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IO 2: Leitlinien für die praktische Anwendung
interkultureller Aspekte im Berufsbildungskontext
TEIL A: Leitfaden für die Benutzung des Katalogs
1. Was ist der offen zugängliche Online-Katalog?
Der offen zugängliche Online-Katalog für interkulturelle Tools ist eine Online-Anwendung, die
als offene Bildungsressource (Open Educational Resource, OER) verfügbar ist. Er enthält
kategorisierte Tools, die der interkulturellen Bildung gewidmet sind, bietet
Schulungsmaterial über Kultur und einen Leitfaden zur Entwicklung von Simulationen für
interkulturelles Training.
Der offen zugängliche Online-Katalog besteht aus drei Teilen:
1. Datenbank für interkulturelle Tools - Sammlung verschiedener Werkzeuge, die sich
mit interkultureller Bildung befassen.
2. Schulungsmaterialien über Kultur - E-Learning-Materialien mit Übungen und Tests, die
auch eine Selbsteinschätzung der interkulturellen Kompetenz ermöglichen.
3. Leitfaden zur Entwicklung von Simulationen für interkulturelles Training - enthält
Anweisungen, wie die Theorie in einem Trainingskontext angewendet werden kann,
und Informationen über die Gestaltung interkultureller Trainingsaktivitäten.
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2. Wie benutzt man den offen zugänglichen Online-Katalog?
Der offen zugängliche Online-Katalog für interkulturelle Tools enthält eine Sammlung
nützlicher Werkzeuge. Die Benutzung des offen zugänglichen Online-Katalogs ist sehr einfach.
In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung des Katalogs und aller Funktionen im
Detail beschrieben.
Für die Nutzung des Online-Katalogs benötigen Sie einen PC, Laptop oder Tablet mit einem
aktualisierten Webbrowser. Sie können den Online-Katalog auch mit älteren Browsern
anzeigen, wir empfehlen jedoch, den neuesten Browser zu verwenden, um eine optimale
Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.
Die Datenbank wurde als Online-Ressource aufgebaut, deshalb benötigen Sie eine
Internetverbindung, wenn Sie sie benutzen möchten.
Die Schnittstelle ist benutzerfreundlich und in den Sprachen der Projektpartner verfügbar.

2.1 Datenbank der interkulturellen Tools
Durchsuchen der Tools
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Die Hauptseite der Datenbank ist eine Tabelle mit den Online-Tools. Oben auf dem Bildschirm
haben Sie zwei Schaltflächen: Zurück - wenn Sie diese Seite verlassen möchten und Tool
hinzufügen - wenn Sie ein neues Werkzeug hinzufügen möchten.
Die Tabelle steht als OER zur Verfügung, Sie können sie ohne Anmeldung verwenden. Sie ist in
folgende Kategorien unterteilt:
•
•

•

•
•
•

Name – der Name / Titel des Tools.
Interaktionsmodus – die Art, wie das Material in der Ausbildung angewendet werden
kann: entweder ist es für eine Gruppe, für einen einzelnen Lernenden oder für beides
geeignet.
Kulturfokus - die Art, wie sich das Material dem Thema "Kultur" nähert: entweder
durch die Konzentration auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region oder
durch einen allgemeinen Kulturbezug.
Wissen/Fähigkeiten – das Material enthält entweder theoretisches Wissen oder
berücksichtigt praktische Fertigkeiten oder beides.
Arbeitsmodus – ob das Material online oder als Download verwendet werden kann.
Niveau – Niveau des Benutzers.

Im Folgenden wird die Hauptseite der Datenbank vorgestellt.
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Wenn Sie auf den Namen eines Tools klicken, sehen Sie die Einzeltoolansicht, die nachfolgend
beschrieben wird.
Einzelne Tool-Ansicht
Jedes Werkzeug hat seine eigene Seite. Alle Werkzeugseiten haben die gleiche Struktur und
enthalten die gleichen Elemente. Eine einzige Tool-Ansicht zeigt mehr Informationen über das
spezifische Tool und über Bereiche wie
•
•

•

•

•

Beschreibung – Kurzbeschreibung des Werkzeugs mit den grundlegenden
Informationen über das Merkmal des Werkzeugs.
Auf einen Blick – dieser Abschnitt enthält:
o Das Niveau des Benutzers.
o Copyright-Status – ob das Tool ungeschützt, geschützt oder geschützt, aber
frei verwendbar ist.
o Interaktion – die Art, wie das Material in der Ausbildung angewendet werden
kann.
o Wissen/Fähigkeiten – das Material enthält entweder theoretisches Wissen
oder praktische Fähigkeiten oder beides.
o Kulturfokus – die Art, wie sich das Material dem Thema "Kultur" nähert.
o Arbeitsmodus – ob das Material online oder als Download verwendet werden
kann.
Details – dieser Abschnitt beinhaltet:
o Lernmodus – die Art, wie das Werkzeug an den Inhalt herangeht: z.B.
entweder als Text, Video oder Übungen.
o Sektor – die Zielgruppe, für die das Tool entwickelt wurde.
o Sprachen – die im Tool verwendeten Sprachen.
o Art des Tools – der Nutzen für den Benutzer bei der Anwendung des Tools:
Selbstentwicklung, Selbstevaluierung und Schulungsmaterialien für Gruppen.
Kommentare – zeigt die Kommentare, die von anderen Benutzern des Offenen OnlineKatalogs gemacht wurden. Weitere Informationen zu diesem Abschnitt finden Sie im
nächsten Unterkapitel dieses Leitfadens.
Bewertungstool – wird zur Bewertung von Tools verwendet.
Beispiel für die Einzeltoolsansicht:
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Kommentare
Sie können öffentliche und anonyme Kommentare hinzufügen, um Ihre Meinung über das
Tool auszudrücken. Dieser Abschnitt dient als wertvoller Bezugspunkt, da er verifizierte
Kommentare von anderen Benutzern des Offenen Online-Katalogs enthält.
Sie können hier Ihre Meinung über das Werkzeug oder die Website ausdrücken oder
Vorschläge zum Inhalt machen. Die Kommentare können kurz und einfach oder lang sein
und die Form einer ausführlicheren Bewertung durch andere Datenbankbenutzer
annehmen.
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Bewertungstool
In diesem Abschnitt können Sie Werkzeuge bewerten. Bei der Bewertung des Tools müssen Sie
die Anzahl der Sterne (von 1 bis 5) für jede Kategorie auswählen, danach klicken Sie auf die
Schaltfläche RATE. Bitte beachten Sie, dass die Bewertung des Werkzeugs nach seiner
Verwendung erfolgen sollte. Die Bewertung sollte alle Kategorien abdecken.

