
 

 

„We.are.your.friends, Jumina und Co.- je (k)ein tragfähiges pädagogisches 

Konzept im Sinne der 10 Ziele Interkultureller Erziehung und Bildung nach 

Nieke?!“ - Die Beurteilung der Tragfähigkeit ausgewählter Umsetzungsformen 

der Interkulturellen Pädagogik als Schwerpunkt eines Unterrichtsvorhabens zur 

Erweiterung pädagogischer Urteilskompetenzen. 

 

Die nachfolgenden Ausführungen stellen Bemühungen vor, den inhaltlichen Schwerpunkt 

„Interkulturelle Bildung“ bzw. die 10 Ziele interkultureller Erziehung und Bildung nach 

Wolfgang Nieke didaktisch so aufzubereiten, dass anspruchsvolle Lernziele im Bereich der 

Urteils- und Handlungskompetenz im Pädagogikunterricht erfolgreich angesteuert werden 

können. Hierzu fließen ausgewählte Konzepte, wie sie in und außerhalb von Schule zum 

Zwecke der Ausbildung interkultureller Kompetenz existieren, in den Unterricht ein, um sie 

zum Gegenstand einer urteilenden Prüfung und zum Ausgangspunkt der Konzeption eigener 

Handlungsalternativen durch die Lernenden zu machen.  

Bei den vier Projekten handelt es sich um:  

- das Social-Media-Integrationsprojekt „We.are.friends.2.0“, 

- das Projekt „Jumina“ aus Offenbach, 

- das Portfolio Interkulturelle Kompetenz, 

- Theaterpädagogik im interkulturellen Dialog. 

 

Materialien zum Unterrichtsvorhaben, u.a. auch zu den jeweiligen Projekten, findet man hier: 

[QR-Code]     

Im Zentrum der Ausführungen steht die Einbettung einer Unterrichtseinheit in ein länger-

fristiges Unterrichtsvorhaben, welches wiederum auf die umfangreicher darzustellende Unter-

richtseinheit zusteuert.  

 

 

Zur Grundidee des Unterrichtsvorhabens 

Das Thema des Unterrichtsvorhabens lautet wie folgt: 

„Schüler mit Migrationshintergrund haben (eher) das Gefühl, in der Schule nicht dazuzu-

gehören, und zeigen signifikant häufiger schlechtere Leistungen als Schüler ohne Migrations-

hintergrund.“ (Ergebnis OECD-PISA Sonderauswertung 2018) – Auseinandersetzung mit 

kulturbedingten Konflikten am Beispiel Schule, verschiedenen Theorien, Konzepten und 

Projekten der Interkulturellen Pädagogik zur Erweiterung der reflektierten pädagogischen 

Kompetenz der Lernenden [MSW, NRW 2013, vgl. S.10 u. 28]  

 



 

Das Unterrichtsvorhaben lässt sich im Inhaltsfeld 5 „Werte, Normen und Ziele in Erziehung 

und Bildung“ des Kernlehrplans Erziehungswissenschaft für die Sekundarstufe II an 

Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen verorten. Den thematischen Schwer-

punkt innerhalb des Inhaltsfelds bildet die Interkulturelle Bildung. 

Der Kernlehrplan postuliert als Ziel des Fachs Erziehungswissenschaft den „Aufbau und die 

Förderung einer reflektierten pädagogischen Kompetenz“ (KLP NRW EW, 2013, S.10) der 

Lernenden. Damit dies gelingen kann, bedarf es, die unterrichtlichen Gegenstände in eine 

pädagogische Perspektive zu rücken und sie aus ebendieser zu betrachten (vgl.: ebenda), 

gleichzeitig ist es nötig, dass die Schüler*innen eine „eigenständige pädagogische Urteils-

fähigkeit“ (Röken/Sander, 2012, S.18) im Pädagogikunterricht ausbilden. Dies kann nur ge-

lingen, wenn der Unterricht das pädagogische Urteilen immer wieder anregt (vgl.: Wigger et 

al, 2014, S.62) und demnach pädagogische Entscheidungssituationen beziehungsweise 

pädagogische Probleme präsentiert (vgl.: Röken, 2018, S.8). Nur so können die Lernenden 

befähigt werden, pädagogisch verantwortlich entscheiden und handeln zu können (vgl.: 

Röken/Sander, 2012, S.20). Diese Forderungen aufgreifend, orientiert sich das Vorhaben am 

Verfahren der „Grammatik der Urteilsbildung“ nach Röken und Sander. Durch diese Vor-

gehensweise sollen die Schüler*innen ihr persönliches, alltagsweltliches Meinen (vgl.: eben-

da, S.20) aus „egozentrische[r] Perspektive“ (ebenda, S.18) hinsichtlich der Eignung aus-

gewählter Schulprojekte zur pädagogischen Förderung interkultureller Fähigkeiten und 

Fertigkeiten  zugunsten eines systematischen, regelgeleiteten und an Kriterien orientierten 

Urteilsüberwinden. Die Vorgehensweise soll dem fachdidaktisch viel diskutierten „Brücken-

problem zwischen wissenschaftlichem Wissen, wissenschaftlicher Fachsprache und lebens-

weltlichem Wissen und lebensweltlicher Sprache“ (Gesell et al, 2014, S.122; vgl.: Wende, 

2018, S.37) der Schüler*innen lösungsorientiert gegenüberstehen, denn nur durch die Ver-

wendung von Kriterien zur Urteilsfindung können die Schüler*innen ihr persönliches Meinen 

überwinden und mit der nötigen (fachlichen) Distanz den Unterrichtsgegenstand betrachten 

und beurteilen (vgl.: Uerlings, 2018, S.55). Dem veröffentlichten Urteil der Schüler*innen 

schließt sich eine den Prozess reflektierende Phase an, denn „[d]as Spezifikum des 

pädagogischen Urteilvermögens liegt […] in seiner Selbstreflexivität. Es ist pädagogisch, 

indem es seinen eigenen Entstehungsprozess reflektiert und sich an der Beschäftigung mit 

diesem Prozess weiter ausbildet“ (Wigger et al, 2014, S.61).  

