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Es freut mich sehr, an der heutigen Veranstaltung zu einem Thema sprechen zu 

dürfen, das die Pädagogische Hochschule als die Ausbildungsstätte zukünftiger 

Lehrerinnen und Lehrer sicherlich in ihrem Kerngeschäft betrifft: die Frage nach der 

Bedeutung der Kultur und ihrem Wandel, nach kultureller Differenz und 

Möglichkeiten ihrer Überbrückung. Als Philosophin erlaube ich mir, meinen Vortrag 

mit dem zu beginnen, was unserer Profession eigen ist: Sätze auseinandernehmen 

und zu hinterfragen. Der Vortragstitel „’Kultureller Wandel’  – Wieviel Differenz darf 

sein?“ – ein Titel, der mir vorgegeben wurde – enthält nämlich erstens eine These 

und verlangt zweitens eine normative Aussage.  

 

Zunächst zur These. Sie lautet, dass sich Kultur bzw. Kulturen im Wandel befinden. 

Hier ist an meiner Stelle die Frage zu aufzuwerfen, was unter Kultur genau 

verstanden wird und welche Kulturen für die Pädagogische Hochschule bzw. die 

Schule von Interesse sein könnten. Meinen Kulturbegriff, den ich hier zugrunde lege, 

möchte ich Ihnen nicht vorenthalten und gleich zu Beginn nennen. Ich lehne mich an 

sozialpsychologische Theorien an und verstehe Kultur als Lebenswelt einer sozialen 

Gruppe oder Gemeinschaft, die durch gemeinsame Interpretationsmuster, Normen, 

Werte, Praktiken und Gewohnheiten gekennzeichnet sind. Diese Gemeinsamkeiten 

haben sich auf der Grundlage einer geteilten Wissens- und Erfahrungsbasis gebildet. 

Den Kulturbegriff, den ich hier verwende, ist also weit gefasst. Sowohl die Gruppe 

der Skateboardfahrerinnen und -fahrer, als auch der Holländerinnen und Holländer 

sowie der Schülerinnen und Schüler können demgemäss als eine je eigene Kultur 

verstanden werden. Wenn nun wie im Titel behauptet solche Kulturen im Wandel 

begriffen sind, müsste geklärt werden, worin denn die Veränderung besteht, was die 

Motoren eines solchen Prozesses sein könnten und warum der Wandel 

möglicherweise für die Schule zum Problem wird. (Die Problematisierung, die ich in 

den Vortragstitel hineinlese, ist zugegebenermassen eine Unterstellung meinerseits.)  



 2 

 

Die normative Aussage, die meiner Ansicht nach im Vortragstitel eingefordert wird, 

bezieht sich auf den zweiten Teil: „Wieviel Differenz darf sein?“ Die Frage klingt in 

meinen Ohren so, dass ein kultureller Unterschied rechtfertigungsbedürftig ist, oder 

anders ausgedrückt:  es muss das richtige Mass an Unterschiedlichkeit getroffen 

werden. Offen bleibt allerdings, worauf hin dieses Mass zu bestimmen ist und welche 

negativen Konsequenzen bei zu grosser kultureller Unterschiedenheit zu befürchten 

wären. In unserem Kontext sind die negativen Auswirkungen sicherlich mit Blick auf 

die Schule zu bestimmen: Wird das Mass an tolerierbarer, kultureller Differenz nicht 

eingehalten, kann Schule unter Umständen nicht mehr als eine gesellschaftliche 

Institution funktionieren und damit ihr Hauptziel, nämlich Bildung, nicht mehr 

erreichen. Zuviel kulturelle Differenz, so die Befürchtung, verhindert Lernen und 

zersetzt eine Schulgemeinschaft.  

 

Für mich liegt es auf der Hand, die im Titel gewählte Fragestellung zu erweitern und 

auch darüber nachzudenken, wieviel Differenz unter Umständen sein muss, um die 

institutionelle Funktionen von Schule und ihre Bildungsziele zu erfüllen. Beide 

Punkte, was Differenzen verunmöglichen und was Differenzen vielleicht erst möglich 

machen, werde ich in meinem Vortrag streifen. 