Neues Tool hinzufügen
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Als Benutzer können Sie ein Werkzeug hinzufügen; drücken Sie einfach die Taste TOOL
HINZUFÜGEN über der Tabelle mit der Toolliste.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, gelangen Sie auf die Seite mit dem Formular
zum Hinzufügen von Tools. Sie müssen alle erforderlichen Informationen angeben, die oben im
Abschnitt "Einzelansicht" beschrieben sind. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Schaltfläche
HINZUFÜGEN. Dadurch wird Ihr Formular abgeschickt und Ihr Tool in der Datenbank
gespeichert.
Nicht vergessen!
Wenn Sie ein neues Tool hinzufügen möchten, müssen Sie alle Felder ausfüllen! Wenn ein Feld
leer ist, kann das Formular nicht abgeschickt werden. Der Benutzer wird über ein leeres Feld
informiert: am unteren Rand des leeren Feldes durch die folgende Meldung: “Feld kann nicht
leer sein”.

2.2 Schulungsmaterialien über Kultur
Dieser Abschnitt besteht aus E-Learning-Materialien mit Übungen und Tests, die auch die
Selbsteinschätzung der interkulturellen Kompetenz ermöglichen. Die Online-Trainingsmodule
sollen Ausbildern in der beruflichen Weiterbildung helfen, ihr eigenes kulturelles Verständnis
sowie das ihrer Studierenden zu verbessern. Die Module sollen Ausbildern in der beruflichen
Weiterbildung helfen, ihren eigenen kulturellen Hintergrund und den ihrer Studierenden
besser zu verstehen, indem sie grundlegende interkulturelle Informationen, aktuelle
interkulturelle Modelle, erprobte Übungen und valide und verlässliche Fragebögen zur
Selbsteinschätzung der eigenen Wertorientierungen und interkulturellen Kompetenzen
bereitstellen.
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Das Schulungsmaterial ist in vier Module unterteilt, die eine Einführung in relevante
interkulturelle Themen geben:
•
•
•
•

Kulturkonzept, das Definitionen des Kulturbegriffs und verschiedene Zugänge zum
Kulturbegriff enthält.
Kulturmodelle, mit Visualisierung des Kulturbegriffs und aktuellen Modellen zur
Annäherung an Kultur.
Einfluss von Kultur in der Berufs-und Weiterbildung, mit Darstellung, wie sich "Kultur"
auf ein kulturell vielfältiges Klassenzimmer auswirken kann.
Trends in diesem Bereich, mit neuen Tendenzen, wie Interkulturalität in der
Gesellschaft und in der Wirtschaft gesehen wird.

Jedes Modul ist auf die gleiche Weise strukturiert: Es besteht aus einer kurzen Einführung, der
Ausarbeitung des Inhalts und Übungen zur Überprüfung des Lernfortschritts.
Klicken Sie auf "OPEN MODULE", um zum Modul zu gelangen.
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Wenn Sie zur nächsten Seite gehen wollen, drücken Sie einfach die Taste "NÄCHSTE SEITE" am
unteren Rand der Seite.
Auf der rechten Seite der Seite haben Sie eine Tabelle mit dem Inhalt. Drücken Sie einfach auf
den Teil, der Sie interessiert, und fangen Sie an zu lesen!

2.3 Leitfaden zur Entwicklung von Simulationen für interkulturelles Training
Dieses Modul enthält Anleitungen, wie die Theorie in einem Aus- und Weiterbildungskontext
angewendet werden kann, sowie Informationen darüber, wie diese Anwendung zu gestalten
ist. Sie erfahren hier, welche Faktoren zu nützlichen Methoden beitragen, was eine Simulation
ist, wie eine Simulation aufgebaut ist, wie Sie eine Simulation gestalten können und wie Sie
nützliche Hinweise zu Simulationen und Übungen im Allgemeinen in Ihrer Ausbildung
anwenden können. Auf der rechten Seite der Seite haben Sie ein Inhaltsverzeichnis. Drücken
Sie einfach auf den Teil, der Sie interessiert, und fangen Sie an zu lesen!
Wenn Sie zur nächsten Seite gehen möchten, drücken Sie einfach den Knopf "NÄCHSTE SEITE"
am Ende der Seite.
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