Neben dem zuvor formulierten Schwerpunkt des Vorhabens, der Vertiefung der Urteils-

kompetenz der Lernenden, greift das längerfristige Unterrichtsvorhaben auch Beyers An-

forderung, im erziehungswissenschaftlichen Unterricht die pädagogische Handlungs-

kompetenz der Schüler*innen zu fördern (vgl.: Beyer 2014, S.175), auf. Dies gelingt, indem 

die Schüler*innen zunächst mit ausgewählten Konzepten zur Förderung interkultureller 

Fähigkeiten und Fertigkeiten konfrontiert werden und anhand der sich daran entwickelnden 

Urteilskompetenzen Voraussetzungen schaffen, um die Gestaltung eigener Ansätze zur 

Förderung interkultureller Kompetenzen angemessen umsetzen zu können. Es ergibt sich also 

für sie sachlogisch die Aufgabe, daran mitzuarbeiten und pädagogisch wertvolle Projekte mit 

einer „Förderungsabsicht […] [und] angemessenen Mitteln“ (Beyer, 2014, S.176) zu ge-

stalten, denn es ist ihnen transparent, „welches pädagogische Erkenntnisinteresse mit der 

Rekonstruktion der [Theorie zur interkulturellen Erziehung und Bildung nach Nieke zuvor] 

verfolgt“ (Wende, 2018, S.32) wurde. Im Anschluss an die veröffentlichten Beurteilungen 

und der Diskussion ebendieser, erhalten die Schüler*innen die Aufgabe, ein begründetes 

Schreiben an die Schulleitung zur Einführung eines der Projekte zu formulieren. Den 



 

Schüler*innen wird so ermöglicht, auch innerhalb des regulären Unterrichts aktiv an der Ge-

staltung ihrer Schule mitzuarbeiten, ihre Ideen einzubringen und somit Selbstwirksamkeit 

(vgl.: Schwarzer/Jerusalem, 2002, S.36) zu erfahren. 

 

Die Themen der Unterrichtseinheiten und die Einordnung der Einzelstunde in das 

Unterrichtsvorhaben: 
 

 Thema 

 

„Unser neues Thema“ – Planungseinheit 

1. UE „Schüler mit Migrationshintergrund haben (eher) das Gefühl, in der 

Schule nicht dazuzugehören, und zeigen signifikant häufiger 

schlechtere Leistungen als Schüler ohne Migrationshintergrund.“ 

(Ergebnis OECD-PISA Sonderauswertung 2018) – Wie sollte Inter-

kulturelle Pädagogik unter Berücksichtigung dieser aktuellen Ergeb-

nisse (besser) gestaltet sein?“ - Entwicklung der Leitfrage zur Aus-

einandersetzung mit den Vorverständnissen und zur themen-

bezogenen Strukturierung fehlenden fachlichen Verständnisses durch 

die Erstellung eines gemeinsamen Lern-Clusters mithilfe von Teil-

fragen 

Seq. 1: Von der Ausländerpolitik zur Pädagogik einer interkulturellen Gesellschaft 

2. UE „Fremd-Wahrnehmung und der Zusammenhang zur Kultur“ – 

Bewusstmachung eigener Fremdheitsbegriffe, - zuschreibungen und -

erfahrungen und deren kultureller Bedingtheitdurch ein Bilderbuffet 

zur anschließenden Erarbeitung der Kulturbegriffe nach Welsch  

3. UE „Nie spiegeln wir uns so wie im Urteil über den anderen.“(A. Holz-

brecher) – Fremdheit als Begriff – Erarbeitung und Erläuterung des 

Begriffs der Fremdheit nach Holzbrecher zur anschließenden 

gruppenteiligen Entwicklung eines didaktischen Konzepts am Bei-

spiel einer Kita/Schule, welches zu einem reflektierteren Umgang mit 

Fremdheitserfahrungen anregen soll 

4. UE „Von Gastarbeiterkindern und Ausländerpädagogik zu Anerkennung 

und globalem Lernen“ – Herleitung und Konkretisierung der 

historischen Entwicklung Interkultureller Pädagogik nach Holz-

brecher mithilfe einer strukturgebenden Tabelle zur späteren Be-

urteilung und Einordnung unterschiedlicher Interkultureller 

Konzepte. 

Seq.2: Wie kann (schulisches) Leben in Vielfalt pädagogisch sinnvoll gestaltet 

werden? 

5. UE „Unsere Schule sollte Folgendes erfüllen…“ – Aufgreifen der Lern-

produkte aus UE 3 und Ableitung gemeinsamer Kriterien zum 

späteren Abgleich mit der Theorie im T/P/SH-Verfahren 

6. UE „Sieben Schritte zum vernünftigen Umgang mit kulturbedingten 

Konflikten nach Holzbrecher“ – Darstellung des Konzepts und 

Fällung eines Spontanurteils zur Entwicklung eines Handzettels mit 

passenden Formulierungshilfen für einen Diskursleiter  

7. UE „Das Essen ist nicht halal, daher fährt unsere Tochter nicht mit auf 

Klassenfahrt!“ – Gruppenteilige Durchführung unterschiedlicher 



 

Diskurse zu interkulturellen Konflikten im Themenfeld Schule und 

Entwicklung von Beurteilungskriterien an dieses Konzept zur an-

schließenden pädagogischen Beurteilung  

8. UE „10 Ziele Interkultureller Bildung und Erziehung nach Nieke“ – 

Gruppenteilige, zusammenfassende Darstellung des Konzepts durch 

Erläuterung der einzelnen Ziele anhand von vorhandenen Projekten, 

Ausstellungen, Schulprogrammen, eigenen Erfahrungen etc.  

