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Einleitung 

 
Das Thema meiner Hausarbeit lautet: „Interkulturelles Lernen“ im 
Fremdsprachenunterricht und dessen Umsetzung am Beispiel des Englischlehrwerks 
„Notting Hill Gate“. 
Als angehende Lehrerin für die Fächer Englisch und Deutsch habe ich dieses Thema 
gewählt, weil ich mir dessen bewußt bin, daß sich auch in Zukunft Schulklassen - 
sowohl an Gesamt-, Real- und Hauptschulen als auch an Grundschulen und Gymnasien 
- zunehmend heterogen zusammensetzen, d. h. sich durch die sprachliche und kulturelle 
Pluralität der Lernenden kennzeichnen werden. 
 
Als Schülerin war ich mit dieser Heterogenität während meiner gesamten Grundschul- 
und Gymnasialzeit von 1984 bis 1997 konfrontiert, da beide von mir besuchten Schulen 
- Waldschule und Albert-Einstein-Gymnasium Bochum - Einzugsgebiete hatten 
(Querenburg, Altenbochum und Steinkuhl), in denen im Vergleich zu anderen 
Bochumer Stadtteilen verhältnismäßig viele Ausländer bzw. Aussiedler leben. 
 
Bereits aus dieser Schülerperspektive heraus habe ich feststellen können, daß die 
Unterrichtsmethoden und -inhalte, besonders die des Fremdsprachen- bzw. des 
Englischunterrichts, der Situation im Klassenzimmer nicht immer gerecht werden. 
Dies gilt besonders für die eher binational ausgerichteten Englischlehrwerke (z. B. 
Englisch G von Cornelsen), die davon ausgehen, daß sich die Lerner nur aus deutschen 
Kindern zusammensetzen, die mit  der englischen Sprache und Landeskunde vertraut 
gemacht werden sollen 
.  
Die besonderen Bedürfnisse, Interessen oder Erfahrungen der ausländischen Kinder 
werden dagegen kaum berücksichtigt, was dazu führt, daß die Schule als 
Bildungsinstitution ihrer Aufgabe, die Schüler in durch sprachliche und kulturelle 
Pluralität gekennzeichnete Gesellschaften zu integrieren und auf ein Leben innerhalb 
eines multikulturellen Europas vorzubereiten, nicht nachkommen kann. 
 
Genau an dieser Stelle setzt das Konzept des „Interkulturellen Lernens“ an, das die 
Entwicklung einer interkulturellen Perspektive fördert. Diese besteht darin, daß die 
Heterogenität der Klassen genutzt wird, um aus den unterschiedlichen Kompetenzen 
und Lernbedürfnissen der Schüler geeignete Unterrichtsgegenstände zu entwickeln und 
der in diesem Zusammenhang vorherrschenden nationalen Zentrierung 
entgegenzuwirken. 
 
Hierzu tragen die bereits entwickelten und teilweise im Unterricht eingesetzten 
Fremdsprachenlehrwerke, wie z. B. „Notting Hill Gate“, bei, dessen Konzept ich in 
meiner Hausarbeit analysieren werde. Vorher jedoch erachte ich es für notwendig, das 
„Interkulturelle Lernen“, seine Bedeutung und Konsequenzen für den 
Fremdsprachenunterricht, vorzustellen und von einem Modellversuch bezüglich des 
aktuellen Themas zu berichten. 
Mit dieser Vorgehensweise möchte ich deutlich machen, daß die Einführung einer 
interkulturellen Dimension in den Fremdsprachenunterricht bzw. in die Schule nicht 
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allein an die Umgestaltung der Lehrwerke gebunden ist, sondern Entwicklungen auf 
allen Ebenen des Handelns notwendig sind. 
 
 
 
 
 
1  Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht 

 

1.1  Klärung des Begriffs „interkulturelles Lernen“ 

 

Die sprachdidaktische Diskussion der letzten Jahre dreht sich um das „interkulturelle 
Lernen“1 einerseits sowie um die „interkulturelle Kommunikation“ auf der anderen 
Seite. 
Während sich der erste Begriff auf die landeskundliche Seite des Unterrichts bezieht, ist 
der zweite Begriff migrationspädagogisch geprägt, d. h. die „interkulturelle 
Kommunikation“ behandelt die Konzeption des Fremdsprachenunterrichts für 
Arbeitsmigranten und deren Kinder. Heute jedoch werden diese Prägungen - 
landeskundliche und migrationspädagogische - miteinander verbunden 
 
Bezüglich des Stellenwerts der Landeskunde im Fremdsprachenunterricht haben die 
Überlegungen dazu geführt, daß dem Unterricht die Aufgabe zugewiesen wurde, „(...) 
einen Beitrag zur Entwicklung der ‘transnationalen Kommunikationsfähigkeit’ zu 
leisten, indem er die Landeskunde zu einer kulturvergleichenden und 
kulturorientierenden Betrachtung weiter entwickelte.“2  
 
Der interkulturelle Fremdsprachenunterricht zeichnet sich durch ein „(...) 
kulturkontrastives Vorgehen (...)“3 aus, d. h. die Schüler sollen lernen, mit fremden 
Kulturen umzugehen, diese zu tolerieren und auf die eigenen kulturellen Erscheinungen 
zu beziehen, um nicht nur die fremde Kultur, sondern auch die eigene Realität kritisch 
zu betrachten und sich „(...) ihrer eigenkulturellen Lern- und Handlungsvoraussetzungen 
(...)“4 bewußt zu werden.  
 
Die in dieser Perspektive betriebene Landeskunde hebt sich folglich deutlich von der 
traditionellen Landeskunde, wie sie hauptsächlich im Muttersprachlichen Unterricht für 
Arbeitsmigranten bzw. deren Kinder betrieben wurde, ab. 
Hier wurde von einer Defizithypothese ausgegangen, die besagt, daß der Unterricht zur 
„(...) Behebung sprachlicher und sozialisatorischer Defizite (...)“5 dienen soll. 
 