 

Erlauben Sie mir, mit einer banalen Feststellung zu beginnen: Alle in der Schweiz 

wohnenden Kinder und Jugendliche müssen die Schule besuchen bzw. eine 

Schulausbildung erhalten. Die Schule ist damit der Ort schlechthin, an dem 

Menschen mit unterschiedlichen kulturellem Hintergrund zusammentreffen, um das 

eine zu sollen: Lernen. Man könnte behaupten, dass sich in den Schulen ungefiltert 

die unterschiedlichen kulturellen Einflüsse aus dem Privatbereich bzw. Elternhaus 

sammeln und sich dadurch in der Schule die gesellschaftliche Herausforderung eines 

Umgangs mit kulturellen Differenzen am deutlichsten zeigt. Denn ein solcher 

Umgang ist gefordert, weil die Schule das gemeinsame Ziel vorgibt, Menschen nach 

einem festgelegten, einheitlichen Lehrplan zu bilden. Die Schule ist damit nicht 

einfach ein Begegnungsort, an dem jede und jeder nach seiner façon glücklich 

werden und lernen darf, sondern eine Stätte, an der Menschen gemäss staatlichem 

Auftrag nach Vorgaben geformt werden.  Damit wird die Schule selbst zu einer 

Kulturmaschine, die aus Kindern mündige, freiheitliche und mit einem Grundwissen 
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ausgestattete Bürgerinnen und Bürger machen soll. Denn letztlich verfolgt die Schule 

auch einen sozialen und politischen Zweck, nämlich auf ein Leben in der 

Gesellschaft und in der politischen Gemeinschaft und damit in einer bestimmten 

Kultur vorzubereiten. Da diese Kultur also eine bestimmte ist, verwundert es nicht, 

dass gerade die Differenz von unterschiedlichen Kulturen, die in die Schule mit den 

Kindern Eingang finden, zunächst als eine Herausforderung, wenn nicht gar als 

Problem begriffen werden. Als problematisch werden die Merkmale einer Kultur 

wahrgenommen, die den schulischen Ablauf, das Bildungsprogramm und die 

Bildungsziele sowie das soziale Setting stören. Dies betrifft beispielsweise 

unterschiedliche Konfliktkulturen, den Umgang mit neuen Medien oder auch die 

ungleiche Wertschätzung von Mädchen und Jungen als Mitglieder einer 

Gemeinschaft. Wie kann eine Überbrückung solcher Unterschiede in Form einer 

interkulturellen Kommunikation gelingen? 

 

Aus der sozialpsychologischen Forschung weiss man, dass Stereotypen und 

Vorurteile die Kommunikation zwischen den Mitgliedern verschiedener Gruppen 

erschweren. Tendenziell ist man geneigt, Ähnlichkeiten dort anzunehmen, wo 

Unterschiede herrschen oder umgekehrt, Differenzen zu betonen und damit die 

Gemeinsamkeiten aus dem Blick zu verlieren. Dies kann zu kulturellen 

Missverständnissen führen: dann nämlich, wenn das Gegenüber lediglich durch die 

Linse der eigenen Erwartungen wahrgenommen wird, wie sich Mitglieder einer  

bestimmen Kultur angeblich verhalten. Anstatt auf solche Erwartungshaltungen 

abzustellen, wäre es für eine gelingende Kommunikation zielführender, sich bei 

Unklarheiten direkt bei dem Gegenüber zu erkundigen, wie die kulturellen 

Gepflogenheiten sind.  