Seq. 3: Wir prüfen und kommen begründet zu einem Urteil: Ein neues Projekt zur 

Interkulturellen Erziehung und Bildung an unserer Schule als Antwort auf die Ein-

stiegsproblematik?! 

9. UE „Die Schulleitung bittet unseren Kurs um Mithilfe…“ – Entwicklung 

der Sequenzleitfrage und Bildung eines Spontanurteils mithilfe von 

Positionslinien zu unterschiedlichen Interkulturellen Projekten zur 

Auseinandersetzung mit Vorverständnissen  

10. UE „Durch die Niekesche Brille geschaut…“ – Entwicklung von 

theoriebasierten Erschließungsfragen zur Operationalisierung von 

pädagogischen Urteilskriterien
1
  

11. UE „We.are.your.friends, Jumina und Co.- je (k)ein tragfähiges 

pädagogisches Konzept im Sinne der 10 Ziele Interkultureller Er-

ziehung und Bildung nach Nieke?!“ - Die Beurteilung der Tragfähig-

keit ausgewählter Umsetzungsformen der Interkulturellen Pädagogik 

zur Erweiterung einer pädagogischen Urteilskompetenz 

12. UE „Der Q2 Kurs empfiehlt…“ – Formulierung eines pädagogisch be-

gründeten Schreibens mit Entscheidungsempfehlungen für oder 

gegen die Einführung eines neuen, nach Nieke tragfähigen, inter-

kulturellen Projekts an unserer Schule mit anschließender Diskussion 

Lernerfolgskontrolle durch eine abschließende Klausur 

 

 

Zur Grundidee der Einzelstunde  

Die Einzelstunde strebt folgendes Lernziel an: 

Die Schüler*innen erweitern ihre Kompetenz im Bereich der Beurteilung unterschiedlicher 

Interkultureller Projekte, indem sie diese unter Einbezug der nach Nieke abgeleiteten 

Kriterien zur Interkulturellen Erziehung und Bildung mithilfe eines Beurteilungsbogens in 

Form eines Gallery-Walks bewerten und ein begründetes Gesamturteil zur Tragfähigkeit der 

Projekte treffen [vgl. KLP NRW, EZW, S.30]. 

 

 

Ausgewählte Planungsentscheidungen zur Stunde 

Wie der Übersicht über das Unterrichtsvorhaben zu entnehmen ist, gehen die Lernenden mit 

folgenden Voraussetzungen in die Sequenz zur Auseinandersetzung mit den ausgewählten 

Projekten: Die Schüler*innen kennen die unterschiedlichen Kulturbegriffe nach Welsch und 

haben sich mit dem Fremdheitsbegriff nach Holzbrecher auseinandergesetzt. Sie haben das 

Konzept zur Bewältigung kulturbedingter Konflikte nach Holzbrecher erarbeitet, an kultur-

bedingten Konfliktbeispielen aus dem schulischen Alltag erprobt und anschließend kriterien-

                                                           
1
 Die angesprochenen Urteilskriterien wurden gemeinsam mit den Schüler*innen entwickelt. Zur besseren 

Übersichtlichkeit wurden sie von der Lehrkraft in die im Anhang präsentierte Form gebracht.  



 

geleitet beurteilt. In der darauffolgenden Unterrichtseinheit haben sich die Schüler*innen die 

zehn Ziele Interkultureller Erziehung und Bildung nach Nieke erarbeitet und davon ausgehend 

Kriterien erstellt, mit denen sich Interkulturelle Projekte und Konzepte beurteilen lassen.  

Die Wichtigkeit, eine pädagogische Urteilskompetenz sukzessiv auszubilden, wurde zuvor 

hinreichend erläutert. Diesem Anspruch gerecht werdend, wird die pädagogische Urteils-

kompetenz der Lernenden in dieser Stunde ausgehend von der kooperativen Anlage eines 

Museumsgangs über dessen inhaltliche Auswertung, die individuelle Urteilsfindung hin zur 

Veröffentlichung und Diskussion des eigenen Gesamturteils besonders gefördert. Sie können 

so ihre eigene pädagogische Position durch diskursive Settings und gezielte Reflexion 

(weiter-) entwickeln (vgl.: Röken, 2018. S.13-14). Gleichzeitig wird den Schüler*innen er-

möglicht, handelnd mit dem eigenen Wissen umzugehen (vgl.: Leisen, 2018). Gerade in der 

Phase des Austauschs im Zuge des Museumsgangs und der Diskussion der Gesamturteile zum 

Schluss werden die Schüler*innen befähigt, ihre eigne pädagogische Argumentationsfähigkeit 

anwendend zu vertiefen (vgl.: Röken/Sander, 2012, S.18). Innerhalb ihrer Beiträge äußert 

sich, inwiefern die Schüler*innen das aufgebaute Sachwissen und die zugrunde liegenden 

Kriterien verstanden haben und anwenden können. 

Zentrales Lernmaterial der ersten Phase der Unterrichtseinheit stellt die Wandtabelle dar, an-

hand derer die Prüfung der Kriterien mit Blick auf das jeweilige Projekt vorgenommen wird.  

Ein Beispiel einer Wandtabelle für das Projekt „We.are.your.friends.2.0“: 

 

 

Das Projekt „We.are.your.friends.2.0“ – ein pädagogisch tragfähiges Konzept im Sinne der 10 Ziele Inter-
kultureller Erziehung und Bildung nach Nieke?  
Kriteriengeleitete Beurteilungsfrage  Für die Tragfähigkeit 

spricht… 
 Gegen die Tragfähigkeit 

spricht… 
Ermöglicht das Projekt die Auseinandersetzung 

mit und die Reflexion über den eigenen Ethno-

zentrismus? 

