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Vielfalt in Ihren Trainingseinheiten 
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1. Kulturdefinition: Schlüsselbegriffe einführen 
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5. Kulturspezifisches Lernen 

0. Einführung 

Als Lehrender in der beruflichen Weiterbildung oder Ausbilder wünscht man sich vielleicht oft, 
mehr über Kultur und ihren Einfluss auf das Verhalten der Menschen zu wissen. Vielleicht 
führen Sie Kommunikationstrainings für kulturell unterschiedliche Gruppen durch und fragen 
sich, wie Sie dafür sorgen können, dass alle sich wohl fühlen, wenn sie Fragen stellen und sich 
an Diskussionen beteiligen. Vielleicht arbeiten Sie als Teamtrainer im IT-Sektor und in einigen 
Ihrer Teams haben sich Fraktionen gebildet, die aus Menschen aus denselben Ländern 
bestehen. Vielleicht arbeiten Sie im Gesundheitssektor, und Ihre Kollegen müssen besser mit 
Patienten aus anderen Kulturen kommunizieren. Die Berufsbildung in der heutigen kulturell 
vielfältigen Arbeitswelt stellt zum Beispiel eine Reihe neuer Herausforderungen und Fragen: 

• Wie kann ich eine gute Lernerfahrung für alle sicherstellen? Kulturelle Faktoren sollten 
nicht im Weg stehen, aber ich möchte kulturelle Unterschiede nicht direkt adressieren. 

• Die Gruppe der Teilnehmer hat Probleme mit ihrer kulturellen Vielfalt. Wie kann ich sie im 
Umgang mit ihren Unterschieden unterstützen?  

• Die Teilnehmenden sind sich bewusst, dass kulturelle Hintergründe sehr unterschiedlich 
sein können, aber sie wissen nicht, wie sie mit den Unterschieden umgehen sollen. Wie 
kann ich ihnen helfen, sich beim Umgang mit ihren Unterschieden wohler zu fühlen?  

• Ich möchte meinen Klienten mit einem Training im konstruktiven Umgang mit kulturellen 
Unterschieden unterstützen - wie kann ich das tun? 

Die CIT4VET-Plattform bietet Ideen und Einsichten, Werkzeuge und Theorien, die Ihnen helfen 
werden, mit Fragen wie den oben genannten umzugehen. In diesem Abschnitt des CIT4VET-
Materials finden Sie Richtlinien, wie Sie die Rolle von Kultur und kultureller Vielfalt in Ihrer 
Ausbildung behandeln können. 
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Die Struktur des Leitfadens wurde durch den SuGar Funnel inspiriert, der von Susanne Dranaz 
und Gary Thomas (2019) entwickelt wurde, um einen systematischen Überblick über typische 
Methoden und Inhalte interkultureller Trainings zu geben. Es handelt sich um ein Werkzeug für 
die Gestaltung interkultureller Trainings, das Trainingsziele, -inhalte und -methoden 
miteinander verbindet und eine Abfolge für deren Einsatz vorschlägt. Der Trichter beginnt mit 
kulturübergreifenden Themen als einführendes Material, das zu einer Vielzahl von 
Trainingszielen und -formaten passt, und endet mit kulturspezifischen Themen mit 
lernerbezogenen Zielen und Formaten. 

 

1. Kulturdefinition: Schlüsselbegriffe einführen 
Wenn Sie ein interkulturelles Training durchführen, müssen Sie einige Schlüsselkonzepte und 
theoretische Annahmen einführen. In diesem Abschnitt stellen wir verschiedene Möglichkeiten 
vor, wie Sie Konzepte und Theorie auf ansprechende, interaktive Weise einführen können. 

2. Kulturelles Bewusstsein: Arbeiten mit Simulationen 
In diesem Abschnitt wird das Konzept des kulturellen Bewusstseins erklärt und warum es 
wichtig ist. In einem interkulturellen Training lernen Sie kulturelle Simulationen als eine 
ansprechende und herausfordernde Methode kennen, um das kulturelle Bewusstsein Ihrer 
Lernenden zu schärfen. Wir besprechen die Risiken der Arbeit mit Simulationen, wie man mit 
diesen Risiken umgeht, und stellen eine Checkliste für die Arbeit mit Simulationen und 
Übungen im Allgemeinen vor. Darüber hinaus finden Sie ein detailliertes Beispiel für eine 
konkrete kulturelle Simulation und Hinweise auf weitere Simulationen, die von interkulturellen 
Fachleuten entwickelt wurden. 