 

Wenn man mir so zuhört, könnte man meinen, ich mache die Annahme, dass jeder 

Mensch nur einer Kultur angehöre. Dies ist nicht der Fall. Jeder Mensch findet 

gleichzeitig in unterschiedlichen Kulturen seine Wurzeln und seine Identität. Man 

kann also von einem multikulturellen Selbst sprechen. Besonders trifft dies auf 

Kindern und Jugendliche zu, die erst eine Identität entwickeln. Der Einfluss der 

Peers, denen sie in der Schule begegnen und die aus unterschiedlichen 

Kulturkreisen stammen können, ist auf die Identitätsfindung entsprechend gross. Die 

Multikulturalität des Selbst im Auge zu behalten kann das Gelingen der 
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interkulturellen Verständigung vor allem zwischen der Lehrperson und ihrer 

Schülerinnen und Schüler unterstützen. Vertritt man die These eines multikulturellen 

Selbst, so verschärft sich die eben oben angesprochene Problematik des kulturellen 

Missverständnisses. In der sozialen Interaktion wird der Mensch in der Regel unter 

dem Primat nur einer Kulturzugehörigkeit wahrgenommen bzw. kategorisiert, seine 

kulturelle Vielfalt und damit auch die Flexibilisierung seines Selbst aber 

ausgeblendet. Vielleicht besteht in dieser Multikulturalität der Identität einer Person 

der eigentliche „kulturelle Wandel“. Ein solcher Wandel wird dann in der Schule zum 

Problem, wenn bei der interkulturellen Verständigung, die ja stattfindet muss eben 

weil man ein gemeinsames Ziel verfolgt, nicht nur Menschen nach Stereotypen 

wahrgenommen werden, sondern auch seine Zugehörigkeit zu verschiedenen 

Kulturen und deren Bedeutung für sein Selbstverständnis verkannt wird. Unter 

Umständen kann es für eine Jugendliche in ihrem Schulalltag und für ihre Integration 

in die Klasse und damit für ihr Selbstverständnis entscheidender sein, zur Gruppe 

der Smartphone-Besitzerinnen zu gehören, als muslimischen Glaubens zu sein. Hier 

wäre sicherlich eine gewisse Offenheit, unter welchen kulturellen Vorzeichen ein 

Mensch seitens der Schule wahrgenommen wird, gefragt, neben der natürlich immer 

geltenden Maxime: Bei Unklarheiten nachfragen.  

 

Ein kultureller Wandel hat sich aber nicht nur in Bezug auf die multikulturelle Identität 

der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen Schülers vollzogen, und auch nicht nur 

hinsichtlich der kulturellen Vielfalt, die aufgrund von Migrationsströmen in einer 

Schulklasse schon seit Jahrzehnten in der Schweiz anzutreffen ist, sondern auch auf 

Seiten der Schule in ihrem Verständnis als Bildungsinstitution. Ihr zumindest 

bildungspolitisches Selbstverständnis ist im Wandel begriffen und passt sich der 

Ausgestaltung und Normierung der Hochschulen im europäischen Bildungsraumes 

an. Welche Normierung ist damit genau gemeint? Man kann beobachten, dass 

Unterrichten nicht mehr primär auf Wissenstransfer ausgerichtet sein soll, sondern 

sich auf das Anbieten von Lernumgebungen fokussiert, die zu selbständigen 

Lernprozessen anregen und solche unterstützen sollen. Im Zentrum steht also die 

Idee, dass Lernprozesse selbständig zu vollziehen sind. Das beinhaltet, dass das 

individuelle Wissens- und Fertigkeitsprofil zu berücksichtigen ist und Unterrichtsmittel 

und Unterrichtsbedingungen den Individuen anzupassen sind. Für die Evaluation des 

Erlernten werden unter anderem neue Techniken der Selbst- und Peer-Evaluation 
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erprobt. Zentraler Ausdruck dieser neuen Techniken ist die Lernvereinbarung, in der 

zwischen dem bzw. der Lernenden und der zu prüfenden Instanz die Bedingungen 

und Erwartungen an einen bestimmten Lernprozess offengelegt werden. 