  

Wird den TN ermöglicht, (andere) Kulturen 

(auch emotional) kennenzulernen, um Be-

fremdungen abzubauen? 

  

Wird Toleranz als Basistugend für das Zu-

sammenleben thematisiert und gelebt? 

  

Werden Vorurteile und Rassismus besprochen 

und bewusst gemacht?  

  

Wird die Akzeptanz kulturbedingter Äußerungs-   



 

formen (z.B. Kleidung, Essverhalten) gefördert? 

Ermöglicht das Konzept das Entdecken von Ge-

meinsamkeiten? 

  

Regt das Projekt die TN an, sich für Minder-

heiten einzusetzen? 

  

Werden alle Kulturen als gleichwertig an-

gesehen? 

  

Kann der TN durch das Projekt erleben, dass 

andere Kulturen das eigene Leben bereichern 

können? 

  

Kann durch die Teilnahme am Projekt erkannt 

werden, dass alle Menschen gleichwertig und -

wichtig sind? 

  

 

Auf der Basis der Prüfung der Projekte in „Expertengruppen“ erfolgt der Museumsgang – hier 

wird die individuelle Urteilsbildung anhand eines Beurteilungsbogens im Sinne eines 

zentralen Lernmaterials unterstützt: 



 

 

 

 

 

 

Für die Tragfähigkeit nach Nieke spricht… 

 

 

 

Gegen die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

 

Für die Tragfähigkeit nach Nieke spricht… 

 

 

 

Gegen die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

 

Für die Tragfähigkeit nach Nieke spricht… 

 

 

 

Gegen die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

 

Für die Tragfähigkeit nach Nieke spricht… 

 

 

 

Gegen die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 



 

Darstellung des Stundenverlaufs 
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 LSI: Lehrer-Schüler-Interaktion; SSI: Schüler-Schüler-Interaktion; EA: Einzelarbeit 

Unterrichtsphase Handlungsschritte / Lehr-Lernaktivitäten der Lehrkraft und 

der SuS 

Sozialform2 Medien 

Einstieg 

 

Reaktivierung und  

Transparenz 

(Ablauf und Ziel) 

 

 

 die Schüler*innen kontextualisieren den Unterrichtsverlauf 

unter Rückbezug auf die letzte Stunde und die zuvor ent-

wickelte Leitfrage 

 

LSI PPP 

Durchführung der Bewertung 

Austausch zur Leitfrage 

 

 kriteriengeleitete Bewertung der einzelnen Projekte und Erstellung 

eines Gruppenergebnisses in Form einer Wandtabelle in Experten-

gruppen 

 Gallery-Walk: die Schüler*innen stellen sich in Stammgruppen die 

einzelnen Projekte und ihre Bewertungen in einem Minimalvortrag 

begründet vor 

 die Schüler*innen tauschen sich über mögliche Fragen aus und 

notieren ihr eigenes Urteil nach jeder Projektvorstellung 

 

SSI PPP  

Projektbe-

schreibungen 

Wandplakate 

AB_Zusammenfassun

g 

Individuelle Urteilsbildung 

Sicherung  

′ 

 die Schüler*innen gewichten die genannten Kriterien  

 die Schüler*innen formulieren ein individuell begründetes 

Gesamturteil zu den einzelnen Projekten und visualisieren dies an-

schließend durch einen Klebepunkt 

 sie gleichen ihr Spontanurteil mit dem Gesamturteil ab 

EA 

LSI 

 

PPP  

AB_Gesamturteile 

Ausstieg 

Didaktische Reserve  

Hausaufgabe 

 

 Formulierung eines pädagogisch begründeten Schreibens mit Ent-

scheidungsempfehlungen für oder gegen die Einführung eines 

Projekts  

EA PPP  
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Anhang 
 

 

Quellenangaben: 

 

Textquellen:  

Material: 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/ProjekteDesMonats/180227-februar-projekt-

des-monats.html?nn=4731690  

https://www.op-online.de/offenbach/projekt-jumina-offenbach-vorbildfunktion-5250262.html  

http://www.sekundarschule-bethel.de/SE_si_stubo_in.php  

Videoquellen: 

https://www.youtube.com/watch?v=NiB79_DAwRY   

 

Bildquellen 

Logo der Reihe: open-Clipart-Vectors / pixabay.de   
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1. Projektbeschreibungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektort Gesamtschule in Schmelz (Saarland)  
Zielgruppe:    Schüler*innen ab der 5. Klasse 
Kurzbeschreibung: Wie können Soziale Medien einen Beitrag zur Integration 

leisten? Dieser Frage gehen Jugendliche mit und ohne 

Migrationshintergrund im Projekt We.are.your.friends.2.0 nach. 

Gemeinsam lernen sie, verantwortungsbewusst mit Sozialen 

Medien umzugehen und dort Beiträge über integrations-

relevante Themen wie Vielfalt, Umgang mit Vorurteilen oder 

Menschenrechte zu platzieren.     

  Rojhat kann sich gar nicht entscheiden. Vor oder hinter 

der Kamera arbeiten? Er entscheidet sich, Boris Gillet über 

seine Arbeit als Vertrauenslehrer an der Gesamtschule Schmelz 

zu interviewen. Die Vorstellung der Schule steht im Mittelpunkt 

des medienbezogenen Projekts "We.are.your.friends.2.0", an 

dem neben Rojhat noch zehn weitere Schülerinnen und Schüler 

teilnehmen. Die Teilnehmenden machen zu Beginn des Projekts 

ihren "Social-Media-Führerschein". Sie lernen die Grundregeln 

im Umgang mit den neuen sozialen Medien, was Privatsphäre 

bedeutet und welche eigenen Rechte und Pflichten sie in den 

Sozialen Medien haben. Aber auch der Umgang mit 

Hatespeech3, Diskriminierung z.B. im Netz oder Cybermobbing 

wird erarbeitet. "Sobald die Jugendlichen fit im Umgang mit 

den Sozialen Medien sind, geht es an die Praxis", erklärt 

Projektleiterin Henn. "Gemeinsam erstellen wir mit den Jugend-

lichen Social Media Beiträge, in denen sie sich zum Beispiel mit 

Menschenrechten, fremden Kulturen oder Flucht auseinander-

setzen und ihre eigene Perspektive auf diese Themen ein-

bringen." Dabei können die Teilnehmenden die eigene Flucht- 

oder Migrationserfahrung einbringen.   

