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Der Begriff „Internationale Erziehungswissenschaft“ bezeichnet nicht einfach die 

internationale Diskussion in der wissenschaftlichen Pädagogik sondern meint eine 

durch eine besondere Fragestellung ausgezeichnete Teildisziplin: Es geht um die 

wissenschaftliche Vorbereitung, Begleitung und Evaluation von Erziehungspraxis, die 

das Gelingen verständigungsorientierter Kommunikation in Problemlagen fördert, die 

aus dem Neben-, Gegen- und Miteinander unterschiedlicher nationaler, ethnischer 

und kultureller Gruppierungen herrühren. Im Themenfeld Nation und Kultur  

(Baumann 2002) zeichnen sich dabei vier aktuelle Forschungs- und 

Diskussionsfelder ab. 

1. Nationalstaat und Nationalkultur in der Bildung 

Trotz aller Tendenzen von Supranationalität, wie sie etwa bei der Bildungsförderung 

durch die Europäische Union zu beobachten sind, und der Globalisierungsanzeichen, 

wie sie etwa in den jährlich erscheinenden Education for All Global Monitoring 

Reports der UNESCO zu Tage treten, ist die nationalstaatliche und -kulturelle 

Etablierung von Bildung immer noch die vorherrschende Institutionalisierungsform. 

Sie geht auf die Tatsache zurück, dass im „langen“ 19.Jahrhundert in der nördlichen 

Hemisphäre die Konzepte von Nation und Staat zum Nationalstaatsgedanken 

verschmolzen und in geschichtspolitischem Zugriff die vor allem an Sprache 

gebundene kulturelle Tradition zur Nationalkultur verfestigt wurde. Gerade die 

Schulbildung wurde als ein Mittel der Homogenisierung von Nation und Kultur 

angesehen. Das ist offenkundig beim ersten modernen Nationalstaat, dem 

Frankreich nach der Revolution von 1789, das für autochthone ethnisch-kulturelle 

Besonderheiten, etwa die der Bretonen, keinerlei Verständnis hatte, und das gilt 

genauso für den verspäteten Nationalstaat der Deutschen von 1871, in dem 

Bismarck etwa für die polnische Minderheit keinen anderen Entwicklungsweg offen 

sah als den, dass sie sich assimilieren müsse, dass aus Polen also Deutsche zu 

werden hätten.  Zugleich aber ist festzuhalten, dass erst über den Aufbau eines 

nationalstaatlichen Schulsystems in den Ländern Europas über die letzten zwei 

Jahrhunderte hinweg zunächst eine durchgehende Alphabetisierung und 

Rechenfähigkeit, dann eine erweiterte Grundbildung der Bevölkerung erreicht wurde.  

Nach den nationalistischen Übersteigerungen, die zusammen mit ideologischer 

Verblendung in die Katastrophen zweier Weltkriege in der ersten Hälfte des 

20.Jahrhunderts führten, ist das Nationalstaatsverständnis in den meisten 

europäischen Ländern heute eher entspannt (vgl. als politischen Kommentar Merkel 

2004). Gewiss gibt es im Schulcurriculum noch den Blick auf die Nationalkultur, wie 

er etwa in der Auswahl der gelesenen literarischen Kunstwerke als Teil eines 

verbindlichen Bildungskanons zum Ausdruck kommt. Moderne Lehrpläne stellen aber 

auch hier schon auf den allgemeinen Aspekt kultureller Kompetenz ab, wie etwa in 

den geltenden baden-württembergischen Bildungsstandards Deutsch für das 

Gymnasium: „Der Deutschunterricht schafft die Voraussetzungen für kulturelle 

Kompetenz. Es wird den jungen Menschen bewusst, dass gelungene Verständigung 

in der Gesellschaft auch das Bemühen um Verständnis für fremde Sprach- und 

Denkmuster in einer durch Vielfalt geprägten Gesellschaft voraussetzt. Sie gewinnen 



Einsicht in historische und kulturelle Bedingtheit von sprachlichen Äußerungen und 