3. Interkulturelle Kompetenzen: Bewertung und Entwicklung in der Berufsbildung 
In diesem Abschnitt erörtern wir die Bedeutung interkultureller Kompetenzen im 
interkulturellen Training: Durch die Entwicklung dieser Kompetenzen können Ihre Lernenden 
damit beginnen, ihr gestiegenes kulturelles Bewusstsein und Wissen über Kulturen in sinnvolle 
Handlungen umzusetzen. Der Abschnitt wird Ihnen bei der Entscheidung helfen, auf welche 
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interkulturellen Kompetenzen Sie sich in Ihrem Training konzentrieren sollten und wie Sie 
zwischen den verfügbaren Instrumenten zur Bewertung interkultureller Kompetenzen wählen 
können. Gegebenenfalls werden wir auf die Übungen und das Lernmaterial für die Ausbildung 
dieser Kompetenzen hinweisen, die in der CIT4VET-Datenbank zur Verfügung stehen. 

4. Kulturen vergleichen: Kulturelle Vielfalt verstehen  
In diesem Abschnitt finden Sie Beispiele dafür, wie Sie die kulturellen Konzepte des "Zwiebel"- 
oder "Eisberg"-Kulturmodells einer Gruppe von Lernenden in einem interaktiven, fesselnden 
Prozess vorstellen können, der ihre Aufmerksamkeit auf die praktischen Auswirkungen der 
Sitzung lenkt. Sie finden auch hilfreiche Tipps für die Einführung der anspruchsvolleren 
Modelle der Dimensionen kultureller Unterschiede, von denen die besten auf gründlichen 
Untersuchungen basieren. Wir veranschaulichen auch die praktischen Implikationen 
theoretischer Modelle am Beispiel der von Geert Hofstede (2005; Hofstede, Hofstede und 
Minkov, 2017) vorgeschlagenen kulturellen Dimension von Low power distance / High power 
distance. Sie finden Links zu Fragebögen, mit denen Ihre Lernenden die kulturellen 
Dimensionen genauer untersuchen können, sowie ein Beispiel für einen kritischen Vorfall mit 
Nachbesprechungsfragen, die die Auswirkungen der kulturellen Dimensionen Low power 
distance / High power distance veranschaulichen. 

5. Kulturspezifisches Lernen 
Wenn Ihre Lernenden ein vertieftes Verständnis für ein oder wenige spezifische Länder und 
deren kulturelle Kontexte gewinnen wollen, wird dieser Abschnitt für Sie von Interesse sein. 
Kulturspezifische Informationen sind hilfreich, um länderspezifische Einblicke in religiöse 
Hintergründe, historische Entwicklungen sowie politische und soziale Institutionen und deren 
Funktionsweise zu gewinnen. Es gibt verschiedene Methoden, um ein solches Training zu 
gestalten, darunter Fallstudien und kritische Zwischenfälle (die in Abschnitt 4 kurz besprochen 
werden) und Techniken, die auf dem Ansatz der Kulturstandards basieren (siehe z.B. Kinast, 
Schroll-Machl, Thomas und Weston-Horsmann, 2010). Oft erwarten die Lernenden, eine Liste 
mit Do's and Don'ts über ein Land zu erhalten. In diesem Abschnitt erörtern wir daher, wie 
man in einer kulturspezifischen Sitzung sinnvoll und konstruktiv mit Do's und Don'ts umgehen 
kann. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lernstunde! 
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1. Kultur definieren: Schlüsselbegriffe einführen 

Als Trainer/in in der Berufsbildung, der/die ein interkulturelles Training durchführt und sich auf 
die Verbesserung der interkulturellen Fähigkeiten und Kompetenzen Ihrer Teilnehmer/innen 
konzentriert, werden Sie vielleicht feststellen, dass es hilfreich sein kann, Schlüsselbegriffe, 
Definitionen und Theorie einzuführen, damit die Teilnehmer/innen ein tieferes Verständnis 
des Themas, an dem sie arbeiten, erhalten. Im Folgenden werden drei Möglichkeiten 
beschrieben, die Begriffe auf interaktive Weise einzuführen. 

1. Gedrehtes Klassenzimmer 

Einführung des Schlüsselbegriffs XXXX (zum Beispiel 'Kultur'). 