   Lara Rose und Annika Balzer sind von Anfang an 

bei "We.Are.Your.Friends.2.0" dabei und haben schon viele Er-

fahrungen im Projekt gesammelt. "Man arbeitet viel mit 

                                                           
3
 Hatespeech ist ein Oberbegriff für das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder Volks-

verhetzung im Internet und Social-Media-Räumen.  
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anderen zusammen und lernt, dass man respektvoll mit-

einander umgeht", sagt die 14-jährige Annika. Rojhat findet, je 

mehr Leute bei den Treffen seien, desto mehr Spaß mache es. 

Und er hat gelernt, dass man keine Vorurteile haben sollte. 

"Jeder Mensch ist gleichwertig, egal, ob Afrikaner, Asiate, 

Australier, Deutscher oder Iraker", bekräftigt sein Kumpel 

Mehmet.  

  



M1: Arbeitsmaterial 
 

 
 
 

Projektort:  Sekundarschule Bethel, Bielefeld 
 
Zielgruppe:    ALLE Schüler*innen der 9. Klasse 
 
Kurzbeschreibung: Das Bewusstwerden der eigenen interkulturellen 

Kompetenzen und die daraus resultierenden Hand-

lungsoptionen, besonders im Sinne der Berufswahl-

orientierung, sind das Ziel der Arbeit mit dem Portfolio 

„Interkulturelle Kompetenz“4 des Gymnasiums Bethel. 

Die Jugendlichen fertigen über einen Zeitraum von 

einem Schuljahr ein individuelles Portfolio an, in dem 

sie sich mit ihrer Biographie, ihrer Lebenssituation, der 

eigenen Familiengeschichte und ihrer schulischen 

Bildung auseinandersetzen. Das Portfolio ermöglicht 

durch eine offene Aufgabenstellung jedem/jeder 

Schüler*in individuell und selbstreflexiv an den 

Schwerpunkten „Eigene Person“, „Sprache & 

Kommunikation“, „Lebenswelten“ und „Arbeitswelt“ 

zu arbeiten.  

  

                                                           
4
 Das Portfolio ist eine Weiterentwicklung des im Rahmen eines Modellvorhabens aus Hamburg zur Förderung 

der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund entstandenen Portfolios „Eine Welt der 
Vielfalt“. 
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  Auszüge aus dem Portfolio: 
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Projektort:  vier Schulen in Offenbach (Hessen) 

Zielgruppe:    Schüler*innen der 9. Klasse 
Kurzbeschreibung: Das Projekt Jumina will potenziellen Arbeitgebern zeigen, was 

Schüler außer ihren Noten noch zu bieten haben. Jumina, das 

steht für Junge Menschen in Ausbildung. Seit 2005 unterstützt 

das Gemeinschaftsprojekt des Staatlichen Schulamts und des 

CGIL-Bildungswerks beim Übergang von der Schule in die 

Arbeitswelt. Mit dem „Schülerportfolio interkulturell“ kam ein 

Konzept hinzu, das interkulturelle und soziale Fähigkeiten 

sichtbar machen soll. Dafür ist Jumina mit drei Lehrkräften an 

vier Schulen der Stadt. Die jetzigen Neuntklässler Azada Sharifi, 

Alim Besli und Madiha Mahmood haben vergangenes Jahr be-

gonnen, ein Portfolio zu erarbeiten. Damit wollen sie sich dann 

bei potenziellen Arbeitgebern bewerben. 

Dafür trugen sie in ein Buch z.B. ein, wo ihre Wurzeln liegen, 

welche sprachlichen und kulturellen Kenntnisse sie haben. 

Daneben sollten sich die Schüler selbst einschätzen; Klassen-

kameraden schrieben auf, welche positiven Eigenschaften sie in 

jedem sehen. Die Einschätzung, dass man mit ihr sehr gut reden 

könne und sie Humor habe, gab Azada Mut. Wegen der für ihr 

Alter ungewöhnlichen Hobbys – sie zeichnet gern, liest 

Nietzsche und schreibt an einem Buch – sah sie sich etwas 

außen vor. Dass sie gut mit Menschen kann, fiel ihr während 

eines Praktikums im Krankenhaus auf, als sich ihr ältere 

Patienten öffneten. Ihr lang gehegter Wunsch, Psychiaterin zu 

werden, ist seitdem stärker als je zuvor: „Ich habe viel über 

mich erfahren, auch, dass ich meine Interessen – etwa an der 

Kunsttherapie – mit dem Beruf verbinden könnte.“ […] Mehrere 

Optionen offenhalten möchte sich die 15-jährige Madiha. Bei 

einer Betriebsbesichtigung im Hotel und während eines 

Praktikums in der Neurologie des Sana-Klinikums merkte sie, 

dass sie sich auf mehreren Gebieten wohlfühlt. Deshalb möchte 

auch sie ein Praktikum bei der Bundespolizei nachlegen. „Ich 

bin ein sehr familiärer Mensch[..]“, erzählt Madiha. „Jetzt weiß 

ich, dass ich kommunikative Stärken habe, die ich später nutzen 

kann. Durch die Arbeit am Portfolio haben wir uns nicht nur in 

der Klasse besser kennengelernt, sondern ich habe ebenso an-

gefangen, mit meinen Eltern über die Vergangenheit unserer 

Familie in Pakistan und meinen späteren Berufsweg zu 

sprechen.“ 



M1: Arbeitsmaterial 
 

 

Projektort:  Hannover 

Zielgruppe:    Schüler*innen aller Jahrgangsstufen und weitere Interessierte 

Kurzbeschreibung:  siehe youtube-Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=NiB79_DAwRY 
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2. Wandplakate der Gruppen 

 

 

 

Das Projekt „We.are.your.friends.2.0“ – ein pädagogisch tragfähiges Konzept im 
Sinne der 10 Ziele Interkultureller Erziehung und Bildung nach Nieke?  