Wertvorstellungen, können aber auch einen eigenen Standort finden und ihre eigene 

kulturelle Identität ausbilden. Der Umgang mit Literatur und anderen Texten und 

Medien erschließt die sprachliche Dimension unserer Kultur und fördert die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben im weitesten Sinne“ (Bildungsstandards für Deutsch 

2013). Neben dem sprachlichen Unterricht sind es vor allem die Fächer Musik und 

Kunst, in denen die (heute weitgehend von der Nationalkultur entkoppelte) kulturelle 

Bildungsdimension  sich manifestiert, die als wertrational-ästhetische ihren Platz 

neben der zweckrational-kognitiven im schulischen Lernen zu behaupten sucht. 

In den meisten Ländern des Südens, die erst Mitte des 20. Jahrhunderts ihre 

Unabhängigkeit erlangten, war Bildung ein wichtiges Instrument des „nation building“. 

Mehr noch als für die Nationen des Nordens gilt für sie die Feststellung 

einheimischer ethnisch-kultureller Vielfalt. In ihren Bildungseinrichtungen wurde die 

Unterrichtssprache zu einem der wichtigsten Probleme. Die 1.2 Milliarden Inder 

sprechen 1600 verschiedene Sprachen, die in zehn Schriftsystemen notiert werden. 

Nur wenige afrikanische Länder, wie Burundi, Ruanda, Madagaskar oder Somalia 

verfügen über eine einheitliche Nationalsprache, die dann auch in der Schule zum 

Tragen kommt. Das westafrikanische Kamerun aber kennt über 230 Sprachen. In 

dieser Situation hat man sich bei der Schule und noch deutlicher bei der 

Erwachsenenalphabetisierung teils für Monolingualität/Nationalsprachlichkeit, teils für 

parallelsprachliche Programme entschieden. In der jeweiligen Konstellation waren 

die Entscheidungen zu akzeptieren, wenn sie in demokratischen Prozeduren 

zustande gekommen waren. Eine aufeinander aufbauende Zweisprachlichkeit 

empfahl etwa (der bekannte brasilianische Erziehungsphilosoph und 

Alphabetisierungspraktiker) Freire angesichts seiner Erfahrungen in Guinea Bissau. 

Alphabetisierung habe in der Muttersprache der Lernenden zu beginnen, nur so 

können sie das Universum ihrer Geschichte und Kultur erschließen. Dann aber sind 

die Lernenden in die wie immer definierte Standardsprache des Nationalstaates 

einzuführen, um im weiteren Umfeld der Gesellschaft kommunizieren zu können 

(Lenhart 1993, S. 70-73). 

 

2. Nationalstaat und autochthone Multikulturalität in der Bildung 

Die meisten nationalstaatlich verfassten Gesellschaften Europas waren auch ohne 

die jüngeren Migrationsbewegungen nicht ethnisch homogen. In der Bundesrepublik 

Deutschland etwa gibt es drei nationale Minderheiten, die über eine relative kulturelle 

Bildungsautonomie verfügen: die Sorben in Brandenburg und Sachsen und die 

Friesen und Dänen in Schleswig-Holstein. Aber für eine schon seit Jahrhunderten im 

Lande befindliche anerkannte ethnische Minderheitengruppe, die Sinti und Roma, 

gibt es eine solche institutionelle Besonderheit nicht. Autochthone Multikulturalität 

wird da besonders brisant, wo die nationalen Bevölkerungsgruppen solche 

quantitative Stärke erreichen, dass von Minderheiten nicht mehr gesprochen werden 



kann. Für die Lösung der sich daraus ergebenden Bildungsprobleme gibt die 

Schweiz ein gelungenes, Bosnien-Herzegowina ein noch immer prekäres Beispiel.  

