
Interkulturelle Kompetenz 
als optionaler Bestandteil des Curriculums Geschichte (Oberstufe) 
 
 
 
Definitionen:  
 

- Interkulturelle Kompetenz (IK) ist die durch Lernen veränderbare psychosoziale Fähigkeit 
eines Individuums, in multikulturellen Beziehungssystemen erfolgreich zu interagieren. 
 

- Wichtige multikulturelle Beziehungssysteme sind Alltagssituationen in durch Migration 
zunehmend multikulturellen Gesellschaften und internationale berufliche Zusammenarbeit.  
 

- Interkulturelles Lernen: Aktivitäten, die einen Zuwachs an IK (über die jeder schon bis zu 
einem gewissen Grad verfügt) in handlungsbezogener und in kognitiver Hinsicht bewirken. 
 

 
Implementierungsgrundlagen 
 

- Vermittlung von IK auf der Grundlage eines internationalen Schulprojekts über ein bestimmtes 
Thema, zu dem sich mehrere Schulen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammentun 
 

- Fächerübergreifender Ansatz 
 

- Dauer: 2-4 Halbjahre (nach Vereinbarung der teilnehmenden DS) 
 
 

Elemente interkultureller Kompetenz im Rahmen des Geschichtsunterrichts 
 

- Bewusstsein der kulturspezifischen Relativität, mit welcher der Einzelne (Mitglieder anderer 
Kulturen und man selbst) historische Sachverhalte rezipiert und bewertet 
 

- Bereitschaft, historische Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven, d.h. in 
unterschiedlichen Kulturkontexten zu betrachten und die dafür nötigen Materialien und 
Informationen auszutauschen 
 

- Fähigkeit der multiperspektivischen Erschließung historischer Sachverhalte in interkulturellem 
Teamwork, für das Kommunikationsmedien des Internets (Netzwerke, Foren, virtuelle 
Klassenzimmer etc.) genutzt werden 
 

- dabei Erwerb von Wissen über andere Kulturen (Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, 
Mentalität etc.), Kulturunterschiede und -gemeinsamkeiten 
 

- Bereitschaft und Fähigkeit zur Reflexion über die heterogenen Bedingungen interkultureller 
Projektkommunikation und  -kooperation 
 

- Bereitschaft, ggf. auftretende Probleme gemeinsam zu diskutieren mit dem Ziel, individuelle, 
organisatorisch-technische und kulturelle Ursachen zu unterscheiden und sich auf Teamwork-
Regeln zu einigen, durch welche die jeweils aufgetretenen Probleme vermieden werden 
können 
 

- Bereitschaft zu und Know-how über Formen internationaler Projektarbeit, die der 
Heterogenität der Partner Rechnung tragen  
 

- Fähigkeit, die Projektergebnisse in Formen öffentlich zu präsentieren, die den 
unterschiedlichen kulturellen Kontexten und lokalen Gegebenheiten Rechnung tragen (z.B. 
Ausstellung, Fest, szenische Darstellung, Online-Schülerzeitung) 
 

- Bereitschaft, die eigenen Projektbeiträge und Teamwork-Reflexionen in einem Portfolio zu 
dokumentieren und an Evaluationsmaßnahmen teilzunehmen als Grundlage für die 
individuelle Zertifizierung des Zuwachses an IK  



 
 

Exemplarische Projektthemen 

- Formen des Widerstands gegen Nationalsozialismus und Faschismus (lokale Beispiele aus 
verschiedenen Ländern im Vergleich) 
 

- Der Wandel der gesellschaftlichen Position und des Selbstverständnisses von Mann bzw. 
Frau von 1950 bis heute in verschiedenen Ländern 
 

- Müssen ökonomische Krisen zu gesellschaftlichen Krisen führen? (Ländervergleich, 
Epochenvergleich, Möglichkeit der Aktualisierung) 
 

- Welche Bedeutung für die Gesellschaft und die Politik hat die Religion? (Ländervergleich, 
Epochenvergleich, Möglichkeit der Aktualisierung) 
 

- „Der Türke, der Chinese, der Deutsche“: Nationale Stereotypen und Vorurteile im Länder- und 
Epochenvergleich (‚Wir-Bild‘ und Bild vom Fremden) 
 
 

Weitere (ausführlichere) Informationen 
 

- http://traitdunion-online.eu/lotharthiel01/2012/01/15/interkulturelle-kompetenz-als-curriculares-
additum-2-version/ 
 

- http://traitdunion-online.eu/lotharthiel01/files/2011/11/Interkultureller-F%C3%BChrerschein-
20111123.pdf 

 
 
 

Zusammenfassung 
 
Interkulturelle Kompetenz (IK), verstanden als Fähigkeit eines Individuums, in multikulturellen 

Beziehungssystemen erfolgreich zu interagieren, ist heutzutage sowohl in Alltagssituationen 

zunehmend multikultureller Gesellschaften, als auch in der internationalen beruflichen 

Zusammenarbeit zu einer Schlüsselqualifikation geworden. Während deren rein kognitive Vermittlung 

nur Teilbereiche abdeckt, erlaubt ein internationales Schulprojekt komplexere Lernprozesse. In der 

Kooperation von Schulen verschiedener Länder können im Rahmen des Geschichtsunterrichts 

historische Prozesse (z.B. Wandel der gesellschaftlichen Position und des Selbstverständnisses von 

Mann bzw. Frau,  nationale Stereotypen und Vorurteile) multiperspektivisch, zeit- und 

kulturvergleichend erarbeitet und in einem gemeinsam erstellten Produkt (z.B. einer Online-

Schülerzeitung oder einer Ausstellung an den teilnehmenden Schulen) präsentiert werden. Die vom 

Schüler erworbene interkulturelle Kompetenz, die sich sowohl auf Wissen über unterschiedliche 

Kulturen, als auch auf die im Projekt erworbenen Erfahrungen mit interkultureller Kooperation bezieht, 

kann abschließend zertifiziert werden. 
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