                                                 
1 „interkulturelles Lernen“ in Kleinschreibung die „(...) funktionalen und intentionalen Lernvorgänge (...), 
die zu interkulturell relevanten Lernergebnissen führen.“ Dagegen bezieht sich „Interkulturelles Lernen“ 
in Großschreibung auf „(...) normativ konzeptionelles, intentionales Lernen (...)“. (Landesinstitut für 
Schule und Weiterbildung (1995), S. 38.)  
2 Krumm (1994), S. 116. 
3 ebd. 
4 Bachmann (1995), S. 9.  
5 Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (1995), S. 46. 
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Demgegenüber steht die dem interkulturellen Fremdsprachenunterricht zugrunde 
liegende Differenzhypothese, die sich für die gleichwertige Behandlung 
unterschiedlicher Kulturen, sowohl im Unterricht als auch im Bildungswesen, einsetzt. 
Im Vordergrund stehen die „Förderung auch der Muttersprache, der aus der 
Herkunftskultur mitgebrachten Wertvorstellungen, eine Überprüfung der Lehrpläne und 
Schulbücher auf einer solchen Anerkennung von Fremdheit entgegenstehende Inhalte 
(...).“6  
Darüber hinaus darf sich interkulturelles Lernen nicht darauf beschränken, daß Fremde 
lediglich lernen, eine andere Sprache zu sprechen bzw. die Sprecher dieser Sprache 
einen Umgang mit diesen Sprachlernern üben, sondern, daß „(...) zugleich mit den 
sprachlichen Einheiten (...) das kulturspezifische Wissen erworben werden (muß), das 
mit diesen sprachlichen Einheiten untrennbar verknüpft ist“7 und die Ursachen von 
Ungleichheit entschieden mitbestimmt. 
Für die traditionellen Schulsprachen wie Englisch und Französisch hat dies zur Folge, 
daß sie im Fremdsprachenunterricht immer in ihrem politisch-sozialen und 
wirtschaftlichen Kontext in Verbindung mit der Multikulturalität Europas betrachtet 
werden müssen. 
 
Jedoch geht es der interkulturellen Didaktik nicht primär darum, möglichst 
umfangreiches Wissen über das Zielsprachenland und dessen Kultur zu vermitteln, 
sondern um „(...) die bei der Erarbeitung dieses Wissens erworbenen Einstellungen, 
Fähigkeiten und Strategien, sich Fremdes weiter zu erschließen“8 und damit die 
interkulturelle Kommunikation zu fördern. 
 

 
1.2  Die Bedeutung des interkulturellen Lernens für den Abbau von    

  Ethnozentrismus 
 
Da die interkulturelle Fremdsprachendidaktik zur Verständigung zwischen als 
gleichwertig betrachteten Kulturen beitragen und den Lernern den Zugang zu einer 
anderen Kultur bieten soll, ist es von großer Wichtigkeit, daß sich die Ausgestaltung des 
Unterrichts an der Zusammensetzung der Klassen, die gerade in der Bundesrepublik 
Deutschland zunehmend multikulturell sind, an den Bedingungen der Schüler - 
hierunter fallen z. B. das Alter sowie mögliche aufgrund von Austauschprogrammen 
gesammelte Auslandserfahrungen - , aber auch an den Bedingungen des Lernorts 
orientiert. 
 
Weil die bestehenden Lehrpläne und Lehrbücher äußerst ethnozentristisch geprägt sind, 
also „(...) eher zur Ausländerfeindlichkeit beitragen“,9 statt interkulturelle 
Kommunikation zu fördern, bedarf es einer „(...) Lehrplanrevision in anderen 
Fächern“10, während über den Fremdsprachenunterricht der praktische Umgang mit 
Fremdem und Fremden innerhalb einer multikulturellen Gesellschaft gefördert werden 
soll. 

                                                 
6 Krumm (1994), S. 117. 
7 Bachmann (1995), S. 8. 
8 ebd. 
9 Krumm (1995), S. 119. 
10 ebd. 
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Wie bereits unter 1.1. erwähnt, sollen die Lerner auch zu einer Reflexion über das „(...) 
eigene Verhalten, Denken und Fühlen (...)“ angehalten werden „(...) und deren 
Kulturbedingtheit erkennen sowie Strategien im Umgang mit dem Fremden (...) 
entwickeln.“11 
 
Jedoch werden die meisten im traditionellen Fremdsprachenunterricht verwendeten 
Lehrbücher diesen Ansprüchen nicht gerecht, da sie durch die Auswahl von Texten, 
Bildern und Übungen Klischees aufbauen, Vorurteile verstärken oder die Angehörigen 
des Zielsprachenlandes stereotypisieren, „(...) weil so das Phrasenlernen besser 
gelinge.“12 
 
 
 
1.3  Folgen eines interkulturellen Ansatzes für den traditionellen     

  Fremdsprachenunterricht 

 

Da der interkulturelle Ansatz davon ausgeht, daß Sprache und sprachliches Verhalten 
sowie Unterrichtsmethoden kulturgeprägt sind, hätte eine interkulturelle Orientierung 
des Fremdsprachenunterrichts u. a. zur Folge, daß das „(...) Verständnis von 
Kommunikationsfähigkeit als einer universalen Sprachfähigkeit (...)“13, die durch das 
Üben universaler Sprechakte, wie z. B. Personenvorstellung, Begrüßung u. a., erlernt 
werden könne, revidiert würde. 
 
Damit die interkulturelle Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit geschult werden, 
muß der Schüler in der Kontrolle seiner Wahrnehmung trainiert werden, „d. h. er muß 
erkennen, daß seine eigenen kulturellen Wahrnehmungskriterien fremde Situationen 
verformen.“14 
Dies geschieht dadurch, daß die wahrnehmende Person die Wirklichkeit in der Weise 
interpretiert bzw. versteht, daß sie, durch ihre eigenen Erfahrungen bedingt, gewisse 
Dinge als wesentlich empfindet und hervorkehrt, während sie die für sie unwesentlichen 
Elemente nicht berücksichtigt, wodurch es zu  Fehlinterpretationen und Verfälschungen 
der fremden Situationen kommen kann. Aufgrund des nicht erkannten 
Sinnzusammenhangs des Fremden neigt der Wahrnehmende dazu, die ungewohnte 
Situation abzuwerten. Hierbei werden faßt immer Kulturvergleiche durchgeführt.  
Um aus diesen Vergleichen keine Stereotype und Vorurteile erwachsen zu lassen, sei die 
„(...) Fähigkeit(,) den eigenen Standpunkt, die eigene Prägung zu erkennen (...)“,15 
Voraussetzung dafür, durch den Vergleich „(...) etwas zu erfahren, was der fremden 
Wirklichkeit gerecht wird.“16  
 
Zusammenfassend kann die Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts als die 
systematische Entwicklung eines Wahrnehmungstrainings bzw. einer Sensibilisierung 
„(...) für Eigenes und Fremdes in ihrer Bezogenheit aufeinander (...)“17 beschrieben 

                                                 
11 Bachmann (1995), S. 9. 
12 Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (1995), S. 42. 
13 ebd. S. 120. 
14 Bachmann (1995), S. 11. 
15 ebd. S. 13. 
16 ebd. 
17 Krumm (1995), S. 122. 
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werden, wie dies z. B. in dem Lehrwerk „Sichtwechsel“ für den Unterricht ‘Deutsch als 
Fremdsprache’ verwirklicht ist. 
Einher mit diesem Training geht der Erwerb des durch die Wahrnehmung erschlossenen 
neuen Bedeutungssystems, dessen Begriffsinhalte kulturspezifisch und historisch 
geprägt sind. 
 