Die Schweiz versteht sich als „Willensnation“. Es besteht ein kleinräumiger 

Bildungsföderalismus von 26 kantonalen Bildungssystemen, der über eine Konferenz 

der Erziehungsdirektoren koordiniert wird. Die neue Bildungsverfassung von 2006 

verfolgt das Ziel einer Harmonisierung und besseren gesamtschweizerischen 

Steuerung  auf allen Ebenen des Bildungswesens, um dieses auf international 

adäquatem Niveau besonders im Hinblick auf wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit zu 

halten. Die vier Nationalsprachen, mit denen jeweils eigene kulturelle Traditionen 

verbunden sind, Deutsch, Französisch, Rätoromanisch und Italienisch sind auch in 

der Bildung gleich gestellt. Neben der jeweiligen Hauptsprache setzt früh der 

Unterricht in einer der anderen nationalen Sprachen ein. Bedürfnisse der 

internationalen Kommunikation haben dazu geführt, dass in vielen Kantonen 

zusätzlich mit der Einführung von Englisch als nicht-nationaler Fremdsprache schon 

in den Primarschulen experimentiert wird (Criblez 2010, insbesondere S.684). 

Bosnien-Herzegowina hat unter den kriegerischen Auseinandersetzungen beim 

Zerfall des ehemaligen Jugoslawien stark gelitten. Von 1992 bis 1995 tobte ein aus 

ethno-nationalen Motiven gespeister Bürgerkrieg zwischen orthodoxen Serben, 

katholischen Kroaten und muslimischen Bosniaken. Nur die letzteren traten für den 

Erhalt des Nationalstaats Bosnien-Herzegowina ein, die anderen beiden strebten 

eine Separation und den Anschluss an die jeweiligen Nachbarländer an. Die 

staatsrechtliche Lösung nach dem Dayton-Abkommen von 1995 war die Herstellung 

zweier Entitäten, der kroatrisch-bosniakischen Föderation und der Republika Srpska 

im Rahmen des Gesamtstaats. Die erste ist in Kantone mit unterschiedlichen 

nationalen Bevölkerungsanteilen gegliedert,  Verwaltungseinheiten, bei denen auch 

die Bildungshoheit liegt, die letztere ist ein zentralistisch administrierter Teilstaat 

(Batarilo/Lenhart 2007). Es bildeten sich de facto drei Bildungssysteme heraus, 

deren Gegensätzlichkeit besonders bei den „nationalen Fächern“ zum Ausdruck kam: 

Muttersprache, Geschichte, aber auch Geographie, Religion, Musik oder Kunst. Im 

Jahre 1998 beauftragte die UNESCO ein Forschungsteam der Universität Heidelberg 

mit der Untersuchung der Curricula der drei Nationalgruppen in den eben genannten 

nationalen Fächern (Lenhart/Kesidou/Stockmann 1999). Es ergab sich im Ganzen 

ein erschreckendes Bild. Die vor dem Krieg als relativ einheitlich angesehene 

serbisch-kroatisch-bosniakische Sprache wurde politisch forciert dreifach gespalten. 

Vorgeblich um Verständigung bemühte Sprachwissenschaftler und Sprach-

didaktikerinnen stritten in einer Sprache, die offenkundig alle gebrauchten und alle 

verstanden, darüber, ob sie nun eine oder drei Sprachen redeten  Neben Werken der 

Weltliteratur wurde denen der anderen Nationalitäten kaum mehr Beachtung 

geschenkt. Im Geschichtsunterricht dominierte eine nationalistische Predigt. Für den 

letzteren sollen die aus der Untersuchung folgenden in den Jahren 2001/2002 

gemachten Vorschläge zur Förderung eines friedlichen Miteinander vorgestellt 

werden (das dabei auftretende Präsens ist das von vor zehn Jahren):  

 



Multiperspektivität 

Je mehr der Betrachtungsraum in den gegenwärtigen Curricula auf den Balkan 

begrenzt und konzentriert ist, desto kontroverser werden historische Sachverhalte. 