1. Teilen Sie Ihre Teilnehmer in Paare oder kleine Gruppen auf.  

2. Bitten Sie Ihre Teilnehmer, in ihrer Gruppe zu diskutieren, was XXXX (zum Beispiel 

"Kultur") für sie bedeutet.  

3. Bitten Sie sie, auf einer oder zwei Karte(n) kurz aufzuschreiben (ein einzelnes Wort 

oder ein kurzer Satz würde genügen), was ihr gemeinsames - oder vielleicht auch 

unterschiedliches - Verständnis des Begriffs ist. Alternativ könnten Sie Flipchart-Papier 

verwenden, das die Teilnehmenden im Plenumsformat mit allen teilen können, wenn 

sie ihre Diskussionen in ihren Gruppen beendet haben. 

4. Sagen Sie Ihren Teilnehmern, dass sie bereit sein sollen, ihre Ergebnisse der gesamten 

Gruppe mitzuteilen. 

5. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Teilnehmer zu einem Ergebnis gekommen sind, 

bitten Sie sie, ihre Gedanken der gesamten Gruppe mitzuteilen.  

6. Lassen Sie die Teilnehmer ihre Karte(n) zeigen und erklären, was sie geschrieben 

haben. Als alternative Methode können Sie eine Karte von einem Teilnehmer sammeln 

und sie an eine Tafel heften. Der Teilnehmer erklärt, was er/sie geschrieben hat, 

während Sie die Karte aufstecken. Sie wiederholen diesen Vorgang, bis alle Teilnehmer 

ihre Karten geteilt haben.  

7. Danken Sie Ihren Teilnehmern für ihre Beiträge.  

8. Sagen Sie Ihren Teilnehmern, dass Sie nun eine (oder mehrere) bekannte 

Definition(en) des Begriffs vorstellen werden. Erklären Sie, dass Aspekte dessen, was 

die Teilnehmer gesammelt haben, in der Definition enthalten sind, die Sie vorstellen 

werden.  

9. Wenn Sie verschiedene Gruppen von Teilnehmern in Ihrem Training haben, könnten 

Sie sie bitten, zunächst den Kulturbegriff zu definieren und dann einige spezifische 
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Beispiele aus ihrem eigenen kulturellen Hintergrund hinzuzufügen, z.B. spezifische 

Traditionen, Bräuche und Werte. Dies fügt der Theorie eine stärker angewandte 

Option hinzu. 

 

Manchmal fühlen sich Schulungsteilnehmer von zu viel Theorie überfordert. Die Einführung 
von Schlüsselbegriffsdefinitionen oder anderen Teilen der Theorie auf "aktive Weise" und 
unter Einbeziehung der Teilnehmer, indem man sie bittet, ihre Gedanken und Beiträge 
mitzuteilen, trägt dazu bei, die negative Einstellung einiger Teilnehmer zu verringern. Dieser 
didaktische Ansatz spiegelt die Idee des "umgekehrten Klassenzimmers" wider: Sie setzen die 
Theorie fort, nachdem die Teilnehmer das Konzept diskutiert haben. Nachdem sie ihre 
Gedanken mitgeteilt haben, werden die Teilnehmer neugierig genug und bereit sein, ihren 
Beitrag mit dem anerkannten Beitrag zu vergleichen. 

2. Teilen Sie Ihre Geschichten 

Zur Einführung in den Kulturbegriff bitten Sie die Lernenden, in Kleingruppen zu arbeiten und 
sich gegenseitig von einer Situation zu erzählen, in der sie gerne mehr über Kultur gewusst 
hätten. Zweitens bitten Sie sie, die beste Geschichte für den Bericht im Plenum auszuwählen. 
Die Gruppe hat dafür etwa 15 Minuten Zeit.  

Nach den 15 Minuten sammeln Sie von jeder Gruppe die Geschichte, die ihr am besten gefällt. 
Vielleicht möchten Sie auch, dass sie einen Titel für ihre Geschichte auf einem großen Post-it 
oder Flipchart-Papier aufschreiben, damit Sie später darauf Bezug nehmen können.  

