
Glossar zu den Schlüsselbegriffen des Kulturanalyse-Rahmens von DIALLS 

 

Thema Unterthema Definition 

Einstellungen Toleranz “Toleranz heißt Respekt, Akzeptanz und Wertschätzung 
der reichen Vielfalt der Kulturen, Ausdrucksformen und 
Wege des Menschseins unserer Erde. Sie wird gefördert 
durch Wissen, Offenheit, Kommunikation und Gedanken-
, Gewissens- und Glaubensfreiheit. Toleranz heißt 
Harmonie in Verschiedenheit (…) Toleranz ist vor allem 
eine aktive Einstellung, die in der Anerkennung der 
allgemeinen Menschenrechte und der Grundfreiheiten 
anderer angelegt ist“ (englische Quelle: UNESCO 1995, 
5). 

 

Toleranz schließt die Prävention von Mobbing und eine 
offene Einstellung zur Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen ein. 

Empathie Empathie wird als das definiert, “was geschieht, wenn wir 
uns in die Lage eines anderen hineinversetzen und die 
Gefühle des anderen als die eigenen empfinden“ (englische 
Quelle: Lipman 2003, 269). 
 
Empathie schließt gegenseitiges Verständnis ein. 

Inklusion Inklusion kann als diejenigen Einstellungen und Handlungen 
definiert werden, die  einer Person die Beteiligung an einem 
Dialog über Vielfalt ermöglichen. Damit Zusammenarbeit 
möglich ist, braucht es Menschen, die Vielfalt wertschätzen, 
andere respektieren und dazu bereit sind, Vorurteile 
abzubauen sowie Kompromissbereitschaft zu zeigen 
(Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union, 2006). 

Zusammen-
leben 

Wertschätzung 
von Vielfalt 

Kulturelle Vielfalt wertschätzen. Das beinhaltet das 
Kennenlernen und die Wertschätzung der eigenen Kultur und 
die Entwicklung der eigenen kulturellen Identität. 

Menschenrechte Die “Rechte und Grundfreiheiten in jedem Bereich des 
menschlichen Lebens” (englische Quelle: CofE 2010, 8). 

Demokratie Bürger*innen die Möglichkeit zur direkten Partizipation in der 
Entscheidungsfindung zu geben – sowohl verfahrensrechtlich 
als auch gesellschaftlich. 

Gleichheit Das aktive Streben nach dem Erreichen eines 
Zustandes von gleicher Stellung, gleichen Rechten 
und gleichen Chancen. 

Solidarität Gemeinsames Handeln, gerechte und gleichmäßige 
Verteilung von Vorteilen (z.B. Wohlstand) und Lasten. Sie 
beruft sich auf ein Verständnis für soziale Verantwortung 
und ist implizit mit Empathie verbunden. 



Globalisierung Der Prozess der Interaktion und Integration von Menschen, 
Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt. 

soziale 
Verantwortung 

nachhaltige 
Entwicklung/Kl
imawandel 

Dies betrifft gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen und 
wird definiert als “den Bedürfnissen der derzeitigen 
Generationen gerecht werden, ohne dabei die Chancen der 
zukünftigen Generationen zu gefährden“ (d.h. die 
Lebensqualität gegenwärtig und für die nächsten 
Generationen zu verbessern). Ein Aspekt von nachhaltiger 
Entwicklung ist die Bewältigung des Klimawandels. 

Bürgerschaft Ein Mitglied eines Landes sein und aus diesem Grund Rechte 
und Verantwortlichkeiten haben. Jeder Staatsbürger/jede 
Staatsbürgerin eines EU-Landes ist gleichzeitig ein 
Staatsbürger/eine Staatsbürgerin der EU. EU-Bürgerschaft 
ersetzt nicht die nationale Staatsbürgerschaft: Sie ist eine 
Ergänzung. 
Bürgerschaft geht einher mit Toleranz und Demokratie. Aktive 
Bürgerschaft ist definiert durch „den Aufbau einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft“ (englische Quelle: CofEU & EC 
2015, 25). 

soziale und 
zivile 
Kompetenz 

Dies umfasst personale, zwischenmenschliche und 
interkulturelle Kompetenz. Damit sind ferner alle 
Verhaltensweisen gemeint, die Personen dazu befähigen, sich 
erfolgreich und konstruktiv am sozialen Leben und im 
Arbeitsleben zu beteiligen und wenn nötig, Konflikte zu lösen. 
Dies wird immer wichtiger in einer Gesellschaft, in der Vielfalt 
wächst. Zivile Kompetenz befähigt Personen zu einer 
umfassenden Beteiligung am zivilen Leben, welche auf Wissen 
über soziale und politische Konzepte und Strukturen 
gegründet ist, und stärkt das Engagement zur aktiven und 
demokratischen Teilhabe (englische Quelle: EP & CofEU 2006). 

aktive 
Partizipation 

Bezeichnet die Teilhabe einer Person in Bezug auf die 
zivilen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen 
und kulturellen Bereiche einer Gesellschaft. 

Kooperation Für das gemeinsame Wohl zusammen zu arbeiten. Das 
betrifft eine Vielzahl von Ebenen angefangen mit dem 
Individuum bis hin zur Länderebene. 

Europäer*in sein Zugehörigkeit Ein Mittel zur Darstellung von Mitgliedschaft in 
Gemeinschaften (z.B. Familien, Schulen, Vereine, 
Ortschaften) oder ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 
Gemeinschaft. 

geteiltes 
Erbe 

Dies steht in Verbindung mit dem Kulturerbe und basiert auf 
dem Gedanken von geteilten kulturellen Hintergründen. In 
diesem Sinne steht es in direktem Zusammenhang zu der 
Idee vom „gemeinsamen Erbe“, welches vom Europarat 
definiert wird als die geteilten „Ideale und Prinzipien“ (siehe 
z.B. englische Quelle CofE 2014b, 1). Sprachen sind ebenso 
Teil von „geteiltem Erbe“ (englische Quelle: CofEC 2008b, 3). 



Kulturerbe Der Ausdruck von Lebensweisen, die durch Gemeinschaften 
entstehen und von Generation zu Generation weitergetragen 
werden wie Bräuche, Gepflogenheiten, Orte, Objekte, 
künstlerische Ausdrucksformen und Werte. 

europäische 
Geschichten 

Die Geschichten, die historisch gesehen Europa zu dem 
gemacht haben, was es heute ist, und zu dem, wie 
Europäer*innen es heute betrachten. Dies beinhaltet Formen 
der freiwilligen und erzwungenen Migration. 
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