Eine auf die jeweils eigene Nationalität fokussierte Monoperspektive setzt sich in 

jedem Lehrplan durch.  Da es aber eine große Anzahl von kontroversen Themen in 

der Regional- und Heimatgeschichte gibt, ist Multiperspektivität die einzige 

Möglichkeit, einer den Frieden bedrohenden Falle zu entgehen. Die Schüler/innen 

sollten zum Beispiel informiert sein, dass die Österreich-Ungarische Herrschaftszeit 

in Bosnien und Herzegowina für einige eine Periode der Okkupation und 

Suppression war und ist (die serbische Sicht), für andere war und ist sie die gute alte 

Zeit, als Urgroßvater das Vermögen machte, von dem die Familie bis heute lebt (die 

bosnakische Sicht), dass diese Herrschaft von wieder anderen als eine Periode der 

Ungleichheit der Nationen der Monarchie angesehen wurde und wird, aber auch als 

rechtsstaatliche Ordnung, die den Aufbau einer Zivilgesellschaft ermöglichte (die 

kroatische Sicht). Die Schüler/innen sollen lernen, dass alle drei Sichten legitim sind.  

Bosnisch-Herzegowinische Staatsbürgerschaft 

Wenn Bosnien und Herzegowina als ein Staat überleben will, muss die Vorstellung 

einer gemeinsamen Staatsbürgerschaft gefördert werden. Dies beinhaltet eine Sicht 

auf die aktuelle Geschichte, die nicht die gemeinsame demokratische und zivile 

Staatsangehörigkeit durch ethnische Zugehörigkeit überlagert.  

Ethnische und kulturelle Identität 

Innerhalb des Gefüges einer gemeinsamen Staatsbürgerschaft kann und soll der 

Geschichtsunterricht die ethnischen und kulturellen Identitäten der im Staatsgebiet 

lebenden Nationalitäten fördern. Wenn mit Hilfe der Geschichte das eigene kulturelle 

Wertmuster entwickelt wird, muss doch zugleich die Anerkennung von 

Verschiedenheit und differierender kultureller Züge von allen geteilt werden.  

Wechselseitige positive Beeinflussungen 

Eine wertvolle Empfehlung der Experten des Europarates ist die Idee, dass sich 

Geschichtsunterricht nicht nur auf Konflikte zwischen sozialen Einheiten 

konzentrieren, sondern auch die positiven Einflüsse hervorheben sollte, die die 

kulturellen Einheiten bei der Identitätsbildung aufeinander ausgeübt haben. Die 

anderen sollten nicht (ausschließlich) als ein Hindernis gesehen werden, sondern als 

Bereicherung der eigenen Identität. Dies beinhaltet auch eine Berücksichtigung der 

Beiträge kultureller Minderheiten zur kollektiven Kultur. Sehr wenig wird im Unterricht 

zum Beispiel von den Impulsen, welche die jüdische und die Roma-Gemeinschaft der 

Entwicklung von Bosnien und Herzegowina gaben, erzählt. 

Europäische Dimension und universelle Menschenrechte 

Bosnien und Herzegowina ist ein Land in Europa. Die Zugehörigkeit zu dem 

Kontinent darf nicht bedeuten, dass allen Nationen oder einzelnen Einheiten 

innerhalb der Nationen ein einheitlicher Lehrplan für den Geschichtsunterricht 

aufgezwungen wird. Aber es gibt ein kollektives und gemeinsames nationales und 



europäisches Erbe, auf dem der Geschichtsunterricht aufgebaut werden kann. 

Zugleich tragen mehr und mehr Lehrpläne für den Geschichtsunterricht weltweit dazu 

bei, die Idee der fundamentalen Menschenrechte zu erklären und zu realisieren.  

Historische Fertigkeiten 

Schüler/innen dazu zu befähigen, mit historischen Quellen umzugehen, Hypothesen 

zu konstruieren, Belege zu prüfen und ihre eigenen Bewertungen abzugeben, 

bedeutet nicht nur, ihnen historiographische Hilfsmittel anzubieten. Die Schüler/innen 

sollen vielmehr befähigt werden, eigene auf Argumente gestützte historische 

Beurteilungen vorzunehmen, die als Leitprinzipien für aktive Teilnahme am heutigen 

politischen Leben dienen können< (Lenhart 2007 mit Kürzungen). 