 
2  „Lernen für Europa“ - ein Modellversuch 

 

2.1  Zur Konzeption und Leitidee des Modellversuchs 

 

Unterstützt von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung (BLK), hat Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1991 bis 1994 an  
neunzehn Schulen einen Modellversuch mit dem Titel „Lernen für Europa“ 
durchgeführt, um schulische Maßnahmen zu erproben, die „(...) junge Menschen auf 
eine mehrsprachige und multikulturelle Zukunft (...)“18 vorbereiten sollen. 
 
Hierbei ist besonders erwähnenswert, daß der Modellversuch im Gegensatz zu 
vorausgehenden wissenschaftlichen Ansätzen die Entwicklungs- und 
Diskussionsthemen zur internationalen Migration bzw. Arbeitsmigration einerseits und 
zur europäischen Integration und der damit verbundenen erwünschten Mobilität 
andererseits verknüpft, was in der Leitidee des Modellversuchs zum Ausdruck kommt. 
 
Diese besteht darin, daß die Schule ihre Aufgabe der sozialen und kulturellen 
Integration der nachwachsenden Generation in durch sprachliche und kulturelle 
Pluralität bestimmte Gesellschaften in Europa nur dann wahrnehmen kann, wenn sie 
Mehrsprachigkeit und die Entwicklung einer interkulturellen Perspektive fördert.19 
 
Das Vorgehen des Modellversuchs bestand darin, Innovationen der Schulpraxis unter 
dem Gesamtkonzept „Lernen für Europa“ in untereinander verschränkten Projekt-
Teilversuchen zu erproben, zu entwickeln und zu beurteilen.  
Hierzu wurden Fragen zum Spracherwerb durch fremdsprachliches Lernen, zum 
Spracherhalt, zur natürlichen Mehrsprachigkeit20, zu Vorbereitungsmaßnahmen von 
Schulen auf Europa sowie zum „Interkulturellen Lernen“ an konkreten Schulen getestet, 
entwickelt und beurteilt. 
 
Durch diese Innovationen, die ich im folgenden näher erläutern werde, wird der 
Grundkonsens der Erziehungsgeschichte des nationalen Bildungswesens seit Beginn des 
19. Jahrhunderts infrage gestellt, der darin besteht, „(...) daß die Schule als 
Veranstaltung des Nationalstaats ihren Beitrag zur sozialen und (national-)kulturellen 
Integration der nachwachsenden Generation zu leisten hat.“21 

                                                 
18 Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (1995), S. 38. 
19 vgl. ebd. S. 118. 
20 Mehrsprachigkeit bedeutet hier nicht ausschließlich die Kenntnis mehrerer Sprachen. Vielmehr sollen 
sich die Schüler von einer veralteten „(...) falschen Ineinssetzung von Sprache und Territorium bzw.  
Volk (...)“ (ebd.) lösen, zur Orientierung in mehrsprachigen Kontexten befähigt werden und die von der 
Schule angebotenen Fremdsprachen zum Erlernen weiterer Sprachen nutzen.     
21 ebd. S. 117. 
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Die damals hierzu eingeleiteten „(...) Strategien zur Homogenisierung der sprachlichen, 
ethnischen und kulturellen Verhältnisse (...)“22, wie z. B. die Durchsetzung des 
Schriftdeutschen als Standardsprache und somit als einziges Medium schulischer 
Bildung, sind in großem Maße daran beteiligt, daß die Umsetzung der in den Projekt-
Teilversuchen erprobten Innovationen sowie der damit verbundenen Forderungen zur 
Umgestaltung des Schulwesens bezüglich der Unterrichtsmethoden, der Schule als 
Institution, der Richtlinien, der Lehreraus- und fortbildung u. ä. sich als äußerst 
schwierig und zeitaufwendig gestaltet bzw. gestalten wird. 
 
 
2.2   Planung, Durchführung und Konsequenzen des Projekt-Teilversuchs         

  „Interkulturelles Lernen“ 

 
In Anbetracht der Themenstellung dieser Hausarbeit werde ich mich im folgenden auf 
die im Teilversuch „Interkulturelles Lernen“ getesteten schulischen Maßnahmen zur 
Vorbereitung junger Leute auf die multikulturelle Zukunft Europas konzentrieren. 
Auch wenn diese Vorbereitung nicht allein durch das Interkulturelle Lernen, sondern 
durch eine Verbindung der Teilversuche untereinander geschehen kann, würden nähere 
Erläuterungen zu den Arbeitsfeldern Spracherwerb und Mehrsprachigkeit den Rahmen 
meiner Arbeit sprengen. 
 
Die Vorüberlegungen zur Durchführung des Teilversuchs „Interkulturelles Lernen“ 
zeigten bereits, daß den am Modellversuch beteiligten Schulen keine modellhaften 
Materialhilfen zur praktischen Verwirklichung des Lernansatzes verabreicht werden 
konnten, sondern daß mit Blick auf die gegebene Heterogenität der Klassen und der 
damit verbundenen unterschiedlichen Kompetenzen der Schüler jede Schule ihre 
eigenen unterrichtspraktischen Konzepte entwickeln muß.23 
Jedoch ist hierbei eine bildungspolitische und wissenschaftliche Unterstützung 
notwendig, um die Einführung einer europäischen und interkulturellen Dimension durch 
grundlegende Umgestaltungen auf allen mit den Schulen verknüpften Ebenen zu 
fördern. 
 
