
Edith-Stein-Realschule Emlichheim             Stand: Schj. 2014/15 
 

1 
 

Konzept: 

Interkulturelle Bildung und Erziehung 

an der Edith-Stein-Realschule 
 

 
 
Wie aus dem Terminplan für das Schuljahr ersichtlich ist, haben die Fremdsprachen und hier beson-

ders die niederländische Sprache eine große Bedeutung an unserer Schule. Das hat mehrere Ursa-

chen. Zum einen hat die Grafschaft Bentheim immer schon weitreichende Verbindungen zu den Nie-

derlanden gehabt, zum anderen sind gerade in den letzten Jahren viele niederländische Familien in 

die Grafschaft übergesiedelt, besonders auch in die Samtgemeinde Emlichheim. 

 

Die Edith-Stein-Realschule bietet deshalb ihren Schülerinnen und Schülern im Wahlpflichtbereich 

neben dem Französischunterricht auch Niederländischunterricht an. Hervorzuheben sind der Aus-

tausch mit der Partnerschule in Ermelo und die Zertifikatsprüfungen. 

 

Dies sind nur einige Aspekte aus dem Bereich interkulturelle Bildung und Erziehung. Das nachfolgend 

aufgeführte Konzept vermittelt einen umfassenderen Eindruck. 

 

 

I Allgemeines 

 

Ausgangslage 

 

Das Ende des 20./der Beginn des 21. Jahrhunderts ist in seinen ökonomischen, ökologischen, politi-

schen und sozialen Entwicklungen von einer zunehmenden Internationalisierung geprägt. Lösungen 

für Schlüsselprobleme erscheinen nur noch im Bewusstsein „einer Welt“ tragfähig. So ist z.B. unbe-

stritten, dass eine weitere Zerstörung unseres Planeten nur durch gemeinsame Anstrengungen aller 

Menschen aufzuhalten ist. Die weltweite Vernetzung spiegelt sich in veränderten Wahrnehmungen 

der Menschen. Ereignisse aus entfernten Regionen werden von den Medien täglich präsentiert. Das 

Internet ermöglicht weltweite Kontakte. 

 

Das hat auch den Erfahrungshorizont von Jugendlichen verändert. Neben Interessenähnlichkeiten 

(Konsumgewohnheiten) existieren Unterschiede in den Alltagserfahrungen der Schüler. Sie sind von 

ihrer unmittelbaren Lebenswelt durch Sprache, soziale Einbindung und weltanschauliche Orientierung 

geprägt. Differenzierte Kenntnis und Akzeptanz anderer Lebensweisen können bei ihnen nicht vo-

rausgesetzt werden. Darum findet sich bei Schülern meist eine ähnliche Voreingenommenheit wie bei 

Erwachsenen. Davon bleibt die Schule nicht unberührt und es ergeben sich zusätzliche Aufgaben für 

die Bildung und Erziehung in der Schule. 

 

 

II Ziele 

 

Interkulturelle Bildung beinhaltet die Bejahung kultureller Vielfalt und wird zunächst in der gewissen-

haften Wahrnehmung des allgemeinen Erziehungsauftrages der Schule verwirklicht. 

Auf dieser Grundlage sollen Schülerinnen und Schüler 
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- sich ihrer jeweiligen kulturellen Sozialisation und Lebenszusammenhänge bewusst werden; 

- über andere Kulturen Kenntnisse erwerben; 

- Neugier, Offenheit und Verständnis für andere kulturelle Prägungen entwickeln; 

- anderen kulturellen Lebensformen und –orientierungen begegnen und sich mit ihnen  

   auseinandersetzen und dabei Angst eingestehen und Spannungen aushalten; 

- Vorurteile gegenüber Fremden wahr- und ernst nehmen: 

- das Anderssein der anderen respektieren; 

- den eigenen Standpunkt reflektieren, kritisch prüfen und Verständnis für andere Standpunkte 

entwickeln; 

- Konsens über gemeinsame Grundlagen für das Zusammenleben in einer Gesellschaft bzw. 

einem Staat finden; 

- Konflikte, die aufgrund unterschiedlicher ethnischer, kultureller und religiöser Zugehörigkeit 

entstehen, friedlich austragen und durch gemeinsam vereinbarte Regeln beilegen können. 

 

Eine so verstandene interkulturelle Kompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und trägt zur privaten 

und beruflichen Lebensplanung bei. 

 

a) Ansatzpunkte 

 

Ansatzpunkte für die genannten interkulturellen Aspekte sind aber nicht auf den allgemeinen 

Erziehungsauftrag der Schule beschränkt. 