Kriteriengeleitete Beurteilungsfrage  Für die Tragfähig-
keit spricht… 

 Gegen die Trag-
fähigkeit spricht… 

Ermöglicht das Projekt die Aus-

einandersetzung mit und die 

Reflexion über den eigenen Ethno-

zentrismus? 

  

Wird den TN ermöglicht, (andere) 

Kulturen (auch emotional) kennen-

zulernen, um Befremdungen abzu-

bauen? 

  

Wird Toleranz als Basistugend für 

das Zusammenleben thematisiert 

und gelebt? 

  

Werden Vorurteile und Rassismus 

besprochen und bewusst gemacht?  

  

Wird die Akzeptanz kulturbedingter 

Äußerungsformen (z.B. Kleidung, 

Essverhalten) gefördert? 

  

Ermöglicht das Konzept das Ent-

decken von Gemeinsamkeiten? 

  

Regt das Projekt die TN an, sich für 

Minderheiten einzusetzen? 
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Werden alle Kulturen als gleich-

wertig angesehen? 

  

Kann der TN durch das Projekt er-

leben, dass andere Kulturen das 

eigene Leben bereichern können? 

  

Kann durch die Teilnahme am 

Projekt erkannt werden, dass alle 

Menschen gleichwertig und -wichtig 

sind? 
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Das Projekt „Interkulturelle Kompetenz“ – ein pädagogisch tragfähiges Konzept 
im Sinne der 10 Ziele Interkultureller Erziehung und Bildung nach Nieke?  

Kriteriengeleitete Beurteilungsfrage  Für die Tragfähig-
keit spricht… 

 Gegen die Trag-
fähigkeit spricht… 

Ermöglicht das Projekt die Aus-

einandersetzung mit und die 

Reflexion über den eigenen Ethno-

zentrismus? 

  

Wird den TN ermöglicht, (andere) 

Kulturen (auch emotional) kennen-

zulernen, um Befremdungen abzu-

bauen? 

  

Wird Toleranz als Basistugend für 

das Zusammenleben thematisiert 

und gelebt? 

  

Werden Vorurteile und Rassismus 

besprochen und bewusst gemacht?  

  

Wird die Akzeptanz kulturbedingter 

Äußerungsformen (z.B. Kleidung, 

Essverhalten) gefördert? 

  

Ermöglicht das Konzept das Ent-

decken von Gemeinsamkeiten? 

  

Regt das Projekt die TN an, sich für 

Minderheiten einzusetzen? 

  

Werden alle Kulturen als gleich-

wertig angesehen? 
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Kann der TN durch das Projekt er-

leben, dass andere Kulturen das 

eigene Leben bereichern können? 

  

Kann durch die Teilnahme am 

Projekt erkannt werden, dass alle 

Menschen gleichwertig und -wichtig 

sind? 
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Das Projekt „Juma“ – ein pädagogisch tragfähiges Konzept im Sinne der 10 Ziele 
Interkultureller Erziehung und Bildung nach Nieke?  

Kriteriengeleitete Beurteilungsfrage  Für die Tragfähig-
keit spricht… 

 Gegen die Trag-
fähigkeit spricht… 

Ermöglicht das Projekt die Aus-

einandersetzung mit und die 

Reflexion über den eigenen Ethno-

zentrismus? 

  

Wird den TN ermöglicht, (andere) 

Kulturen (auch emotional) kennen-

zulernen, um Befremdungen abzu-

bauen? 

  

Wird Toleranz als Basistugend für 

das Zusammenleben thematisiert 

und gelebt? 

  

Werden Vorurteile und Rassismus 

besprochen und bewusst gemacht?  

  

Wird die Akzeptanz kulturbedingter 

Äußerungsformen (z.B. Kleidung, 

Essverhalten) gefördert? 

  

Ermöglicht das Konzept das Ent-

decken von Gemeinsamkeiten? 

  

Regt das Projekt die TN an, sich für 

Minderheiten einzusetzen? 

  

Werden alle Kulturen als gleich-

wertig angesehen? 

  

Kann der TN durch das Projekt er-   
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leben, dass andere Kulturen das 

eigene Leben bereichern können? 

Kann durch die Teilnahme am 

Projekt erkannt werden, dass alle 

Menschen gleichwertig und -wichtig 

sind? 
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Das Projekt „Theaterpädagogik im interkulturellen Dialog“ – ein pädagogisch 
tragfähiges Konzept im Sinne der 10 Ziele Interkultureller Erziehung und Bildung 
nach Nieke?  

Kriteriengeleitete Beurteilungsfrage  Für die Tragfähig-
keit spricht… 

 Gegen die Trag-
fähigkeit spricht… 

Ermöglicht das Projekt die Aus-

einandersetzung mit und die 

Reflexion über den eigenen Ethno-

zentrismus? 

  

Wird den TN ermöglicht, (andere) 

Kulturen (auch emotional) kennen-

zulernen, um Befremdungen abzu-

bauen? 

  

Wird Toleranz als Basistugend für 

das Zusammenleben thematisiert 

und gelebt? 