Die durch „Interkulturelles Lernen“ angestrebten unterrichtspraktischen Innovationen 
wurden in vier Konzeptgruppen durchgeführt. 
Der aus Lehrern der Fächer Geschichte, Politik, Philosophie und Deutsch 
zusammengesetzten Konzeptgruppe „Gesellschaftslehre“ gelang es herauszuarbeiten, 
daß sich „Interkulturelles Lernen“ nicht allein auf das Fremdsprachenlernen,  auf das 
Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten sowie auf Schulpartnerschaften und 
Studienfahrten beschränken darf, die „(...) nicht selten für Interkulturelles Lernen 
kontraproduktiv ausfallen (...)“24, was ich bereites unter 1.3 erläutert habe. 
 
Statt dessen sollte das Thema Konflikt zwischen Nationalitäten, Kulturen und 
Sprachgesellschaften „(...) pädagogisch konstruktiv genutzt (...)“25, der 

                                                 
22 ebd. 
23 vgl. ebd. S. 39-40. 
24 ebd. S. 42. 
25 ebd. S. 43. 
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Begegnungsbegriff untersucht sowie der Frage nach der „(...) Erfahrung von Fremden 
und von Fremdem“26 nachgegangen werden. 
 
In diesem Zusammenhang wurde von der Konzeptgruppe „Gesellschaftslehre“ die 
Bedeutung des „Biographischen Lernens und Erzählens“27 für den interkulturellen 
Unterricht herausgearbeitet, da durch authentische Berichte den Ursachen für 
entstandene Vorurteile und Stereotypen auf den Grund gegangen werden kann. 
 
Auch die Konzeptgruppe „Interkulturelles Lernen durch Interreligiöses Lernen“ 
beschäftigte sich mit dem Thema Authentizität. 
Damit „Interreligiöses Lernen“ „Interkuturelles Lernen“ begünstigen kann, bedarf es 
nämlich der Herstellung wirklicher Authentizität, was „(...) schließlich nur im konkreten 
Gespräch, in der konkreten Begegnung mit Menschen der jeweils anderen Religion 
möglich (...)“28 sei. Hierzu zählen z. B. der Besuch von Moscheen und Kirchen als 
Lernorte und die besondere Einbeziehung der Erfahrungen und Kenntnisse von natürlich 
mehrsprachigen Kindern über ihre kulturelle oder religiöse Tradition, wodurch das 
Selbstbewußtsein dieser Kinder bzw. der Respekt der Mitschüler gegenüber diesen 
Kindern gefördert werden. 
 
Daß nicht nur die Multikuturalität einer Klasse, sondern auch  
 

„(...) eine inhaltliche Zusammenarbeit von deutschen und ausländischen Lehrkräften den Unterricht 
um eine Vielzahl von Aspekten bereichern müßte, nicht nur im Regelunterricht, auch im MEU 
(Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht)“29, 
 

konnte die Konzeptgruppe „Zusammenarbeit deutscher und ausländischer Lehrerinnen 
und Lehrer“ feststellen. 
 
Hierdurch kann nämlich eine gewisse Abstimmung bzw. ein Austausch über die im 
Regelunterricht und im MEU behandelten Inhalte stattfinden, intensiv auf die kulturelle 
Vielfalt der Schüler durch eine ebenso multikulturell zusammengesetzte Lehrerschaft 
eingegangen und diese Vielfalt bei der Gestaltung des Unterrichts berücksichtigt 
werden. 
 
Die Innovationen der Konzeptgruppe „Schulpartnerschaften als Beitrag zum 
Interkulturellen Lernen“ bestehen darin, ein multikulturelles statt des herkömmlichen 
Austauschen anhaftenden „(...) binationalen Konzeptes (...)“30, das die Heterogenität der 
Klassen nicht beachtet, zu entwickeln. 
 
Dieses Konzept führt dazu, daß die Schüler für die kulturelle und sprachliche Vielfalt 
innerhalb eines Landes sensibilisiert werden, so daß „Abweichungen von der nationalen 
Norm (...) nicht mehr als Mißstand (...) sondern als europäischer Normalfall“31 
wahrgenommen und toleriert werden. 

                                                 
26 ebd. 
27 ebd. S. 44. 
28 ebd.  
29 ebd. S. 46. 
30 ebd. S. 50. 
31 ebd. 
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Hinzu kommt, daß außerdem das Problem, mit Vorurteilen umzugehen, aufgegriffen 
wird, da, im Gegensatz zu anderen pädagogischen Konzepten, die Schüler nicht nur 
lernen sollen, „(...) mit eigenen Vorurteilen über andere (...)“32, sondern auch mit den 
„(...) Vorurteilen über sich durch andere (...)“33 umzugehen. 
 
 
2.3  Arbeit des Modellversuchs am Beispiel konkreter Schulen 

 
Bevor es zur Erprobung der neuen Ansätze im Bereich „Interkulturelles Lernen“ kam, 
setzten sich die am Modellversuch beteiligten Schulen intensiv mit den 
Zielvorstellungen und Bedingungen ihrer Vorhaben auseinander. 
 
Die Europaschule Köln sowie das Düsseldorfer Leibnizgymnasium z. B. - beide mit 
multikulturell zusammengesetzten Schülerschaften - kamen in dieser Planungsphase zu 
dem Ergebnis, daß Konzepte, Unterrichtsinhalte und -methoden für ein intentionales 
„Interkulturelles Lernen“ nur von den Schülern her unter Berücksichtigung ihrer 
unterschiedlichen Erfahrungen und Kenntnisse zu entwickeln und Unterrichtskonzepte 
fächerübergreifend anzulegen seien.34 
 
Aus dieser Überzeugung heraus entstand der sog. „kategoriale Ansatz“, der die „(...) 
Vielfalt der Erfahrungen (...) auf einige wenige kategorial beschreibbare 
Grunderfahrungen (...)“35 zurückführt, „(...), die dann ihrerseits mit den 
unterschiedlichen fachlichen Kategoriensystemen in Verbindung gebracht werden 
können“36, so daß die Fächerkooperation eine gewisse gemeinsame Orientierungsbasis 
erhält und das gegenseitige Interesse der Fächer aneinander geweckt wird. 
 
Außerdem stellten Lehrer sowie Beobachter des Modellversuchs fest, daß sich das 
fächerübergreifende Arbeiten „(...) wissenschaftlich erheblich anspruchsvoller (...) als 
das Arbeiten in fachlicher Isolation (...)“37 erweisen kann. 
 
Ein weiterer positiver Effekt besteht darin, daß die gegenseitige Abstimmung der Fächer 
aufeinander sowie auch eine inhaltliche gemeinsame Basis das Interesse und die 
Motivation der Schüler fördern. 
 
