
 

 

Interkulturelle Pädagogik 

Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort der Begegnung von Menschen verschiedener  Kulturen und 

Glaubensrichtungen.  Kinder sind Träger einer bestimmten Familienkultur, Kinder sind aber vor allem 

Individuen, die ihre spezifische Familienkultur in einer ganz individuellen Art in die Kindergruppe 

einbringen. Es geht um dieses Mädchen oder diesen Jungen mit seinen besonderen 

lebensgeschichtlichen Hintergrund, der auch – und dies ganz wesentlich – kulturell geprägt ist. Es 

geht um diese Mutter oder diesen Vater mit ihrer oder seiner spezifischen Migrationsgeschichte und 

ihrer oder seiner spezifischen Lebenssituation in Deutschland. 

Wir wollen in unserer Kindertagesstätte die interkulturellen Kompetenzen entwickeln, die es den 

Kindern ermöglichen soll multikulturell zu lernen was eine unabdingbare Voraussetzung ist, um in 

einer globalisierten Arbeitswelt bestehen zu können.  

Ziele unserer Interkulturellen Pädagogik sind: 

 Die Anregung von Dialog und Austausch 

Im Vordergrund stehen hier der Dialog und das Bemühen, Wege zu finden, den selbstverständlichen 

Austausch zwischen verschiedenen Kulturen zu unterstützen. 

 Kulturelle Aufgeschlossenheit und Neugierde 

Kulturelle Aufgeschlossenheit und kulturelles Selbstbewusstsein sind Kompetenzen, die im 

europäischen Kontext immer wichtiger werden. Für Migrantenkinder gehört der Umgang mit 

unterschiedlichen kulturellen Milieus zum Alltag. Auch deutsche Kinder müssen sich zunehmend in 

einer kulturell Pluralen Gesellschaft bewegen. Das Umfeld in unserer Kindertagesstätte ermöglicht 

ihnen einen selbstverständlichen und selbstbewussten Umgang mit fremden Sprachen und Kulturen. 

Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit  ist  bei uns Normalität und eine Entwicklungschance für die 

Kinder. 

 Fremdheitskompetenz 

Die eigene Sichtweise wird als eine Perspektive unter anderen möglichen gesehen. Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Lebensformen werden somit nicht geleugnet. Nicht nur verstehende 

Nähe auch respektvolle Distanz gilt es einzuüben. Dazu gehört das Bewusstsein vom Zusammenleben 

verschiedener Kulturen, die in ihren Traditionen und Lebensformen nicht gänzlich verstanden 

werden können. Das bedeutet, dass die Grenzen der eigenen Deutungen und Verstehungsprozesse 

wahrgenommen und akzeptiert werden. 



 Bikulturelle Kompetenzen unterstützen 

Indem die Kinder gemeinsam lernen, spielen, handeln wird Bikulturalität und Multikulturalität 

eingeübt und gelebt. Dazu nehmen die Erzeiehrinnen die vielfältigen Lern-und Entwicklungschancen 

in den multikulturell und mehrsprachig zusammengesetzten Gruppen wahr und nutzen sie gezielt für 

die Entwicklung bikultureller Kompetenzen und kultureller Aufgeschlossenheit. 

 

Unsere Fachkraft für die Interkulturelle Pädagogik unterstützt und begleitet Familien in unserer 

Einrichtung anzukommen und sich in ihr zurechtzufinden. Sie steht als Ansprechpartnerin den 

Familien zur Seite und baut Kontakte auf  oder bietet Hilfen an. Hier steht uns ein Netzwerk von 

Menschen bei der Caritas Daun, der Ausländerbehörde bei der Kreisverwaltung, der 

Verbandsgemeindeverwaltung und dem Forum eine Welt zur Verfügung.  Interkulturelle Pädagogik 

sehen wir als Team im gesamten Kita- Alltag und begrüßen die Vielfalt der Kulturen, die für uns dazu 

gehören.  

 

Quelle-Literatur 

Staatsinstitut für Frühpädagogik, Pamela Oberhuemer, Internet www.ifp.bayern.de 

Die deutsche Liga für das Kind, Internet www.liga-kind.de 

 

 

 

http://www.ifp.bayern.de/