Als nächstes fragen Sie die Gruppe, wie sie Kultur definieren würde. Normalerweise werden sie 
Aspekte der Kultur wie Religion, Tradition, Normen und Werte auflisten, die Sie auf das 
Flipchart aufschreiben. Wenn sie genügend Aspekte aufgelistet haben, können Sie dann die 
Definition von Kultur einführen, die Ihnen am geeignetsten erscheint. Erwarten Sie, dass sie 
fragen, auf welche Gruppe sich Ihre Definition von Kultur bezieht. In den 
Ausbildungsmaterialien der CIT4VET-Website finden Sie unter Modul 1: Kulturbegriffe, wie 
verschiedene Autoren vorgeschlagen haben, sich mit dieser Frage zu befassen 
[https://cit4vet.erasmus.site/module-1-the-concept-of-culture/] 

Durch das Erzählformat können die Lernenden ihre interkulturellen Erfahrungen und 
Überlegungen zur kulturellen Vielfalt kennen lernen und voneinander lernen. Die 
ausgewählten Geschichten bieten interessante Beispiele, auf die sie später im Kurs 
zurückgreifen können, und helfen Ihnen auch einzuschätzen, wie schnell Sie die Gruppe zu den 
anspruchsvolleren und komplexeren Themen Ihres interkulturellen Trainings führen können. 

https://cit4vet.erasmus.site/module-1-the-concept-of-culture/
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2. Kulturelles Bewusstsein: Arbeiten mit Simulationen 

Einführung 

Der Begriff "interkulturelles Bewusstsein" bezieht sich auf das eigene Verständnis für kulturelle 
Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Menschen. Interkulturelles Bewusstsein ist nicht bei 
jedem Menschen gleich ausgeprägt und kann geschult werden.  

Der Begriff ist mit dem Konzept von Milton J. Bennett (DMIS-Modell) verbunden, dass 
Menschen in ihrem Lernprozess hin zu einer größeren interkulturellen Sensibilität 
verschiedene Stufen von "ethnozentrisch" bis "ethnorelativ" durchlaufen. In den ersten drei 
"ethnozentrischen" Stadien sind die Menschen nicht oder nur wenig mit anderen Kulturen 
vertraut und daher nicht (1. Stufe) oder nur wenig über die Unterschiede zwischen den 
Kulturen informiert. In den folgenden drei "ethnorelativen" Stadien wird das Anderssein 
zunehmend wahrgenommen, akzeptiert und integriert (Ang-Stein 2015).  
 

Warum sollten Sie als interkultureller TrainerIn in Ihren Trainings Simulationen 
verwenden?  
In Trainings können Simulationen als Türöffner fungieren und den Teilnehmern helfen, 
interkulturelle Erfahrungen auf eine neue Art und Weise wahrzunehmen. Im interkulturellen 
Training werden Simulationen oft als Instrument eingesetzt, um die Teilnehmer zu motivieren 
und das interkulturelle Bewusstsein zu stärken. Simulationen sind in die Theorie des 
erfahrungsorientierten Lernens eingebettet und gelten daher als geeignete Methode, wenn 
kognitives und emotionales Lernen kombiniert werden sollen, um ein handlungsorientiertes 
Lernergebnis zu unterstützen. Siehe Leitfaden zu Simulationen 
https://cit4vet.erasmus.site/developing-simulations-for-intercultural-trainings 

Der Einsatz von Simulationen in Trainings erzeugt oft einen starken "AHA!-Effekt" (vgl. Behrnd 
2010), da Simulationen den Vorteil haben, Unterschiede und Ähnlichkeiten in kulturellen 
Werten, Regeln, Einstellungen etc. unvermittelt aufzuzeigen.  

Daher werden Simulationen oft zu Beginn eines Trainings durchgeführt, um die Neugierde der 
Teilnehmer zu steigern. Sie können auch in der zweiten Hälfte eines Trainings angewendet 
werden, wenn es darum geht, verschiedene Handlungsweisen und Einstellungen zwischen 
Kulturen zu veranschaulichen.  

Welche Risiken birgt die Durchführung von Simulationen im interkulturellen Training? 
Wenn sie gut funktionieren, sind Simulationen ein sehr mächtiges Werkzeug, das Lernen auf 
der kognitiven und emotionalen Ebene ermöglicht. Aber nicht immer scheinen Simulationen zu 
funktionieren. Hier sind einige Gründe: 

1. Je nach ihrem eigenen kulturellen Hintergrund können sich die Teilnehmer mehr oder 
weniger leicht auf interaktive Übungen einlassen. Bedenken Sie, dass einige Kulturen 

https://cit4vet.erasmus.site/developing-simulations-for-intercultural-trainings
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an eine formellere Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden gewöhnt sind als 
andere (siehe Hofstede 1999; Modul 3 [Link zu Modul 3]). 