 
2.4   Ergebnisse des Teilversuchs zum „Interkulturellen Lernen“ 

 

Der im Modellversuch „Lernen für Europa“ durchgeführte interkulturelle 
Fremdsprachenunterricht, der sich mit Blick auf die Heterogenität der Klassen sensibel 
für den Lernbedarf der Schüler zeigt, Fächergrenzen überschreitet, bei der Auswahl der 
Unterrichtsmethoden und -gegenstände die vielfältigen Kompetenzen der Schüler 
aufgreift und diese bei der Unterrichtsgestaltung nutzt, hat deutlich gezeigt, daß sich das 
„Interkulturelle Lernen“ nicht auf den Fremdsprachenerwerb, verbunden mit einer 

                                                 
32 ebd. S. 51. 
33 ebd. 
34 vgl. ebd. S. 53. 
35 ebd. S. 54. 
36 ebd. 
37 ebd. S. 64. 
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Einführung in mehrere Landeskulturen im Unterricht, und auf 
Schulaustauschprogramme beschränken darf, sondern als „Mehrperspektivität“38 
aufgefaßt werden muß. 
 
Bezüglich des Konzepts „Interkulturelles Lernen“ haben die im Versuch erprobten 
Innovationen verdeutlicht, daß die Schüler durchaus in der Lage sind, kulturelle und 
sprachliche Vielfalt wahrzunehmen und damit in angemessener Weise umzugehen. 
 
 
3  „Interkulturelle Lehrwerke“ 

 

3.1   Zum Konzept des Englischlehrwerks „Notting Hill Gate“ 

 
Wie der Modellversuch „Lernen für Europa“ erkennen ließ, bedarf es einer Entwicklung 
bzw. Neugestaltung der Richtlinien, Unterrichtsmethoden, der innerschulischen 
Zusammenarbeit etc. und ganz besonders der im traditionellen Fremdsprachenunterricht 
verwendeten, binational orientierten Lehrwerke. 
 
Nur so kann ein „Interkulturelles Lernen“ gefördert und eine europäische sowie 
interkulturelle Dimension in die Schule, speziell in den Fremdsprachenunterricht, 
eingeführt werden. 
 
Das im Moritz Diesterweg Verlag Frankfurt im Jahre 1997 erschienene Lehrwerk für 
den Englischunterricht „Notting Hill Gate“ entspricht den durch den Modellversuch 
„Lernen für Europa“ an einen interkulturellen Unterricht gestellten Ansprüchen in 
nahezu jeder Hinsicht, was ich im folgenden darstellen werde. 
 
„Notting Hill Gate“ erscheint in einer differenzierten Ausgabe für Gymnasien bzw. für 
die diesem Niveau entsprechenden Englischkurse an Gesamtschulen und in einer „B“-
Ausgabe, die speziell für Real-, Haupt- oder Gesamtschulen entwickelt wurde. 
 
Die hier von mir vorgenommene exemplarische Analyse „Interkulturellen Lernens“ 
erfolgt anhand der differenzierten Ausgabe „Notting Hill Gate - Textbook 5A“, die in 
der neunten Klasse im Englischunterricht eingesetzt wird, wobei „A“ für „Advanced 
Course“ steht. 
 
Zunächst werde ich die Konzeption des Lehrwerkes beschreiben und dann auf 
bestimmte Auffälligkeiten hinweisen, die schon bei einem ersten Durchsehen des 
Buches Hinweise darauf geben, daß es sich bei „Notting Hill Gate“ um ein modernes, an 
die Lerner, ihre Lebenswelt und die damit verbundenen Erfahrungen angepaßtes, 
interkulturelles europäisches Englischbuch handelt, das einem zeitgemäßen 
Fremdsprachenunterricht in besonderem Maße entspricht. 
 
Anschließend, bzw. in diese Vorstellung integriert, werde ich anhand eines 
ausgewählten Kapitels die in dem Lehrwerk verwirklichten Ansätze und Innovationen 
„Interkulturellen Lernens“ herausarbeiten. 
 

                                                 
38 ebd. S.118. 
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Aus dem Inhaltsverzeichnis des Buches ist ersichtlich, daß es in acht Kapitel gegliedert 
ist, die die folgenden „topics“ behandeln: 
 
1 Beautiful nature - natural beauty (u. a. Tierversuche, Umweltschutz) 
2 Going to extremes (u. a. Extremsportarten, Drogen) 
3 Let the punishment fit the crime (Verbrechen, Strafformen, Diskriminierung der  
 Indianer) 
4 War and peace (u. a. Der Zweite Weltkrieg, Erinnerungen von Zeitzeugen) 
5 From hi-tech to low-tech (u. a. das transnationale Klassenzimmer, Internet) 
6 Working abroad (u. a. Schüleraustauschprogramme, Auslandsferienjobs) 
7 Lords and Ladies (u. a. Scotland, Paparazzi) 
8 Bridging the gap (u. a. Eurotunnel)39 
 
Außerdem gibt das Inhaltsverzeichnis eine Übersicht über die in den Kapiteln 
behandelten „situations“, „texts“, „skills“, „structures“ (Grammatik) und „people and 
places“. 
 
Bereits hier kann man erkennen, daß das Lehrwerk Themen wählt, die die tägliche 
Wirklichkeit und Lebenswelt der Schüler widerspiegeln, und ihnen die Möglichkeit zum 
interaktiven und kommunikativen Fremdsprachenlernen in authentischen Situationen 
gibt, die sprachlich zu erschließen und zu bewältigen sind. 
 
So steht z. B. im Vordergrund des fünften Kapitels das Erlernen der Fähigkeit „How to 
send e-mail messages and faxes“.40 
Die Ausstattung der Schüler mit den sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur 
Bewältigung von vorhersehbaren Kommunikationssituationen erforderlich sind, kann 
folglich als ein Ziel von „Notting Hill Gate“ angesehen werden, das in Anbetracht des 
umfangreichen Aufgabenteils mit derartiger Orientierung dem Ziel der grammatischen 
Progression übergeordnet scheint. 
 
An der Auswahl der Themen für die einzelnen Kapitel fällt besonders auf, daß sie kaum 
an England gebunden sind, sondern sich auf andere Teile der englischsprachigen Welt, 
des Vereinigten Königreichs, quasi auf die gesamte Welt beziehen. 
Da es sich jedoch um die Ausgabe für die neunte Klasse handelt, vermute ich, daß sich 
die vorausgehenden Werke speziell mit England oder London beschäftigen - ,da das 
Unterrichtsbuch ja den Namen einer Londoner U-Bahnstation trägt -, jedoch aus 
interkultureller, nicht aus binationaler Perspektive. 
 