 

In vielen Fächern werden Inhalte interkulturell akzentuiert: 

 

- In Deutsch gibt es vergleichende Textarbeit, die den Wechsel der Perspektive unterstützt, die 

Verbreitung weltweit gültiger Erzählkerne untersucht und Erlebnisse mit Glück und Gerechtig-

keit, Liebe und Leid deutlich werden lässt. 

 

- Im Fremdsprachenunterricht wird die Begegnung mit den Sichtweisen anderer Kulturen über 

sprachliche Ausdrucksformen und Länderkunde vermittelt. Das ermöglicht den Zugang zu einer 

Außenperspektive auf das vertraute und für selbstverständlich gehaltene Eigene. 

- Im Fach Religion beschäftigen sich die Schüler mit den Weltreligionen (Islam, Judentum, 

Buddhismus). Sie lernen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Religionen kennen und ge-

winnen Verständnis für andere Kulturen und Lebensweisen. 

- Auch im Erdkundeunterricht lernen die Schüler bei der Länderkunde Lebensformen anderer 

Kulturen kennen und verstehen. 

- In Politik üben die Schüler/innen die Analyse unterschiedlicher Lösungsansätze für aktuelle po-

litische und soziale Konflikte und deren (auch) kultureller Bedingtheit. 

- Im Geschichtsunterricht lernen sie weltgeschichtliche Querschnitte und Quellen, die Ereig-

nisse aus unterschiedlichen Perspektiven verdeutlichen, kennen. 

Einzelheiten zur Ausführung stehen in den schuleigenen Arbeitsplänen der einzelnen Fächer. 
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b) Konkrete Maßnahmen und Projekte  

 

1.   Sprachförderung 

Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache soll das Erreichen der Bildungsabschlüsse ermöglicht 

werden, die ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechen. Vorrangige Bedeutung haben hierfür der 

Erwerb und die Kenntnis der deutschen Sprache. Diese Kenntnisse sind die Grundlage für die er-

folgreiche Teilnahme am Unterricht und für die schulische und gesellschaftliche Integration. 

Schon bei der Klassenbildung wird an unserer Schule darauf geachtet, dass Schüler mit Defiziten in 

der deutschen Sprache gleichmäßig auf die jeweiligen Klassen verteilt werden. Die Klassenlehrer 

ermitteln zu Beginn der 5. Klasse, welche Schüler nichtdeutscher Herkunft einer besonderen Förde-

rung in der deutschen Sprache bedürfen. Nach Absprache mit den Eltern stellt der Schulleiter den 

Antrag auf Förderung beim Landkreis.  

2. Wahlpflichtkurse Niederländisch 

Bedingt durch die geographische Lage (10 km z. ndl. Grenze) und den soziokulturellen Hintergrund 

vieler unserer Schüler (ndl. Eltern(teile), Familie, Nachbarn, Einkaufen, Arbeitsstelle der Eltern, Ak-

tivitäten in ndl..(Sport-) Vereinen, ...) bildet das interkulturelle Lernen in Bezug auf die Niederlande 

einen Schwerpunkt an unserer Schule. 

Mehr als die Hälfte der Schüler eines Jahrganges nehmen am Wahlpflichtkurs Niederländisch teil, 

in dem interkulturelles Lernen ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts ist. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Projekte, die die interkulturelle Kompetenz der Schüler fördern.  
 

Jhg. 6 Exkursion nach Coevorden 

Jhg. 8 Exkursion zum Van Gogh Haus, Nieuw Amsterdam 

Jhg. 9 Autorenlesung mit einem ndl. oder flämischen Jugendbuchautoren  

Jhg. 9 Schüleraustausch mit der ndl. Schule „Christelijk College Groevenbeek", Ermelo 

Jhg. 10 Erwerb des „Certificaat Nederlands als vreemde taal", Nederlandse taalunie 

Jhg. 6-10 niederländische Feste, besonders „Sinterklaas" 

 

3. Wahlpflichtkurse Französisch 

Sicher auch bedingt durch die geographische Lage und den soziokulturellen Hintergrund nehmen 

nur wenige Schüler an den Wahlpflichtkursen Französisch teil. Deshalb musste ein langjähriger 

Schüleraustausch mit Schulen in Frankreich aus Kostengründen eingestellt werden. 

Im November 2013 entstand ein Email-Austausch des 7. und 8. Jahrgangs mit einer Schule in Jas-

sins-Riottier, in der Nähe von Lyon. Zunächst entstand parallel ein Travelbuddy-Projekt: In einem 

Blog wird über die eigene Schule, den Heimatort oder Sportverein berichtet und mit einem Maskott-

chen werden Fotos geschossen. Momentan stehen dort beispielsweise die aktuellen Lieblingslieder 

mit Verlinkungen zu Youtube.  