Sowohl in administrativer, curricularer oder auf die Unterrichtsmedien bezogener 

Hinsicht sind seitdem Fortschritte festzustellen. Unter Beistand und teilweise Druck 

der internationalen Gemeinschaft wurden etwa „Richtlinien für das Verfassen und 

Bewerten von Schulbüchern für die Fächer Geschichte und Geographie“ erstellt, die 

seit 2006 in der Schulbuchproduktion implementiert werden. Aber auch gegenwärtig 

bleibt wichtigste Voraussetzung für die Realisierung friedlicher Multikulturalität (nicht 

nur) in der Bildung die Stabilität des als Nation der UNO angehörenden 

Gesamtstaats. 

 

3. Nationalstaat und migrationsbedingte Multikulturalität in der Bildung 

Während die klassischen Einwanderernationen, wie die USA, Kanada oder 

Australien von jeher eine Bildungspolitik verfolgen mussten, die immer neue 

Bevölkerungsteile integrierte –eine Notwendigkeit, die jenseits von 

Assimilationsforderungen sich neuerdings etwa in der amerikanischen „multiethnic 

education“ (Banks 1997; 2007) ausdrückt, sind die eher „unwilligen“ de facto-

Einwanderungsnationen Europas erst seit etwa vierzig Jahren zur Entwicklung einer 

Praxis und praxisnahen Theorie der migrationsbezogenen interkulturellen Pädagogik 

aufgefordert. Als wissenschaftliche Disziplin konstituierte sich diese etwa in 

Deutschland  - zunächst in Verbindung mit der Internationalen Erziehungswissen-

schaft, dann zunehmend selbständig - erst in den neunziger Jahren. Wo die 

anfängliche „Ausländerpädagogik“ noch einen relativ deutlichen Assimilierungsimpuls 

für die eingewanderten Minderheiten setzte, ging die entfaltete Interkulturelle 

Pädagogik von der kulturrelativistischen Position der Unterschiedlichkeit  bei 

Gleichwertigkeit der Kulturen aus, die der Anpassung an eine nationale „Leitkultur“ 

die Rechtfertigung entzieht. Im Gegensatz zu der Verwerfung des schultheoretisch 

gewendeten Strukturfunktionalismus Parsonsscher Provenienz in der fast schon 

klassischen Darstellung der Konzepte interkultureller Pädagogik von Nohl (2010) 

lässt sich der Theorieansatz durchaus zur Erstellung einer vermittelnden Position 

verwenden. In Bezug auf eine Einzelgesellschaft unterscheidet der amerikanische 

Soziologe ein wirtschaftliches, ein politisches, ein auf die gesellschaftliche 

Solidargemeinschaft (societal community) bezogenes und ein kulturelles Teilsystem. 



Letzteres konstituiert sich letztlich um ein Werteensemble. Für das Wirtschaftssystem 

hat die Schule eine Qualifikationsfunktion, für das Politiksystem eine 

Legitimationsfunktion, für das der Solidargemeinschaft eine Inklusionsfunktion und 

das der Kultur eine Interpretationsfunktion. Durch Migration wird der Wertebereich 

erweitert und in sich heterogener. Diese Veränderung hat Schule bei Interpretation 

und Weiterentwicklung der Kultur zu berücksichtigen. Wenn aber der Bestand der 

Gesamtgesellschaft nicht gefährdet werden soll, muss im zentralen Werteberich, 

dem der Moral, ein posttraditionaler Konsens erzielt werden. Ethik unterscheidet sich 

(nach Habermas 1992) von Moral dadurch, dass ihr ein Ich- oder Wir-Bezug, die 

Vorstellung meines oder unseres guten und gerechten Lebens anhaftet. Kulturell 

gebundene Ethik ist als solche legitim. Moral freilich unterstellt den tendenziell 

herrschaftsfreien Diskurs aller. Die in diesem generierten Prinzipien haben ihren 

aktuellen Ausdruck am ehesten in den Menschenrechten gefunden, die 

völkergewohnheitsrechtlich und völkervertragsrechtlich positiviert sind. Menschen-

rechtsbildung in der Schule ist ein in der Theorie interkultureller Bildung bisher leider 

vernachlässigtes Gebiet. Trotz fortbestehender Differenzen in grundlagen-

theoretischer Hinsicht gibt es gegenwärtig einige gemeinsame Perspektiven. 