2. Seien Sie als Trainer darauf vorbereitet, emotionale Reaktionen auszugleichen. Als 
TrainerIn müssen Sie verstehen, dass jedes Verhalten oder jede Reaktion der 
TeilnehmerInnen akzeptabel und möglich ist. Die Teilnehmenden bestimmen, wie weit 
sie sich darauf einlassen und wie intensiv die Erfahrung werden soll. Hofstede (1999) 
warnt davor, dass Simulationen kontraproduktiv sein können, wenn ihr Ziel einen zu 
starken Widerspruch mit den Meinungen der Teilnehmer auslöst (siehe auch Ang-Stein 
2015). Seien Sie sich bewusst, dass die Emotionen Ihrer TeilnehmerInnen auch auf Sie 
als TrainerIn zurückfallen können. Seien Sie darauf vorbereitet, mit Gefühlen 
konfrontiert zu werden, die Ihre TeilnehmerInnen in Ihnen selbst ausgelöst haben. In 
diesem Fall kann es wichtig sein, eine klare Unterscheidung zwischen Ihnen und Ihren 
Teilnehmenden im Auge zu behalten. 

3. Simulationen können unwirksam sein, wenn das Szenario oder die Rollen der 
Teilnehmer nicht geeignet sind. Eventuell kann auch die Aufgabe entweder zu komplex 
oder zu einfach sein oder nicht auf die Teilnehmer passen (siehe Hofstede 1999, Ang-
Stein 2015). Die Teilnehmer können in diesen Fällen das Gefühl haben, dass ein 
Szenario nicht realistisch ist.  

4. Simulationen funktionieren möglicherweise nicht, wenn sich die Teilnehmer nicht 
ausreichend mit ihren Rollen identifiziert haben. In diesen Fällen werden sie die 
Simulationen nicht "fühlen". Das bedeutet, dass die Lernerfahrung auf emotionaler 
Ebene nicht intensiv genug sein wird. 

Wie können Sie den Risiken/der Unwirksamkeit vorbeugen? 
1. Um sicherzugehen, dass die Teilnehmer an einer Simulationsaktivität teilnehmen, 

erkundigen Sie sich, wenn möglich, nach ihrem kulturellen Hintergrund. Wenn sie nicht 

an eine interaktive Lernumgebung gewöhnt sind, nehmen Sie sich Zeit, um zu erklären, 

warum eine solche Lernerfahrung für künftige interkulturelle Begegnungen hilfreich 

sein kann. 

2. Um die Teilnehmer in eine Simulation einzubinden, investieren Sie als Trainer Zeit in 

eine gründliche Entwicklung der Idee, des Szenarios, der Rollen usw. Passen Sie sie an 

die Bedürfnisse Ihrer Teilnehmer an (siehe auch Behrnd 2010). 

3. Um sicherzugehen, dass Ihre Teilnehmer an der Simulation teilnehmen, geben Sie 

klare Anweisungen, folgen Sie Ihren Teilnehmern während der Vorbereitungsphase 

ihrer Rollen und sorgen Sie dafür, dass sie sich mit ihrer Rolle identifizieren (Hofstede 

1999). 

4. Denken Sie im Voraus darüber nach, welche Emotionen Ihre Simulation wecken 

könnte. Seien Sie darauf vorbereitet, mit ihnen umzugehen.  

5. Um zu verhindern, dass die Simulation wirkungslos bleibt, stellen Sie sicher, dass Ihre 

Fragen zur Nachbesprechung für Ihre Simulation und Ihre Teilnehmer angemessen 

sind. Stellen Sie sicher, dass Sie Raum für den Ausdruck von Emotionen lassen 

(Hofstede 1999) und Sie Zeit für die Beantwortung von Wissensfragen zu anderen 

Kulturen haben (Ang-Stein 2015). 
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Was sind die Vorteile für die Teilnehmer? 
Als eine Technik des erfahrungsorientierten Lernens können die Teilnehmer einer Simulation 
neue interkulturelle Erfahrungen in einem sicheren Umfeld machen (Hofstede/Pedersen 
1999). Die Teilnehmer können auf verschiedenen Ebenen lernen:  

Simulationen können das persönliche Wachstum fördern, indem sie die Möglichkeit bieten, 
Verhaltensmuster und Einstellungen gegenüber anderen Kulturen zu ändern. Die Teilnehmer 
von Simulationen erfahren, dass Einstellungen wie Offenheit, Toleranz, Flexibilität und 
Empathie in einer interkulturellen Begegnung hilfreich sein können (siehe Behrnd 2010).  

