
Kaum haben die Schüler das erste
Abenteuer, die Fahrt, hinter sich,
schon stürzen sie in das nächste:
am Boden sitzend lauschen sie im
Seminarraum einer Art Gesang, der
ihnen von einer CD vorgespielt wird.
Eine Zeit lang gelingt es ihnen, still
und ruhig zu sitzen, obwohl ihre
schnell ansteigende Anspannung
nicht zu verbergen ist. Doch dann
können sie gar nicht mehr anders.
Zuerst prustet es gedämpft. Bald
verbreitet sich ein leises Kichern,
das sich freimütiger anhört, bevor
es wieder abebbt, um sich sofort
wieder unverhohlener zu erheben.

Wenig später, nachdem sie in ei-
ner ersten Gesprächsrunde erfahren
haben, dass dies ein Muezzinruf
war, wieso der Muezzin überhaupt
ruft und für wen, hören sie densel-
ben Abschnitt erneut. Und siehe da,
es ist kein Mucks mehr zu hören,
gespannte Konzentration ist erkenn-
bar. Im weiterführenden Gespräch
gelingt es einer Schülerin sogar, es
auf den Punkt zu bringen: »Zuerst
fanden wir es lustig und haben ge-

lacht. Aber jetzt wussten wir, was es
ist. Deswegen haben wir nicht mehr
gelacht.«

Bis an die Grenze des
eigenen Erfahrungshorizonts

Über die Erfahrung zu tief greifen-
den Erkenntnissen kommen. Dazu
lädt das Zentrum Ökumene der
EKHN regelmäßig verschiedene
Gruppen zu Bildungsveranstaltun-
gen ein. Die Schülergruppe aus dem
Odenwald beschäftigte sich mit dem
Islam. Das Zentrum Ökumene ist
nämlich nicht nur für die Betreuung
der Beziehungen der EKHN zu ihren
Partnerkirchen in Afrika, Asien,
Amerika und Europa verantwortlich.
Der Dialog mit anderen Religionen
und Konfessionen belegt ebenso
eine wichtige Sparte im Aufgaben-
spektrum des Zentrums. Hieraus
entwickelte sich im Laufe der Jahre
ein enormer Wissens- und Erfah-
rungsreichtum, den die Institution
erfolgreich in den Mittelpunkt einer
umfangreichen pädagogischen
Arbeit stellt. So sind Konfirmanden-
gruppen häufig hier zu Gast, ebenso
Schülergruppen von der Grundschu-
le bis zur Berufsschule sowie kirch-
liche und nicht-kirchliche Mitarbei-
ter/-innen aus pädagogischen
Berufen. Seit nunmehr zwölf Jahren
gehören auch Polizistinnen und Poli-
zisten zur Klientel des Hauses.

Alle diese Gruppen kommen, um
zu lernen, mit interkulturellen Situa-
tionen zurechtzukommen, oder um
Inhalte fremder Kulturen so kennen-
zulernen, dass sie adäquat verinner-
licht und dort angewandt werden
können, wo es der Alltag erfordert.
Die Teilnehmenden werden in sol-
chen Bildungsveranstaltungen dann
bewusst an die Grenzen ihres Erfah-
rungshorizonts geführt. Sie gelan-
gen an die Schwelle einer fremden
Welt, die ihnen gleichzeitig jedoch
als vorstellbarer Erfahrungskontext
näher gebracht wird.

Lernen mit allen Sinnen

Dass die Schüler der 4. Klasse aus
dem Odenwald ihren Frankfurter
Ausflug mit einem Moscheebesuch
beim Mittagsgebet in Hausen been-
den, ist ein selbstverständlicher
Bestandteil dieses erlebnisreichen
Tages. Das Zentrum Ökumene arbei-
tet erfahrungsorientiert. Es baut
sein Konzept auf der Grundlage auf,
dass interkulturelles Lernen nur be-
dingt gelingen kann, wenn es einsei-
tig kognitiv geschieht. Eine affektive
Dimension ist unentbehrlich, denn
die Auseinandersetzung mit fremd-
kulturellen Inhalten bedarf häufig
einer Erfassung, die emotional ver-
ankert ist. Die Begegnung mit der
Fremdheit und die Berührung dersel-
ben ist grundsätzlich mit Angst und
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Die Schülergruppe kommt von einer Grundschule im
Odenwald. Zugfahren gehört nicht zu ihrer alltäglichen
Erfahrung. U-Bahn fahren noch weniger. Doch die
Schülerinnen und Schüler der 4a wollen heute Morgen
in das Zentrum Ökumene der EKHN, und dieses befin-
det sich in Frankfurt am Main/Hausen. Dafür sind auch
ungewohnte Transportmittel in Kauf zu nehmen, zumal
sie in diesem Fall Spaß machen. 
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Stress besetzt. Deswegen gehört zu
einer angemessenen Einführung Ori-
ginalität und Kreativität. Kognitive
Lernergebnisse können gerne durch
Sachinformationen vermittelt wer-
den. Affektive Ziele jedoch, wenn sie
positive Emotionen beinhalten sol-
len, wie Respekt, Neugierde, Inter-
esse, Empathie gegenüber fremden
Kulturen, erfordern alle Sinne. Im
Zentrum Ökumene wird einfühlsam
mit Musik, Spielen, Essen, Betreten
fremder Räume, Berührung usw.
gearbeitet. Nicht jedoch, um den
Teilnehmern eine fremde Weltsicht
aufzuerlegen, sondern um eine multi-
perspektivische Reflexion zu erzie-
len. Dabei geschieht das Erfahren in
verschiedenen Schritten. Hier zwei
besonders wichtige:

Manchmal sind es aber auch Filme,
die die Teilnehmer zu fremdkulturel-
len Welten führen. 

