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Anhand eines aktuellen Themas stel-
len sich die Forscherinnen und For-
scher der Pädagogischen Hochschu-
le Thurgau vor. Carmen Kosorok Lab-
hart erklärt, was «Interkulturelle Päd-
agogik»  in der Aus- und Weiterbil-
dung von Lehrpersonen bedeutet.

Dorothea Christ, PHTG

Was versteht man unter Interkulturel-
ler Pädagogik (IKP)?

Carmen Kosorok (C.K.):
Die IKP befasst sich mit
Fragen der multikultu-
rellen Gesellschaft. Lehr-
 personen treffen täglich
auf vielfältig zusammen-
gesetzte Lerngruppen,

die kulturelle und sprachliche Heteroge-
nität ist in den Klassen teilweise sehr
gross. Die Lehrpersonen müssen auf den
Umgang mit diesen Verschiedenheiten
vorbereitet werden, und zwar in zweierlei
Hinsicht: Schüler/-innen mit Migrations-
hintergrund oder unterschiedlicher sozial-
ökonomischer Herkunft müssen integriert
werden. Und zudem muss die Schule zur
interkulturellen Erziehung aller Schüler/
-innen beitragen. Die IKP ist bildungspo-
litisch hoch relevant:  Um ein von der EDK
anerkanntes Diplom zu erhalten, müssen
Lehrpersonen in IKP ausgebildet sein, das
ist seit ca. 10 Jahren vorgegeben.

Wer befasst sich mit Inter-
kultureller Pädagogik?
C.K. Aktuell befassen sich auf nationaler
Ebene zwei Arbeitsgruppen mit IKP, und
zwar die in der COHEP (Schweizerische
Konferenz der Rektorinnen und Rektoren
der Pädagogischen Hochschulen) ange-
siedelte «Fachgruppe IKP» und die EDK-

Kommission «Bildung und Migration». Auch
in der Bildungsforschung ist IKP ein Thema,
und zwar für verschiedene Disziplinen
(Pä dgogik, Bildungssoziologie, etc.). Die
Vielfalt des Konzepts zeigt sich auch in
den verschiedenen Begriffen (Migrations-
pädagogik, Pädagogik der Vielfalt, Um-
gang mit Heterogenität, …). Mit Vielfalt
und Heterogenität in der Praxis befassen
sich aber auch die Gender-Pädagogik, die
sich um die (Neu-) Gestaltung des Ge-
schlechterverhältnisses kümmert, sowie
die integrative Pädagogik (Sonderpäd-
agogik), in deren Zentrum die Integration
von Menschen mit Behinderungen steht. 

Welche Themen interessieren Sie 
in diesem  Zusammenhang?
C.K. Die PISA-Untersuchungen zeigten,
dass in den Schulen immer noch soziale
Ungleichheiten bestehen – es haben
nicht alle dieselben Bildungschancen.
Verschiedene Studien haben zudem einen
engen Zusammenhang zwischen schwa-
chen Schulleistungen und Migrationshin-
tergrund und Fremdsprachigkeit gezeigt:
Diese Kinder werden in der Schweiz rela-
tiv spät eingeschult und scheitern früh an
den Selektionshürden. 
Lehrpersonen (und alle anderen Beteilig-
ten im Bildungswesen) müssen die Fähig-
keit zum Perspektivenwechsel be- sitzen,
das ist sehr wichtig für die interkulturelle
Kompetenz. Interkulturell kompetent ist,
wer verschiedene Wertsysteme (auch die
eigenen), unterschiedliche Denk-, Kom-
munikations- und Verhaltensmuster er-
kennt und damit stimmig handeln kann.
Dazu braucht es Kenntnisse, Empathiefä-
higkeit, Selbstkompetenz und Lernbereit-
schaft. Die Vermittlung dieser Fähigkeiten
braucht Zeit und unterschiedliche Zu-
gänge und interessiert mich sehr.

Zudem möchte ich in der Lehre aufzeigen,
wie und wo soziale Ungleichheiten produ-
ziert werden. Längerfristig wäre es span-
nend zu untersuchen, wie und wo sich die
IKP der Lehrerinnen-/Lehrerbildung in
der Praxis niederschlägt. Und schliesslich
interessiert mich, wie sich Mobilitätspro-
jekte auf die IKP auswirken.

Wie lässt sich die IKP in der Lehrerin-
nen-/Lehrerbildung und in der Volks-
schule anwenden?
C.K.  Die Lehrerinnen-/Lehrerbildung ver-
mittelt Unterrichtsmethoden, welche die
sprachliche und kulturelle Vielfalt nutzen;
dafür gibt es bereits gute Lehrmittel. Es
geht darum, Eigenes, Lokales und Traditio-
nelles, aber auch andere Normen, Denk-
weisen und Verhaltensmuster als «gleich-
wertig» darzustellen – die Ziele sind nach-
haltige Entwicklung und globales Lernen. 

Mehr zur Forschungsabteilung:
www.phtg.ch/forschung
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Carmen Kosorok Labhart absolvierte am Lehrer-

seminar Kreuzlingen die Ausbildung zur Primar-

lehrerin. Von 1997–2007 war sie an der

Mittelstufe in Frauenfeld tätig. Daneben gehörte

sie von 2002–2007 dem Vorstand der Thurgauer

Mittelstufenkonferenz  an und ab 2005 auch der

standespolitischen Kommission von Bildung

Thurgau. Sie vertritt die PHTG im kantonalen

Fachausschuss «HSK und DaZ». Berufsbeglei-

tend nahm Carmen Kosorok Labhart ab 2002 ihr

Studium der Pädagogik, Politikwissenschaft,

Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni-

versität Zürich auf. Sie wird das Studium im

Sommer 2010 mit dem Lizentiat abschliessen.

In ihrer Freizeit ist Carmen Kosorok Labhart oft

im Segelboot auf dem Bodensee anzutreffen. 
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