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LKJ Kultbox · 6. Diversität und Teilhabe

Der Begriff Multikulturalität wird heute eher ge- 
mieden, da das ihm zugrundeliegende Konzept mit 
seinem Verständnis von Kulturen als homogen und 
voneinander abgrenzbar nicht die Gesamtheit einer 
Gesellschaft abbildet und zur Stereotypenbildung 
beiträgt. 

Der Begriff Interkulturalität wird in der Praxis in 
den unterschiedlichsten Kontexten verwendet, z. B. 
interkultureller Pflegedienst, interkulturelles Trai- 
ning, … Dieses Konzept erweitert den homogenen 
Kulturbegriff um Interaktion und Austausch. Es be- 
schreibt Kulturen jedoch weiterhin als voneinander 
abgrenzbar.

Kulturen halten sich nicht an nationalstaatliche Grenzen.
Das Verständnis darüber, was Kulturen sind, hat sich mit der Zeit verändert. 

Sie werden überwiegend nicht mehr als klar voneinander abgrenzbar 

verstanden. Das Konzept der Interkulturalität befindet sich daher im Wandel. 

Heute wird im Zusammenhang mit Interkulturalität oft von einem Kulturbegriff 

ausgegangen, der die Heterogenität von Gemeinschaften betont.

Diversität und Teilhabe6.3
Multi-, Inter- und Transkulturalität – Wie verwende ich die Begriffe?
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Der Begriff Transkulturalität stellt die Gemeinsamkeiten individueller Persönlichkeiten in den Vorder-
grund. Er wird verwendet, um die Heterogenität einer Gesellschaft zu beschreiben. 
Das Konzept der Transkulturalität wird teilweise als Idealvorstellung kritisiert, weil voneinander abgren-
zende Prägungen, wie Muttersprache oder Tradition, eine Form der Orientierung bieten.  
Heute vermischen sich oft die Inhalte der Konzepte von Inter- und Transkulturalität – zudem werden die 
Begriffe nicht immer eindeutig verwendet. 
Im theoretischen Diskurs nähern sich die beiden Konzepte an und können sich gegenseitig ergänzen. In 
der Praxis entstehen Angebote, die beide Konzepte vermischen, beispielsweise interkulturelle Trainings, 
die von einem heterogenen und vielfältigen Kulturbegriff ausgehen.

Diversität und Teilhabe6.4
Multi-, Inter- und Transkulturalität – Wie verwende ich die Begriffe?

Es gibt nicht DAS Konzept und die jeweils verwendeten Begriffe haben 

stets Auswirkungen auf die Praxis. Daher ist es wichtig, die Begrifflich-

keiten vor dem Hintergrund der eigenen Arbeit zu reflektieren und 

entsprechend zu verwenden.
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