  

Werden Vorurteile und Rassismus 

besprochen und bewusst gemacht?  

  

Wird die Akzeptanz kulturbedingter 

Äußerungsformen (z.B. Kleidung, 

Essverhalten) gefördert? 

  

Ermöglicht das Konzept das Ent-

decken von Gemeinsamkeiten? 

  

Regt das Projekt die TN an, sich für 

Minderheiten einzusetzen? 

  

Werden alle Kulturen als gleich-

wertig angesehen? 
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Kann der TN durch das Projekt er-

leben, dass andere Kulturen das 

eigene Leben bereichern können? 

  

Kann durch die Teilnahme am 

Projekt erkannt werden, dass alle 

Menschen gleichwertig und -wichtig 

sind? 
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Für die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

 

 

 

Gegen die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

 

Für die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

 

 

 

Gegen die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

 

Für die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

 

 

 

Gegen die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

 

Für die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

 

 

 

Gegen die Tragfähigkeit nach Nieke 

spricht… 

3. Die Projekte: Meine Zusammenfassung und Übersicht  

Die Projekte – Zusammenfassung und 

Übersicht 
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4. Die Projekte: Meine Gesamturteile in der Übersicht  

Die Projekte – Zusammenfassung und 

Übersicht 
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Das Projekt „We.are.your.friends.2.0“ – ein pädagogisch tragfähiges Konzept im 
Sinne der 10 Ziele Interkultureller Erziehung und Bildung nach Nieke?  

Kriteriengeleitete Beurteilungsfrage  Für die Tragfähig-
keit spricht… 

 Gegen die Trag-
fähigkeit spricht… 

Ermöglicht das Projekt die Aus-

einandersetzung mit und die 

Reflexion über den eigenen Ethno-

zentrismus? 

 nur indirekt möglich; der eigene 

Ethnozentrismus wird nicht 

direkt thematisiert, allerdings 

kann eine Selbstreflexion durch 

den Kontakt mit anderen an-

gebahnt werden 

Wird den TN ermöglicht, (andere) 

Kulturen (auch emotional) kennen-

zulernen, um Befremdungen abzu-

bauen? 

Kommunikation und Aus-

tausch über sich selbst, seine 

Herkunft und mögliche 

Fluchterfahrungen helfen, sich 

emotional in andere Kulturen 

hineinzuversetzen, und 

können so Befremdung ab-

bauen. Kulturen bekommen 

ein Gesicht.  

 

Wird Toleranz als Basistugend für 

das Zusammenleben thematisiert 

und gelebt? 

Erstellung der Beiträge im 

Team und Angewiesenheit auf 

alle  jeder wird toleriert, die 

Arbeit geht nur zusammen 

 

Werden Vorurteile und Rassismus 

besprochen und bewusst gemacht?  

Können als Thematik für die 

Social-Media-Beiträge gewählt 

werden; indirekte Ver-

handlung von Vorurteilen, 

indem im Team gearbeitet 

wird  

 

 

Wird die Akzeptanz kulturbedingter 

Äußerungsformen (z.B. Kleidung, 

Essverhalten) gefördert? 

 Jede*r Schüler*in nimmt so teil, 

wie er*sie ist; allerdings werden 

kulturbedingte Äußerungs-

formen nicht direkt thematisiert 

Ermöglicht das Konzept das Ent- Durch das gemeinsame 

Interesse an neuen Medien 

oder auch Beiträgen über 
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decken von Gemeinsamkeiten? integrationsrelevante Themen 

kommt der Kontakt zwischen 

den TN erst zustande.  

Regt das Projekt die TN an, sich für 

Minderheiten einzusetzen? 

Durch die gemeinsame, 

intensive Arbeit am 

youtubeKanal und der Bei-

träge dafür setzen sich die TN 

bewusst mit Minderheiten 

auseinander. Außerdem be-

schäftigen sie sich mit 

Themen wie Mobbing oder 

Hatespeech. Dies regt dazu 

an, sich in betreffenden 

Situationen oder auch ganz 

allgemein für Minderheiten 

einzusetzen.  

 

Werden alle Kulturen als gleich-

wertig angesehen? 

Jede*r ist willkommen, egal, 

welcher Herkunft 
 

Kann der TN durch das Projekt er-

leben, dass andere Kulturen das 

eigene Leben bereichern können? 

 Dies kann nur indirekt erlebt 

werden. Das Aufgreifen von 

bspw. kulturellen Besonder-

heiten, die als Bereicherung 

empfunden werden könnten, 

ist nicht Teil des Projekts. 

Kann durch die Teilnahme am 

Projekt erkannt werden, dass alle 

Menschen gleichwertig und -wichtig 

sind? 

Jede*r ist willkommen, 

egal, welcher Herkunft, und 

nur gemeinsam kann am 

youtubeKanal gearbeitet 

werden. Die TN können in 

jedem Bereich des Projekts 

arbeiten und sich ein-

bringen. Alle Ideen werden 

gleichermaßen gehört. 
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Das Projekt „Interkulturelle Kompetenz“ – ein pädagogisch tragfähiges Konzept 
im Sinne der 10 Ziele Interkultureller Erziehung und Bildung nach Nieke?  

Kriteriengeleitete Beurteilungsfrage  Für die Tragfähig-
keit spricht… 

 Gegen die Trag-
fähigkeit spricht… 

Ermöglicht das Projekt die Aus-

einandersetzung mit und die 

Reflexion über den eigenen Ethno-

zentrismus? 

In Gänze! Facettenreiche 

Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Selbst und 

dessen Bewusstsein 

 

Wird den TN ermöglicht, (andere) 

Kulturen (auch emotional) kennen-

zulernen, um Befremdungen abzu-

bauen? 

 Der direkte Kontakt zu 

andern fehlt gänzlich. 

Emotionale Erfahrungen 

können nicht gemacht 

werden. 