In diesem Rahmen ist es auch zu
verstehen, dass häufig Bildungsrei-
sen organisiert werden, durch die
die Teilnehmenden fremde Lebens-
konzepte kennenlernen und sich mit
fremdkulturellen Inhalten ausein-
andersetzen.

– Die Teilnehmenden sollen fremd-
kulturelles Verhalten auf einen
nachvollziehbaren Denkrahmen füh-
ren können und Kulturdifferenzen
akzeptieren lernen.

– Die Teilnehmenden der zum gro-
ßen Teil als Training gestalteten Bil-
dungsveranstaltungen sollen die
Komplexität wahrnehmen, die das
Denken und Handeln in der Multi-
kulturalität ausmacht. Hier geht es
um das Lernen, Normen und Werte
außerhalb der eigenen Kultur zu er-
kennen, zu akzeptieren und zu re-
spektieren.

– Die Teilnehmenden sollen Metho-
den kennenlernen und erproben, die
ihnen hilfreich sein können, wenn
sie kulturelle Differenzen plausibel
machen wollen.

– Die Teilnehmenden sollen eine
größere Flexibiltät für ihr Handeln
in interkulturellen Situationen erlan-
gen. Sie sollen Handlungsalternati-
ven für berufliche und nicht-beruf-
liche Alltagssituationen entwickeln
können.

– Die Teilnehmenden sollen durch
die gefühlte Unsicherheit und Des-
orientierung der Fremderfahrung die
Notwendigkeit eines eigenen Werte-
systems nachvollziehen und sich
bewusst machen, was der eigene
kulturelle Rahmen ausmacht. Dies
ermöglicht eine höhere Wertschät-
zung der eigenen Kultur, die im inter-
kulturellen Kontext notwendig ist
und die objektive Wahrnehmung
einer fremden Kultur erleichtert.

– Zum einen geht es darum, die Teil-
nehmer an die Grenze des eigenen
Normen- und Wertesystems zu füh-
ren. So werden Begegnungen mit
Menschen organisiert, deren Bio-
graphie einen fremdkulturellen Hori-
zont beinhaltet. Einrichtungen wer-
den besucht, die mit fremdkulturel-
len Inhalten behaftet sind. Rollen-
spiele werden herangezogen, in
denen die Teilnehmer fiktive Völker
repräsentieren und sich dadurch
fremdkulturelle Normen und Werte
aneignen müssen. 

Solche Simulationsspiele vermit-
teln ein tiefgreifendes Bewusstsein
über die eigene kulturelle Prägung,
über fremde kulturelle Prägungen,
aber auch eine tiefe Sensibilität
über die konfliktträchtigen Momen-
te in interkulturellen Situationen.

– Ein weiterer wesentlicher Schritt
besteht darin, die eigene Wahrneh-
mung und die Berührung mit fremd-
kulturellen Inhalten zu reflektieren.

Die Erfahrung löst selbstverständ-
lich positive wie negative Gefühle
aus. Diese müssen verbalisiert und
hinterfragt werden. Zum einen dient
es der Vertiefung, zum anderen löst
dieser Prozess die Erfahrung von der
einseitig gefühlten Betroffenheit
und transferiert sie in das Handeln
und Verhalten der Teilnehmenden.

Die eigene Wahrnehmung der
fremden Inhalte kann relativiert und
ethnozentrische Tendenzen können
abgebaut bzw. neu besetzt werden.
Dazu hilft unter anderem das Erle-
ben der Grenzen der eigenen Kultur
oder das Wiedergeben der Inhalte
einer fremden Kultur.

Interkulturelle und
dialogische Kompetenz

Interkulturelles Lernen zielt auf
die Erlangung der interkulturellen
Kompetenz. Und diese wird im Zen-
trum Ökumene in verschiedenen
konkreten Ansätzen definiert:

Der Besuch im Zentrum Ökumene
hinterließ bei den Viertklässlern aus
dem Odenwald tiefgreifende Ein-
drücke. Nicht nur wegen der erstma-
ligen U-Bahn-Fahrt gehörte der Tag
nunmehr zu den unvergesslichen in
ihrer bisherigen Schulzeit, sondern
die gemachten Erfahrungen führten
auch zu wichtigen Lernergebnissen:

Sie lernten in einer entspannten
Atmosphäre, den Islam in die Nor-
malität ihres Alltags einzuordnen. 

Auch konnten sie eine unbelaste-
te Begegnung mit dem Islam genie-
ßen, die neugierig machte und sie
mit einer offenen Haltung in ein Le-
ben mit der heimisch gewordenen
fremden Religion einführte.

Jean-Félix Belinga Belinga ist
Beauftragter für interkulturelle Bildung
im Zentrum Ökumene der EKHN,
Praunheimer Landstraße 206,
60488 Frankfurt am Main,
Tel.: 069 - 97 65 18 43.
belinga-belinga@zoe-ekhn.de
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