Die Teilnehmenden der Simulationen können auch kommunikative Fähigkeiten üben, die in 
einer interkulturellen Begegnung wichtig sind, wie Frage- und Zuhörtechniken, Feedback, 
direkt-indirekte Kommunikationsstrategien usw. (siehe Hofstede 1999). 

Die Teilnehmer können auch neue Handlungsstrategien wie Problemlösung erproben und 
einüben, ohne soziale Sanktionen befürchten zu müssen (vgl. Behrnd 2010). 

Dank der direkten Art, Gelegenheiten für neue interkulturelle Begegnungen zu schaffen, die 
dem realen Leben ähnlich sind, sind Simulationen ein hilfreiches Instrument im interkulturellen 
Training. Richtig gerahmt und an die Bedürfnisse und Lernziele der Zielgruppe angepasst, 
funktionieren Simulationen für fast alle Arten von Gruppen.  

Einige Beispiele für einige bekannte Simulationen, z.B. BAFA BAFA oder Derdians, finden Sie in 
der CIT4VET-Datenbank: 

- Besuch bei den Derdians https://cit4vet.erasmus.site/Derdians  

- BAFA BAFA BAFA https://cit4vet.erasmus.site/BAFA  

Hier sind einige bekanntere Simulationen:  

AFTER NAFTA - Eine interkulturelle Verhandlungsübung (Butler, 1996): ein Rollenspiel für 
mindestens 2 Teilnehmer. Wie der Titel schon sagt, kann die Simulation dazu verwendet 
werden, die Teilnehmer je nach kulturellem Hintergrund unterschiedliche Verhandlungsstile 
erleben zu lassen.  
ALBATROS (Gochenour, 1993): ein Rollenspiel für Gruppen. Die Teilnehmer stellen sich vor, die 
"Insel Albatros" zu besuchen, und werden eingeladen, die Bräuche der Bewohner zu 
beobachten, während die Bewohner sie willkommen heißen.  
BARNGA (Thiagarajan & Steinwachs, 1990): ein Kartenspiel für Gruppen. Die Teilnehmer 
erleben, wie Menschen nach unterschiedlichen Werten und Regeln handeln und reagieren.  
ECOTONOS - Eine Simulation zur kulturübergreifenden Zusammenarbeit (1995): Ein komplexes 
Rollenspiel, das es erlaubt, neue Verhaltensregeln, Werte und kulturelle Optionen zu erfahren.  
Für weitere Einzelheiten siehe z.B. auch Fowler, S. M. und Pusch, M. D. (2010). 

https://cit4vet.erasmus.site/Derdians
https://cit4vet.erasmus.site/BAFA
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Checkliste Moderatoraufgaben für Simulationen und Übungen im 
Allgemeinen 

1. Haben Sie Simulationen, Rollenspiele und Übungen ausgewählt und 

vorbereitet, die zur Erreichung des Lernziels geeignet sind? 

2. Haben Sie Simulationen, Rollenspiele und Übungen ausgewählt und 

vorbereitet, die für Ihre Zielgruppe geeignet sind? 

3. Haben Sie das für die Simulation oder andere Übungen benötigte Material organisiert? 

4. Haben Sie die Anweisungen so vorbereitet, dass Sie sie an Ihre Teilnehmer 

weitergeben können? 

5. Haben Sie Ihre Nachbesprechungsphase gründlich vorbereitet? Sind Sie bereit, bei der 

Analyse der interkulturellen Elemente der Simulation oder Übung zu helfen und die 

Teilnehmer bei ihren Schlussfolgerungen zu unterstützen? 

6. Sind Sie bereit, den Gruppenprozess ständig zu beobachten und wahrzunehmen?  

7. Sind Sie bereit, die Teilnehmenden zu animieren und zu ermutigen, bereit zu sein, an 

der Übung teilzunehmen? 

8. Sind Sie bereit, Ihre Teilnehmer dabei zu unterstützen, sich selbst, ihr übliches 

Verhalten und ihre Einstellungen bewusst zu machen? 

9. Werden Sie eine authentische Selbstbestimmung der Teilnehmenden zulassen, auch 

wenn die Teilnehmenden Zweifel, Resignation oder Ablehnung während der 

Teilnahme an der Übung zeigen? Diese Reaktionen sind auch hilfreich, um kulturelles 

Verhalten zu veranschaulichen. 