Wird Toleranz als Basistugend für 

das Zusammenleben thematisiert 

und gelebt? 

  

Werden Vorurteile und Rassismus 

besprochen und bewusst gemacht?  

Durch die Eigenreflexion 

und Bewusstmachung von 

eigenen Handlungs- oder 

Sprachweisen werden Vor-

urteile thematisiert.  

 

Wird die Akzeptanz kulturbedingter 

Äußerungsformen (z.B. Kleidung, 

Essverhalten) gefördert? 

  

Ermöglicht das Konzept das Ent-

decken von Gemeinsamkeiten? 

 Nein, da das Portfolio aus-

schließlich alleine bearbeitet 

wird. 

Regt das Projekt die TN an, sich für 

Minderheiten einzusetzen? 
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Werden alle Kulturen als gleich-

wertig angesehen? 

  

Kann der TN durch das Projekt er-

leben, dass andere Kulturen das 

eigene Leben bereichern können? 

Ja, allerdings nur aus dem 

eigenen Bewusstsein 

heraus. 

 

Kann durch die Teilnahme am 

Projekt erkannt werden, dass alle 

Menschen gleichwertig und -wichtig 

sind? 
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Das Projekt „Juma“ – ein pädagogisch tragfähiges Konzept im Sinne der 10 Ziele 
Interkultureller Erziehung und Bildung nach Nieke?  

Kriteriengeleitete Beurteilungsfrage  Für die Tragfähig-
keit spricht… 

 Gegen die Trag-
fähigkeit spricht… 

Ermöglicht das Projekt die Aus-

einandersetzung mit und die 

Reflexion über den eigenen Ethno-

zentrismus? 

 Weniger, denn das Projekt 

spricht in erster Linie 

Schüler*innen mit 

Migrationshintergrund an. 

Wird den TN ermöglicht, (andere) 

Kulturen (auch emotional) kennen-

zulernen, um Befremdungen abzu-

bauen? 

  

Wird Toleranz als Basistugend für 

das Zusammenleben thematisiert 

und gelebt? 

  

Werden Vorurteile und Rassismus 

besprochen und bewusst gemacht?  

  

Wird die Akzeptanz kulturbedingter 

Äußerungsformen (z.B. Kleidung, 

Essverhalten) gefördert? 

Absolut, denn hier werden 

daraus Stärken abgeleitet 

und sichtbar gemacht. 

 

Ermöglicht das Konzept das Ent-

decken von Gemeinsamkeiten? 

  

Regt das Projekt die TN an, sich für 

Minderheiten einzusetzen? 

 Weniger, denn hier stehen 

zunächst einmal die 

„Minderheiten“ im Fokus. Es 

findet durch die Portfolio-

arbeit nur ein geringer Aus-

tausch zwischen andern Mit-

schülern statt. 
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Werden alle Kulturen als gleich-

wertig angesehen? 

  

Kann der TN durch das Projekt er-

leben, dass andere Kulturen das 

eigene Leben bereichern können? 

  

Kann durch die Teilnahme am 

Projekt erkannt werden, dass alle 

Menschen gleichwertig und -wichtig 

sind? 

Ja, denn hier werden 

Stärken herausgestellt und 

betont. Gemeinsames und 

Positives stehen im Mittel-

punkt.  
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Das Projekt „Theaterpädagogik im interkulturellen Dialog“ – ein pädagogisch 
tragfähiges Konzept im Sinne der 10 Ziele Interkultureller Erziehung und Bildung 
nach Nieke?  

Kriteriengeleitete Beurteilungsfrage  Für die Tragfähig-
keit spricht… 

 Gegen die Trag-
fähigkeit spricht… 

Ermöglicht das Projekt die Aus-

einandersetzung mit und die 

Reflexion über den eigenen Ethno-

zentrismus? 

 Weniger; dies geschieht ver-

mutlich eher indirekt und in 

der späteren Reflexion der 

Teilnehmer über das Projekt 

hinaus, denn direkt 

thematisiert wird der Ethno-

zentrismus nicht. 

Wird den TN ermöglicht, (andere) 

Kulturen (auch emotional) kennen-

zulernen, um Befremdungen abzu-

bauen? 

In Gänze, denn diese 

werden in den einzelnen 

Projekten aufgegriffen und 

miteinander zu einem 

kleinen Theaterbeitrag ver-

knüpft. 

 

Wird Toleranz als Basistugend für 

das Zusammenleben thematisiert 

und gelebt? 

Hier wird jeder mit seinen 

Ideen, Wünschen und 

kulturellen Hintergründen 

nicht nur toleriert, sondern 

akzeptiert. Dies ist die Basis 

des ganzen Projekts.  

 

Werden Vorurteile und Rassismus 

besprochen und bewusst gemacht?  

Es kann zum Thema in 

einem Theaterbeitrag ge-

macht werden. Vorurteile 

können sichtbar werden 

und zum Nachdenken an-

regen. Hier zeigt sich auch 

ein Mehrwert für die Zu-

schauer. Das Projekt be-

kommt eine Doppel-

funktion. 

 

Wird die Akzeptanz kulturbedingter 

Äußerungsformen (z.B. Kleidung, 

Essverhalten) gefördert? 
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Ermöglicht das Konzept das Ent-

decken von Gemeinsamkeiten? 

Sie können als Thema in 

einem Beitrag aufgegriffen 

werden. 

 

Regt das Projekt die TN an, sich für 

Minderheiten einzusetzen? 

  

Werden alle Kulturen als gleich-

wertig angesehen? 

  

Kann der TN durch das Projekt er-

leben, dass andere Kulturen das 

eigene Leben bereichern können? 

  

Kann durch die Teilnahme am 

Projekt erkannt werden, dass alle 

Menschen gleichwertig und -wichtig 

sind? 

  

 

 


