgebenden Landes auf die Neuen zu bzw. wie wird 

deren Agieren von diesen empfunden? 

- Lassen sich bestimmte Effekte dieser Prozesse feststellen? 

- Helfen „alteingesessene“ Schüler den Neuen oder überwiegen repressive 

(Des)Integrationsmechanismen in den Klassen? 

- Lassen sich Effekte spezifischer familieninterner Prozesse auf die Einstellung der 

Schüler gegenüber dem Gastland feststellen? 

- Wie steht es um die Möglichkeiten (Medien, Bibliotheken, kulturelle Angebote im 

engeren Sinne) für die Schüler, die Beziehung zur deutschen Kultur zu erhalten, zu 

pflegen oder sogar auszubauen? / Wie steht es um die Motivation hierzu? Gründe? 

/ Welcher Art sind die Hindernisse? / Wie steht es um die Nutzung der 

vorhandenen Möglichkeiten? 

- Wie steht es um die Möglichkeiten (Kommunikationsfähigkeit, Medien, 

Bibliotheken, kulturelle Angebote im engeren Sinne) für die Schüler, eine 

Beziehung zur Kultur des gastgebenden Landes aufzubauen? Wie steht es um die 

Motivation hierzu? Gründe? / Welcher Art sind die Hindernisse? / Wie steht es um 

die Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten? 

- Kommt es infolge dieser Bedingungen zu einer doppelten kulturellen Entfremdung 

oder Aneignung? Wie sieht ggf. die Mischform aus? Gibt es Orientierungsprobleme 

und Interferenzen oder wirkt die doppelte Ausrichtung befruchtend? 



- Wie machen sich diese Prozesse im Unterricht bemerkbar? (z.B. mangelnde 

Informationen zu bestimmten Themen / zunehmende Erfahrungsdefizite in 

bestimmten gesellschaftlichen und kulturellen Sachbereichen / Aversionen bzw. 

besondere Affinitäten gegenüber der Kultur des Gastlandes) 

- Wird im Unterricht der besonderen bikulturellen Situation der Schüler Rechnung 

getragen? Wie? 

- Welche Konsequenzen ziehen die Schüler aus ihrer Beurteilung der eigenen 

Situation? (Abschottung im Kreis Gleichaltriger aus dem eigenen Herkunftsland 

oder Öffnung gegenüber inländischen Altersgenossen? Welche Rolle spielen 

„ethnische Generalisierungen“ und von der eigenen Kulturzugehörigkeit geprägte 

Wahrnehmungsparadigmen des „Anderen“?) 

- ... 

 

3. Perspektiven 

- Gibt es Beziehungen der jeweiligen DS zu Bildungseinrichtungen des gastgebenden 

Landes? Wie sehen diese aus? Reduzieren sie sich auf sympathiestiftende 

Manifestationen bekenntnishaften Inhalts oder  

- finden gemeinsame interkulturelle pädagogische Aktivitäten statt? Wie sehen diese 

ggf. aus? Wie kommen sie zustande? Hindernisse? 

- Wie reagiert die Schule auf Adaptionsprobleme, Ressentiments etc.? Von Fall zu 

Fall oder findet eine permanente Reflexion statt und gibt es institutionalisierte 

Hilfen? 

- Welche Bedeutung misst der jeweilige Schulverein der Akkulturation und 

Integration der Schüler bei? Wie unterstützt er sie? 

- Welche Anforderungen wären an kultur- und sozialintegrative Maßnahmen zu 

stellen, welche an Modelle des interkulturellen Lernens, damit durch diese die 

doppelte kulturelle Integration unserer Schüler gefördert wird? 

- ... 

 

[… Die Nummer 1/2001 unserer Internationalen Multimedia-Schülerzeitung 

« trait d’union » (www.traitdunion.de)  beschäftigt sich mit dem Thema „Wir alle sind 

Fremde“. Einige Artikel könnten zur Auseinandersetzung mit dem ReFo-Thema 

Anregungen geben:] Siehe insbesondere den Artikel „Neu an der Deutschen Schule 

Toulouse“ (S. 19) , der die Auswertung einer Umfrage bei DST-Neuankömmlingen 

enthält, und die beiden Artikel über die von französischen und deutschen Schülern 

und Lehrern gemeinsam vorbereitete und von den Schülern auch moderierte Lesung 

des deutschen Autors Matthias Politycki in Toulouse, also über ein Beispiel 

interkulturellen Lernens insofern, als dabei auf kooperative Weise ein Ausschnitt aus 

dem Werk eines zeitgenössischen deutschen Künstlers sich angeeignet und durch 

Übersetzung und Präsentation an ein teilweise französisches Publikum vermittelt wurde 

(S. 84 ff.). Auch das ganze Kapitel VIII. “Foreign Friends” halte ich für einschlägig (S. 

72-83). […] 

 

Interkulturelles Lernen ist eine große Chance und eine wichtige Perspektive für die 

Schüler der DS, aber deswegen nicht einfach nur eine neue Unterrichtsmethode, die 

man gleichsam im DS-Alleingang einführen könnte. Es ist, wie du sehr zutreffend 

formulierst, nicht einfach „simples Lernen über andere kulturelle Zusammenhänge“ 

sondern ganz wesentlich ein kooperatives Lernen von Schülern verschiedener 

http://www.traitdunion.de/
http://www.dasan.de/traitdunion/content/content.cgi?request=2001_1/01/07.con&lang=de&slang=
http://www.dasan.de/traitdunion/content/content.cgi?request=2001_1/01/07.con&lang=de&slang=
http://www.dasan.de/traitdunion/content/content.cgi?request=2001_1/09/02.con&lang=de&slang=
http://www.dasan.de/traitdunion/content/content.cgi?request=2001_1/09/03.con&lang=de&slang=
http://www.dasan.de/traitdunion/content/content.cgi?request=2001_1/09/../08/01.con&lang=de&slang=


Kulturen und Ländern in gemeinsamen unterrichtlichen bzw. 

außerunterrichtlichen schulischen Projekten, ein Lernen, in dem in einem 

Prozess des produktiv-kreativen Gebens und entdeckenden Nehmens 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrgenommen und reflektiert und 

Gegensätze produktiv aufgehoben werden. Die Strukturen dieser Lernprozesse sind 

relativ komplex, ihre praktische Umsetzung oft mit spezifischen Schwierigkeiten 

behaftet.  

Es ist richtig und wichtig, auf Interkulturelles Lernen als Perspektive der von 

der „Dyskulturie“ bedrohten Schüler der DS hinzuweisen und die Anforderungen zu 

formulieren, die es erfüllen muss, um die bewussten Probleme zu lösen und Chancen 

zu nutzen. Jedoch zu glauben, es monoperspektivisch als schulintern anwendbare 

Methode abhandeln zu können, kommt mir etwa so vor, als wollte man in der 

Tanzstunde ohne Partner Tango tanzen lernen. […] 

Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir bald deine Meinung zu meinen 

Ausführungen mitteilen würdest. 

 

 

Liebe Grüße,  

Dein 

 

 