10. Sind Sie bereit, Fragen zu beantworten, wie Teilnehmende die Simulation auf ihren 

kulturellen Kontext und ihre interkulturellen Begegnungen beziehen und sie 

integrieren können? 

Beispiel einer Simulation 

1. Titel: BAFA BAFA 

2. Ziel der Simulation:  

Ziel dieser Simulation ist es, das interkulturelle Bewusstsein zu schärfen und zu 
verbessern sowie die interkulturelle Zusammenarbeit zu trainieren.  
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Diese Art von Aktivität veranlasst die Teilnehmer zum Nachdenken und zur 
Erforschung neuer Verhaltensweisen, um andere Kulturen besser verstehen zu 
können. Die Teilnehmer müssen in eine Situation versetzt werden, in der sie spontan 
interagieren müssen, damit sie neue Verhaltensmuster erfahren können. Die Aktivität 
bringt die Teilnehmenden dazu, nach neuen Wegen zu suchen, um interkulturelle 
Herausforderungen leichter zu erkennen und zu bewältigen.  

3. Das interkulturelle Szenario: 

Das Grundkonzept der Simulation besteht darin, dass eine Gruppe von Teilnehmern 
eine Kultur und eine andere Gruppe eine andere Kultur repräsentiert und beide 
einander verstehen müssen.  

Alpha und Beta repräsentieren zwei verschiedene Kulturen. Beide Gruppen besuchen 
sich gegenseitig und versuchen, die jeweiligen sozialen Regeln zu verstehen, indem sie 
miteinander interagieren.  

Die Alpha-Kultur ist stark hierarchisch und familienorientiert. Zwischenmenschliche 
Beziehungen und physischer Kontakt sind sehr wichtig. Konkurrenz spielt in der Alpha-
Kultur keine große Rolle. 

Die Beta-Kultur ist sehr konkurrenzbetont. Ihre Philosophie lautet "Zeit ist Geld". Der 
Status einer Person hängt mit dem materiellen Reichtum zusammen, den sie durch 
gute Arbeitsleistungen erhält. Betas handeln und verhandeln gerne, sie haben sogar 
eine besondere Handelssprache entwickelt.  

Sanktionen werden verhängt, wenn soziale Normen verletzt werden. 

4. Aufgaben für Teilnehmende/Teams/TrainerInnen: 

 
Für Teams: Während der Vorbereitung der Verhandlungen dürfen sich die Gruppen 
nicht sehen, da sie weder die Ziele der Verhandlungsstrategie der anderen Seite noch 
das interkulturelle Skript der anderen Gruppe kennenlernen dürfen. Jede Gruppe 
erhält eine schriftliche Aufgabe und Zeit, um die Anweisungen zu lesen und zu 
entscheiden, wie sie am besten vorgehen soll. 
 
Die Simulation endet, wenn die Teilnehmer beider Gruppen miteinander interagiert 
haben.  
 
Die Aufgabe des beaufsichtigenden Trainers ist es:  

• Hilfestellung bei der Aufteilung der Teilnehmer in 2 Gruppen  

• Verteilen von Skripten für Gruppen A und B 

• Kurze Einführung in die Situation geben 

• Sicherstellen, dass die Teilnehmer vor der Verhandlung nicht kommunizieren 
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• Sicherstellen, dass sich die Gruppen entsprechend ihrer kulturellen Standards 

verhalten 

• Moderation der Besprechung nach der Simulation 

• Sammeln der Ergebnisse in schriftlicher Form. 

5. Skript für Team oder Person A: 

Das kulturelle Skript der Alphas: 

• Physischer Kontakt: Alphas mögen Körperkontakt und berühren sich gerne. 
Körperkontakt zu vermeiden bedeutet: "Ich mag dich nicht". 

• Interne soziale Beziehungen und Hierarchien: Der soziale Rang ist den Alphas sehr 
wichtig.  

• Begrüßung: Unter sich schütteln Alphas den linken Arm des Gegenübers knapp 
unterhalb des Ellenbogens und sagen: "Wie geht es Ihrer Familie? Diese Geste 
führen sie nie mit Fremden aus. Fremde werden mit dem rechten Arm berührt.  

• Beziehungen zu Fremden: Alphas sind freundlich und höflich zu Fremden. Das 
Respektieren korrekter Begrüßungsformen ist ihnen sehr wichtig.  

• Kommunikations- und Sprachgewohnheiten: Alphas sind freundlich und höflich zu 
Fremden: Alphas müssen sich gegenseitig berühren, bevor sie ein Gespräch 
beginnen. Alphas sprechen gerne über ihre Familie. Ältere Mitglieder der Gruppe 
leiten das Gespräch. 