 

Durch Kurztrips nach Paris werden den Schülern der höheren Jahrgänge erste Eindrücke vermittelt, 

die sie motivieren sollen, sich im privaten Bereich mit den interkulturellen Verschiedenheiten und 

Gemeinsamkeiten auseinanderzusetzen. 
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4. Freundschaft mit der allgemeinbildenden Schule Slawsk in Russland 

 

Unsere Schule hat am 19.08.2013 einen Freundschaftsvertrag mit der allgemeinbildenden Schule 

Slawsk unterzeichnet. Seit dieser Zeit haben Kinder unserer Schule eine Brieffreundschaft mit 

Schülern und Schülerinnen aus Slawsk in Russland aufgebaut.  Vom 06. – 16. Juli 2014 waren 

Schüler und Schülerinnen aus Slawsk zu Gast in der Grafschaft Bentheim und haben auch unsere 

Schule sowie insbesondere unsere Schüler besucht. Die Kinder konnten sich und die andere Kul-

tur durch gemeinsame Aktivitäten näher kennen lernen.  

 

Die Beziehungen der Schülerinnen und Schüler beider Schulen sollen in Zukunft weiter gefördert 

werden, um ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, soziale 

Kompetenzen wie Toleranz und Solidarität bei den Kindern zu verbessern und gleichzeitig sprach-

liches Wissen sowie sprachliche Kompetenz zu schulen. 

c) Projektideen 

 

1. Klassenlehrer 

 

Der Klassenlehrer stellt zu Beginn der 5. Klasse fest, wie die Klasse hinsichtlich der Herkunft der 

Schüler zusammengesetzt ist. Falls es mehrere Schüler mit Migrationshintergrund gibt (Niederlän-

der, Russlanddeutsche, Asylbewerber), organisiert er mit Fachlehrern der Klasse ein fächerüber-

greifendes Projekt Geeignet sind die Fächer Deutsch, Geschichte, Erdkunde und Religion. 

 

Dieses Projekt enthält folgende Bausteine: 

 

 Schüler informieren ihre Mitschüler über ihre Familiengeschichte, ihren Lebenslauf, ihre 

Lebensweise, Religion usw. 

 Eltern werden in den Unterricht eingeladen. Sie ergänzen diese Informationen aus ihrer 

Sicht und lassen sich von den Schülern befragen. Gemeinsam werden z.B. landestypische 

Gerichte zubereitet und gegessen. 

 Die Schüler gestalten zum Abschluss im Klassenraum eine Dauerausstellung. 

2. Fachlehrer 

Um das Verständnis für die Lebenssituation, die Lebensweise, Tradition und Religion von Schülern 

nichtdeutscher Herkunft zu wecken und zu vertiefen, lädt der Fachlehrer geeignete Mitbürger aus 

der Samtgemeinde Emlichheim in den Unterricht ein. Wichtig ist eine fundierte Vorbereitung der 

Schüler. Durch Informationen, Befragungen und Gedankenaustausch werden Vorurteile abgebaut. 

3. Fach Wirtschaft 

Erstrebenswert wäre eine weitere Ausweitung des Betriebspraktikums auf niederländische Betrie-

be. Bei Unterrichtsthemen zur Berufswelt sowie der schulischen Berufsberatung können Schüler 

auf beruflich bedingte grenzüberschreitende Ortswechsel vorbereitet werden. 
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4. Projekttage 

Die Edith-Stein-Realschule hat zurzeit noch verhältnismäßig wenige Schüler nichtdeutscher Her-

kunft. Trotzdem ist es wichtig, ein Schulklima zu entwickeln, das von gegenseitiger Achtung und 

Toleranz geprägt ist und interkulturelle Bildung fördert. Deshalb werden an unserer Schule Projekt-

tage durchgeführt, die Traditionen, Lebensweise und Glauben eigener und fremder Kulturen zum 

Thema haben. Dabei orientiert sich unsere Schule an der jeweiligen Zusammensetzung der Schü-

lerschaft. Die Herkunftsländer bilden Schwerpunkte der Projektangebote. 

 

Themen sind: 

 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kulturen und ihre gegenseitige Beeinflus-

sung 

 Entstehung und Bedeutung von Vorurteilen 

 Ursachen und Wirkungen von Migrationsbewegungen in Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft 

 Möglichkeiten des Zusammenlebens von Minderheiten und Mehrheiten in  

  multikulturellen Gesellschaften 