Entscheidend in dieser bildungspolitisch angeleiteten Veränderung des 

Selbstverständnisses primär von Hochschule aber auch von Schule sind die neuen 

Identitäten von Lernenden und Lehrperson. Die Lehrperson als unterrichtende 

Instanz bietet Dienstleistungen an, die darin bestehen, eine geeignete 

Lernumgebung zu schaffen und Lernvereinbarungen abzuschliessen. Die 

Lernenden, also Schülerinnen und Schüler, werden hingegen nicht mehr als zu 

unterrichtendes Objekt wahrgenommen, sondern als selbstverantwortlicher Partner, 

der selbstständig und in gewisser Weise unternehmerisch agieren muss. Der 

unternehmerisch-ökonomische Charakter wird in den Hochschulen sicherlich stärker 

betont, insofern die auszubildenden Kompetenzen und Fähigkeiten sowie der Erwerb 

von Wissen als „Humankapital“ begriffen und die Ausbildung als „Investition“ 

gesehen werden, die dem Studierenden später eine gute, d.h. wirtschaftlich gute 

Position auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Mit dieser Lernkultur als ein 

unternehmerisches Projekt, das durch autonomes, selbstbestimmtes Handeln 

gekennzeichnet ist, geht jedoch eine Verschiebung der Verantwortlichkeiten einher: 

Für den Lernerfolg bzw. –misserfolg ist primär der Lernende selbst verantwortlich 

und erst nachgestellt den zum Lernprozess bereitgestellten Dienstleistungen. Dieses 

kulturelle, durch ökonomische Denkmuster geprägte Verständnis von Lehrerschaft 

und Schülerschaft sowie von Lernprozessen – ein Verständnis, das eben durch die 

europäische Bildungspolitik vorangetrieben wird – können sehr wohl Differenzen zu 

lokalen Verständniskulturen von Schule und ihren Akteurinnen und Akteuren 

auftreten. Auch hier liesse sich die bildungspolitische Frage anschliessen, wieviel 

Differenz im Verständnis von Schule als einem Ort des Lernens es für das 

Funktionieren von Schule als eine soziale Institution, die Menschen auf das Leben in 

einer bestimmten Gesellschaft und im Staat vorbereiten soll, verträgt. Letztlich ist 

diese Frage nur mit Blick auf die Vorstellungen der jeweiligen Gesellschaft zu 

beantworten, welches Leben in dieser als ein gelungenes Leben gilt. Und hier 

spielen Vorstellungen von Autonomie, Eigenverantwortung und unternehmerisches 

Handeln sicher auch in der Schweiz eine zentrale Rolle. Die europäische 

Bildungspolitik ist also ebenfalls für die Volksschulen ein zentraler Motor für den 
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kulturellen Wandel des schulischen Selbstverständnisses und den möglichen daraus 

resultierenden Spannungen zu lokalen Verständnisweisen von Schulen. 

 

Zum Abschluss möchte ich die Frage nach dem richtigen Mass an kultureller 

Unterschiedenheit aufgreifen und damit eine normative Positionierung skizzieren. 

Wieviel kulturelle Differenz darf sein, wieviel Differenz muss sogar sein? Zur 

Beantwortung dieser Frage möchte ich einen Griff in die Philosophenkiste tun. Der 

Kanadier Charles Taylor, sicherlich einer der bedeutendsten Philosophen unserer 

Zeit, hat sich intensiv mit dem Thema der Differenzen von religiöser und sprachlicher 

Identität auseinandergesetzt. Er stammt übrigens aus Montréal, also Québec und 

damit dem französischsprachigen Teil von Kanada. Charles Taylor vertritt eine Politik 

der Anerkennung, die besagt, dass kulturelle Differenzen nicht nur anerkannt, 

sondern ihr Eigenwert ernst genommen und geschützt werden sollen. Das Argument, 

das Charles Taylor für seine Position anführt, beruht, so könnte man sagen, auf 

entwicklungspsychologische Annahmen.  Unser Selbstbild und unser 

Selbstwertgefühl werden entscheidend durch die Anerkennung, die Nicht-

Anerkennung und die Verkennung unserer jeweiligen Besonderheit geprägt. Da 

keinem Menschen die Ausbildung einer Identität verwehrt werden darf, sind auch die 