Dieser interkulturelle Ansatz erscheint in „Notting Hill Gate“ in der Art der Präsentation 
der Fremdsprache und des Landes, die die Verknüpfung von Informationen über 
unterschiedliche Lebenssituationen im soziokulturellen Kontext mit situativem 
Sprachanwendungstraining ermöglicht. 
 
Durch die Land-und-Leute-Informationen („people and places“), wie z. B. im zweiten 
Kapitel, wo die Punkerbewegung vorgestellt wird41, oder im fünften Kapitel, in dem 

                                                 
39 vgl. Börner: Notting Hill Gate - Textbook 5A, S. 4-5. 
40 vgl. ebd. S. 7. 
41 vgl. ebd. S.29. 
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anhand der britischen Zeitschriftenladenkette „W. I. Smith’s“ die Entwicklung der 
Verbreitung von „news“ aufgezeigt wird42, werden die Schüler mit Situationen 
konfrontiert, die sie mit ihren eigenen Erfahrungen bzw. dem Leben in ihrem Land 
vergleichen können. 
 
Zwar bietet das Lehrwerk auch neben den Land-und-Leute-Einheiten viele in Texte und 
Aufgaben integrierte landeskundliche Hinweise, doch wird dem Interesse der Schüler 
am Fremden, Neuen und Unbekannten hier besonders entsprochen. 
 
Um auf die inhaltliche Konzeption von „Notting Hill Gate“ zurückzukommen, müssen 
noch die Teile „language in focus“, das „glossary“ sowie das „dictionary“ erwähnt 
werden. Ferner steht vor den Kapiteln eine Art Rückblick auf das vorausgehende 
Lehrwerk, der „Notting Hill Gate - Textbook 4A“ mit dem vorliegenden „Textbook 5A“ 
verbindet. 
 
„Last year in Notting Hill Gate“43 läßt collageartig in Form von Comics einzelne 
Situationen aus dem Unterrichtswerk für die achte Klasse Revue passieren, so daß die 
Schüler, die gerade die großen Ferien hinter sich gelassen haben und in ein neues 
Schuljahr eintreten, an bestimmte Themen und Personen des alten Lehrwerks erinnert 
werden. 
Hierdurch geschieht eine sinnvolle Überleitung zu den Inhalten des aktuellen 
Unterrichtswerks. 
 
In den sich den acht Kapiteln anschließenden „language in focus“-Einheiten werden 
dem Schüler sprachbezogene Informationen geliefert, die die jeweiligen sprachlichen 
Mittel aus den thematischen Einheiten der Kapitel zusammenfassen. 
Dies erfolgt immer nach (A) Redemitteln („Do it in English“), (B) Lernwortschatz 
(„Words“), der nach Sachgebieten aufgelistet ist, die in jeder „language in focus“-
Einheit wiederholt und somit in entsprechende Sinnzusammenhänge gesetzt werden 
können, und (C) Grammatik („Grammar“). 
 
So vermittelt beispielsweise „language in focus 4“ den Schülern Strategien und 
sprachliche Mittel, die zum Senden von „e-mails“ notwendig sind, und wendet diese 
schülerfreundlich in mehreren Beispielen an.44 
Die Vermittlung dieser Fähigkeiten im Rahmen des Englischunterrichts bzw. des 
Fremdsprachenunterrichts allgemein erscheint mir besonders innovativ, da hier dem 
interkulturellen Anspruch des Unterrichts in der Weise entsprochen wird, daß das 
Beherrschen derartiger Fähigkeiten in unmittelbarem Interesse des Schülers sowie in 
direktem Bezug zu dessen Wirklichkeit steht und darüber hinaus den Austausch der 
Schüler in einer multikulturellen Gesellschaft fördert. 
 
Neben der in „language in focus“ aufgeführten Grammatik, die die in den Kapiteln in 
sinnvollen kommunikativen Situationen vorgestellten, geübten und angewendeten 

                                                 
42 vgl. ebd. S.94. 
43 vgl. ebd. S.8-10. 
44 vgl. ebd. S.171-175. 
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grammatischen Phänomene zusammenfaßt, finden sich im „glossary“45 kurze und 
prägnante Erklärungen grammatischer Begriffe in einer „word-by-word grammar“46. 
 
Die Tatsache, daß grammatische Regeln nicht in die Kapitel integriert sind, wie dies in 
traditionellen Unterrichtswerken oft der Fall ist, weist noch einmal darauf hin, daß es 
dem „Interkulturellen Lernen“ eher um die Ausbildung einer Sprachhandlungsfähigkeit 
des Schülers als um die Erreichung grammatikalischer Perfektion geht. 
 
Das das Textbuch begleitende Arbeitsbuch „Notting Hill Gate - Practicebook 5A“ liefert 
die vertiefenden, erweiternden oder sichernden Übungen sowie viele 
handlungsorientierte Aktivitäten, die dem Erwerb der angestrebten Sprachhandlungs- 
und Kommunikationsfähigkeit dienen und in denen das grammatischeWissen 
angewendet werden kann. 
 
Ein Beispiel stellt die Übung „What would you like me to do?“47 dar, in der 
Satzbausteine vorgegeben werden, die durch den „to-infinitive“ zu kompletten Sätzen 
zusammengesetzt werden sollen. 
 
Am Ende des Schülerbuchs befindet sich schließlich das „dictionary“48, das sämtliche 
Wörter des Bandes alphabetisch und mit Lautschrift auflistet.  
Zur besseren Orientierung werden die Vokabeln nach den Kategorien „Lernwortschatz“ 
(Fettdruck) und „rezeptiver Wortschatz“ unterschieden. 
 
Diese Zusammenfassung ist von großem Vorteil, wenn der Schüler an selbständiges 
Arbeiten im Unterricht herangeführt werden soll. Zudem  kann man erkennen, daß der 
Wortschatz in „Notting Hill Gate“ der Alltagssprache der Lernenden entspricht und so 
ausgewählt ist, daß die Schüler dazu befähigt werden, die Themen und Situationen, die 
ihrem Alter sowie ihrer Lebenswelt angemessen sind, sprachlich zu bewältigen. 
 