Interkulturelle Pädagogik richtet sich an die Kinder und Jugendlichen der 

einheimischen wie der zugewanderten Bevölkerungsteile gleichermaßen. Sie ist eine 

Antidiskriminierungspädagogik, fördert soziokulturelle Inklusion, weiß, dass natio-

ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit nur ein pädagogisch relevantes Differenzverhältnis 

neben Gender, Sexualität, Alter, Gesundheit, Religion, sozioökonomischem Status ist 

(Mecheril 2010). Besonders im Blick auf den letzten Gesichtspunkt wurde der 

interkulturellen Migrationspädagogik eine Kulturalisierung wirtschaftlicher 

Benachteiligung vorgehalten. Die gegenwärtige Forschung ist kleinteilig. Sie 

beschäftigt sich z.B. mit der Mehrsprachigkeitsförderung, mit der Monolingualität in 

Schul-und Hochschulprüfungen oder der Selbstinszenierung von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund (DGfE-SIIVE-Tagung 2013). 

 

4. Nationalstaat und Weltkultur in der Bildung 

Gegenwärtig sind zunehmend Tendenzen der Globalisierung erkennbar, die die 

Bedeutung des Bezugsrahmens des Nationalstaates in den Hintergrund treten 

lassen. Am weitesten ist die Wirtschaft globalisiert. Man kann von einem 

Weltwirtschaftssystem sprechen. Die anderen gesellschaftlichen Teilsysteme 

befinden sich erst auf dem Weg zur Etablierung auf weltgesellschaftlicher Ebene. 

Das betrifft auch die Kultur. Für die Bildung folgt daraus affirmativ die Abschätzung 

der Auswahl wünschenswerter Züge der Weltkultur, wie etwa  der vereinheitlichten 

Standards der Ethik des Lehrerberufs. Kritisch wird die Frage nach den 

Möglichkeiten und Grenzen der bildungsgestützten Stärkung kultureller Vielfalt gegen 

kulturelle Vereinheitlichung gestellt. Der Bildungsbereich selbst strebt nach 

weltgesellschaftlicher Verankerung. Bildung ist weltweit in sich ähnelnden Schulen 

etabliert. Die Lehr-Lernziele und  -inhalte gleichen sich an. Es gibt eine weltweit 

gebrauchte Bildungssemantik, fast schon Bildungstheorie. Der Zusammenhang 



Weltbildung und Weltkultur in der Weltgesellschaft wird prominent in der 

neoinstitutionalistischen sog. world polity-These der Stanforder Forschergruppe um 

John Meyer (2005; Adick 2009) thematisiert. Gerade aus ihren Studien zur 

weltweiten Institutionalisierung des formalen Bildungswesens, z. B. der Annäherung 

der Curricula, folgert die Forschergruppe die weltweite Anpassung von 

Organisationen (darunter werden auch Staaten verstanden) und Institutionen an 

okzidentale Vorbilder und die mit ihnen gegebenen Formen und Regeln. Eine 

kritische Antwort nicht nur auf die These sondern in Begegnung mit der 

wahrgenommenen Realentwicklung ist das Konzept des Globalen Lernens. Es 

erschließt die globale Dimension eines jeden Lerngegenstandes, es ist 

interdisziplinär und spricht alle humanen Erfahrungsbereiche an, es zielt auf eine 

zukunftsfähige Weltgesellschaft und schließt Themen wie Frieden, Menschenrechte, 

Bewahrung der Umwelt und nachhaltige Entwicklung ein (Seitz 2001; Globales 

Lernen 2012). 
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