Rahmenbedingungen für diese Identitätsentwicklung – nämlich sich in einem 

anerkannten kulturellen Kontext bewegen zu können – sicherzustellen. Für Charles 

Taylor drückt sich darin eine „Politik der universellen Würde“ aus: jemanden Würde 

zuzusprechen hängt nicht von einer inhaltlich bestimmten Auffassung des guten 

Lebens ab, sondern bedeutet, dass man diesem Menschen das Vermögen 

zugesteht, aus eigener Kraft diese oder jene Welt- und Lebensanschauung als seine 

eigene anzunehmen. In diesem Vermögen drückt sich eine Gleichheit der Menschen 

aus, die eine Gleichbehandlung, einen respektvollen Umgang mit der je eignen 

Lebensweise und Lebensvorstellung verlangt.  

 

Eine gewichtige Konsequenz aus dieser „Politik der universellen Würde“ ist eine 

sogenannte „Politik der Differenz“. Sie betont, dass jeder Mensch um seiner 

unverwechselbaren Identität anzuerkennen ist. Seine Besonderheit aufgeben zu 

müssen und sich zu assimilieren, das heisst sich der Kultur der Mehrheit 

anzupassen, kommt einer Todsünde gegen das Ideal der Authentizität gleich. Mit 

anderen Worten: Differenzen, die sich beispielsweise aus verschiedenen 
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Migrationshintergründen ergeben, sind auszuhalten statt einzuebnen, weil eine 

Assimilation die individuelle Würde verletze. Die schulischen Bildungsziele müssten, 

wenn ich den Taylor’schen Gedanken weiterspinnen darf, auf unterschiedlichen 

Wegen erreicht werden, die es erlauben, dem Individuum nicht seiner diversen 

kulturellen Zugehörigkeiten zu berauben; und auch die Bildungsziele selbst müssten 

hinsichtlich ihrer kulturellen Kompatibilität wiederholt diskutiert werden.  

Zusammenfassend könnte man sagen, dass es Differenzen geben muss, um uns an 

den Respekt vor der Würde des Menschen zu erinnern, das heisst, ihm 

zuzugestehen, sein Leben nach seinen Vorstellungen des Guten zu gestalten, und 

seine Besonderheiten, in die er zunächst hineinwächst wie beispielsweise Sprache 

und Religion, zu akzeptieren. 

 

Der Grad an tolerierbarer Differenz hat jedoch eine Grenze. Auch wenn Charles 

Taylor keine Position vertritt, dass nur eine bestimmte Vorstellung vom guten Leben 

die wahre und richtige sei, ist dennoch darauf hinzuweisen, dass seine Position auf 

bestimmten Grundwerten beruht, die sich schwerlich hintergehen lassen. Diese sind 

die Autonomie im Sinne einer individuellen und kulturellen Selbstbestimmung, die 

Gleichheit der Menschen in ihrer Würde und die Fairness in der Gleichbehandlung 

der Menschen als kulturell geprägte Gemeinschaftswesen. Diese Werte liegen 

selbstverständlich auch der Schweiz als einem Land mit starkem Minderheitenschutz 

und der Betonung von regionaler Diversität und Eigenberechtigung zugrunde.  Diese 

Toleranz sollte sich jedoch nicht in einem tolerierten Nebeneinander erschöpfen, in 

dem jeder Teil seine kulturelle Identität gerade durch Ausgrenzungsprozesse sichert, 

sondern auch ein Durchmischen einschliessen, das eben eine Offenheit gegenüber 

anderen Kulturen und damit auch gegenüber dem eigenen kulturellen Wandel lebt. 

 

 

 