 
3.2   Ambiente und Personen in „Notting Hill Gate“ 

 

Wie schon erwähnt, enthält „Notting Hill Gate“ Themen, die sich aus der aktuellen, 
multikuturellen Lebenswelt der Schüler entwickeln. 
 
In erster Linie spielt sich das Leben in authentischen Londoner Umgebungen ab, doch 
wird in diesem fortgeschrittenen fünften Band der Werkreihe geradezu ein 
Makrokosmos der gesamten englischsprachigen Welt sowie anderer Nationen 
vorgestellt, der nicht nur die moderne Welt, in der wir leben, sondern auch historische 
Bezüge und Ereignisse umfaßt, mit denen sich die Lernenden auseinandersetzen sollen. 
Hierzu zählen z. B. die Themen Umweltschutz, Computer, Psychologie auf der einen 
und Themen wie z. B. Indianer, der Zweite Weltkrieg u. ä. auf der anderen Seite.  
 
Somit wird das Lehrwerk der kulturellen und sprachlichen Pluralität der Lerngruppe und 
den daraus resultierenden unterschiedlichen Biographien, Erfahrungen und Interessen in 
                                                 
45 vgl. ebd. S.190.217. 
46 vgl. ebd. S.190. 
47 vgl. Börner: Notting Hill Gate - Practicebook 5A, S.43. 
48 vgl. Börner: Notting Hill Gate - Textbook 5A, S.218-276. 
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besonderem Maße gerecht und bereitet sie auf ein Leben innerhalb eines 
multikututrellen Europas vor. 
 
Für den Schüler ergibt sich der Zugang zu einem Umfeld mit verschiedenartigen 
Menschen aus unterschiedlichen Verhältnissen und Zeiten. 
Hierzu gehören z. B. die aus Indien stammende Karim Khan, Charlie Macintosh, dessen 
Familie aus der Karibik kommt und Verwandte in Deutschland hat, Vera Gulbenkian, 
deren Vater arbeitslos ist, sowie eine Reihe anderer Kinder, die irische, afrikanische, 
amerikanische, deutsche und andere Ursprünge haben und die Lerner durch das Buch 
führen. 
„Notting Hill Gate“ berücksichtigt also sowohl die kulturelle als auch die soziale 
Heterogenität der Klasse und beschränkt sich nicht auf englische oder deutsche 
Identifikationsfiguren der Mittelschicht, wie dies oft traditionelle Englischlehrwerke 
tun. 
 
Darüber hinaus führt das Werk die Lerner an geschichtliche Ereignisse und 
Entwicklungen heran, indem es historische Persönlichkeiten, wie z. B. „Captain Bligh“, 
den Kapitän der Bounty49, die Erinnerungen von Menschen an den Zweiten Weltkrieg - 
„war memories“50 - oder aber Geschichten von Emigranten, die nach Australien 
auswanderten51, vorstellt. 
 
Durch diesen interkulturellen Ansatz wird der Schüler einerseits dazu aufgerufen, seine 
Lebenswelt mit der anderer Völker, auch aus anderen Zeiten, zu vergleichen, 
Verständnis und Respekt für Menschen aus fremden Kulturen, also auch für 
ausländische Mitschüler, zu entwickeln und daraus resultierend seine eigene Sprache 
und Wirklichkeit kritisch zu betrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  Zur Konzeption einzelner Kapitel 

 
Am Beispiel des fünften Kapitels der Ausgabe „Notting Hill Gate - Textbook 5A“ 
werde ich nun die Konzeption der einzelnen Kapitel des Lehrwerks vorstellen und 
bezüglich interkultureller Ansätze analysieren. 
 
Das Kapitel „From hi-tech to low-tech“52 eignet sich meiner Meinung nach deshalb 
besonders gut für eine derartige Analyse, weil das Thema die Lebenssituation der Lerner 
in einer multikulturellen, durch moderne Kommunikationsmittel immer stärker 
vernetzten und zusammenrückenden Welt mit der an den meisten heutigen Schulen 
vorherrschenden kulturellen und sprachlichen Pluralität der Klassen verbindet. 
 
                                                 
49 vgl. ebd. S.62-63. 
50 vgl. ebd. S.70-71. 
51 vgl. ebd. S.107. 
52 vgl. ebd. S.85. 
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Das Kapitel erschließt sich, wie auch die übrigen Kapitel des Buches, in verschiedenen 
Sequenzen mit aufeinander bezogenen Situationen: 
 
A   A discussion forum on the Internet  
B   An interview with Mrs Haggarty 
C   Susan and Karim in Hay-on-Wye  
Opt   Clockwork radio 
 
Diese Sequenzen wiederum sind in einzelne Module unterteilt, z. B. 5A 1 „Welcome to 
the Transatlantic Classroom“53 oder 5B 4 „Answerphone message“54. 
 
Bezüglich der Gestaltung der thematischen Einheiten fallen besonders die 
Textsortenvielfalt, die Authentizität der Texte und Situationen, der Bezug zur 
Lebenswelt der Schüler, die Möglichkeiten zum differenzierten Arbeiten, die Angebote 
echter Handlungsmöglichkeiten sowie die Heiterkeit vor realistischen Hintergründen 
auf. 
Zu letzterem trägt u. a. die besonders starke Farbigkeit des Werkes sowie die 
Darstellung von Situationen durch Comics55 bei. Es wird also großer Wert darauf gelegt, 
daß dem Schüler das Lernen Freude bereitet. 
 
Weitere Textsorten des Kapitels sind Dialoge56, narrative Texte57, Briefe58, e-mails59, 
Fotos, Zeichnungen u. a.. 
 
Die erste Sequenz des Kapitels wird z. B. mit einem Zeitungsartikel eröffnet, in dem die 
„Körber Foundation (Hamburg)“ und das „Goethe Institut Chicago“60 amerikanische 
Schüler zu einem Diskussionsforum mit deutschen Schülern via Internet bzw. e-mail 
einladen. 
Auf dieser Grundlage wird der Schüler über die Funktionsweise des Internet informiert. 
Hierzu werden collageartig e-mails von Schülern aus verschiedenen Ländern vorgestellt, 
die der Lerner im Atlas ausfindig machen soll. 
Außerdem wird er aufgefordert, seine eigene e-mail zu verfassen, wozu er die 
entsprechende „language in focus 5“-Einheit zur Hilfe nehmen kann. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Art und Weise hinweisen, in der „Notting 
Hill Gate“ vorgeht, um den Lerner in bestimmten Fertigkeiten zu schulen, zu denen 
Lesen, Sprechen und Hörverstehen gehören. 
 
Im Vergleich zu traditionellen Englischlehrwerken findet man in „Notting Hill Gate“ 
kaum eine Aufgabenstellung, die lediglich auf eine einzige Fertigkeit ausgerichtet ist, da 
das Üben einer Fertigkeit unter dem Gesichtspunkt der kommunikativen Kompetenz 
auch die anderen Fertigkeiten betrifft. 

                                                 
53 vgl. ebd. S.86. 
54 vgl. ebd. S.93. 
55 vgl. ebd. S.97 (5C 3 „Booksearch“). 
56 vgl. ebd. S.91 (5B 1). 
57 vgl. ebd. S.94 („people and places“). 
58 vgl. ebd. S.93 („Somewhere to stay“). 
59 vgl. ebd. S.88-89. 
60 vgl. ebd. S.86. 
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Der interkulturelle Ansatz besteht also darin, daß das Lehrwerk von realen Situationen 
ausgeht, in denen die vier Fertigkeiten selten isoliert vorkommen. 
 
In der zweiten Sequenz des Kapitels, in der es um die Nutzung von Faxgeräten und 
Anrufbeantwortern zur Weitergabe bzw. zur Beschaffung von Informationen geht - 
Karim und Susan sind auf der Suche nach einem bestimmten Buch für eine alte Dame - 
sollen durch die Aufgabe 5B 3 „Please speak after the beep“61 alle vier Fertigkeiten 
geübt werden. 
 
Der Lesetext, der aus Nachrichten besteht, die auf einen Anrufbeantworter gesprochen 
wurden, wird durch einen auf Kassette übertragenen Hörtext verdeutlicht. 
Hierdurch ergibt sich die folgende kreative Aufgabenstellung: 
 
A „Read and listen to message number 5 again and try to work out the message which  
 Karim had first left to Mrs Wesley. Perhaps you can record it on cassette and play it  
 to the class.“62 
 
B „Give Susan’s answer to Karim’s message in number 6.“63 
 
C „Make a recorded message for your own answerphone - in English.“64 
 
Aufgabe A schult Lesen, Hörverstehen und Sprechen, wobei beim Sprechen hier nicht 
die Flüssigkeit, wie dies in den meisten anderen Übungen des Buches der Fall ist, 
sondern die formale Richtigkeit im Vordergrund steht. 
Dagegen können die Aufgaben B und C sowohl sprechend als auch schreibend gelöst 
werden. 
 
Aus dieser wie auch aus anderen Aufgabenstellungen ist ersichtlich, daß 
Schreibaufgaben in „Notting Hill Gate“ auf funktionale kommunikative Aufgaben 
ausgerichtet sind, bei denen viel Wert auf die erfolgreiche Umsetzung der 
Verständigungsabsicht gelegt wird. 
Darüber hinaus läßt sich feststellen, daß selbständigen, kreativen oder problemlösenden 
schüler- und handlungsorientierten Gruppen-, Partner- oder Einzelaufgaben eine 
besondere Bedeutung zukommt. 
 
Um den Lernern eine möglichst unkomplizierte Vorgehensweise beim Lösen dieser 
Aufgaben zu ermöglichen, wird der Wortschatz, der in den Übungen und Projekten 
vorkommt und zur Bearbeitung dieser erforderlich ist, am Ende der jeweiligen Themen 
in den A- und B-Teilen von „language in focus“ thematisch als Lernwortschatz 
zusammengefaßt, was ich bereits erläutert habe. Eine zeitaufwendige Suche nach 
geeigneten Vokabeln, wie sie in anderen Lehrwerken häufig nötig wird, bleibt dem 
Schüler im interkulturellen Lehrwerk „Notting Hill Gate“ erspart und trägt dazu bei, daß 
ihm das Lernen Freude bereitet. 
 

                                                 
61 vgl. ebd. S.92-93. 
62 ebd. S.93. 
63 ebd. 
64 ebd. 
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Im Anschluß an die zweite Sequenz erscheint ein Lese- und Hörtext zum Thema 
„people and places“, in dem der Schüler landeskundliche Informationen erhält, bevor 
sich die dritte Sequenz mit der selbständigen Suche Karims und Susans nach dem Buch 
für die alte Dame, Mrs Haggarty, beschäftigt, die nach „Hay-on-Wye - The town of 
books“65 führt. 
 
Das Kapitel wird schließlich durch einen narrativen Text - hier eine „short story“66 - 
sowie durch eine Werbeanzeige für das sog. „Clockwork radio“67 beendet. 
 
 
Zusammenfassung 

 
Ausgehend von der Konzeption „Interkulturellen Lernens“ unter Einbeziehung der sich 
aus dem Modellversuch „Lernen für Europa“ ableitenden Ergebnisse und der Analyse 
des Englischlehrwerks „Notting Hill Gate“, lassen sich zusammenfassend folgende 
Lernziele für einen interkulturellen Fremdsprachenunterricht formulieren: 
 
Unter Berücksichtigung der sprachlichen und kulturellen Pluralität der Schulklassen soll 
der Lerner durch einen interkulturellen Fremdsprachenunterricht befähigt werden, sich 
in einer interkulturellen Situation - in einem fremden Land oder aber im Alltag mit 
ausländischen Kindern und Erwachsenen - adäquat zu verhalten bzw. sich in einer 
fremden Kultur angemessen zu orientieren. 
 
So sollen den Schülern einerseits Fertigkeiten vermittelt werden, die zu einer 
angemessenen fremdsprachlichen Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit beitragen, 
andererseits aber auch solche Fähigkeiten, die einen toleranten, die eigene Realität 
kritisch betrachtenden praktischen Umgang mit anderen, als gleichberechtigt 
angesehenen Kindern sichern. 
 
Jedoch kann dieses Ziel nicht allein über die Einsetzung interkultureller Lehrwerke im 
Fremdsprachenunterricht erreicht werden. Darüber hinaus bedarf es Maßnahmen auf 
curricularer Ebene, einer Übertragung des Konzepts „Interkulturelles Lernen“ auf andere 
Fächer sowie ihrer Kooperation miteinander und einer Neugestaltung der Lehreraus- 
und fortbildung, so daß diese den Lehrer gezielt auf einen Umgang mit multikuturellen 
Klassen und den daraus resultierenden geänderten Unterrichtsmethoden vorbereitet. 
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