• Beziehungen zwischen den Geschlechtern: Alphafrauen können 
Begrüßungsformalitäten nur mit anderen Alphafrauen beginnen, Alphamänner 
können Männer und Frauen begrüßen. Ein Verstoß gegen diese Regel ist ein 
schweres Vergehen. 

• Alpha-Ziele: Alphas sammeln und tauschen gerne kleine Gegenstände. Diese 
Gegenstände sind auch die Währung der Alpha-Gruppe. 
 

6. Skript für Team oder Person B: 

Das kulturelle Skript der Betas: 

• Physischer Kontakt: Betas vermeiden Körperkontakt und empfinden ihn als 

unangenehm. Sie handeln mit niemandem, der sie an der Schulter berührt. 

• Begrüßung: Betas grüßen mit einem freundlichen Kopfnicken.  

• Interne soziale Beziehungen und Hierarchien: Für Betas spielt der soziale Rang 

keine große Rolle. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Betas sind jedoch 

sehr konkurrenzbetont. Der persönliche und soziale Wert hängt mit dem 

materiellen Reichtum zusammen, der durch harte Arbeit erreicht wird. 

• Beziehungen zu Fremden: Betas verhalten sich zu Fremden nicht anders als 

untereinander. Fremde sind willkommen. 

• Kommunikations- und Sprachgewohnheiten: Betas sprechen gerne über Arbeit.  



 

 

CIT4VET – Open Online Catalogue of 
Intercultural Tools for Vocational 

Education and Training 
2018-1-DE02-KA202-005051 

 

 

12 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 
 

• Beziehungen zwischen den Geschlechtern: Es gibt keine Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern.  

• Ziele der Betas: Betas handeln gerne. Sie interessieren sich sehr für die kleinen 

Gegenstände, mit denen die Alphas handeln. Betas haben ähnliche Ziele. 

 
7. (Falls erforderlich) Skript für Team oder Person C: 

 

8. Interaktionsregeln: 

 
Wie im Skript von Team oder Person A und B beschrieben  
 

9. Kommentare: 

Am wichtigsten ist die Auswertung der kognitiven und emotionalen Erfahrungen in 
einer Diskussion nach der Simulation, an der alle Teilnehmer teilnehmen sollten. Die 
folgenden Themen können Reflexionspunkte sein: 

• Persönliche kulturelle Erfahrungen mit der Kultur der Alphas und Betas: War 
es möglich, sich mit den verschiedenen Rollen zu identifizieren? 

• Erfahrungen mit einer fremden Kultur im Allgemeinen: Wie war der Prozess 
des Verstehens der neuen Kultur. 

• Erfahrung in der Interaktion: Welche Phasen hat der Prozess durchlaufen? 

• Konflikterfahrungen: Welche Konflikte sind entstanden und wie konnten sie 
bearbeitet werden? 

10. Quelle: 

Diese Simulation existiert in verschiedenen Ausführungen. Das Original ist von Garry 

Shirts. Sie finden sie in Shirts, Garry (1977). BAFA BAFA: A Cross-cultural Simulation. 

Simulation Training Systems: Del Mar.  

Die hier aufgeführte Simulation wurde inspiriert durch folgende: http://intercultural-

learning.eu/Portfolio-Item/bafa-bafa/ 

Ein Video mit Erläuterungen finden Sie hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=vi4nVs077Rc 
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3. Interkulturelle Kompetenzen: Bewertung und Entwicklung in 
der Berufsbildung 

Einführung 

In den Abschnitten 1 bis 3 haben wir untersucht, wie Lernende sich kultureller Unterschiede 
stärker bewusstwerden und sich mit Modellen kultureller Unterschiede vertraut machen 
können. In diesem Abschnitt diskutieren wir interkulturelle Kompetenzen in der Berufsbildung. 
Interkulturelle Kompetenzen helfen, kulturelles Bewusstsein und Wissen in sinnvolles Handeln 
umzusetzen.  

Kompetenzen sind Cluster von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen (KSA). 
Kompetenzmodelle sind in der Personalauswahl und -entwicklung seit den 1980er Jahren 
populär, als immer deutlicher wurde, dass sich die Arbeitsanforderungen so schnell änderten, 
dass es nicht mehr ausreichte, vertiefte Kenntnisse der Tätigkeit am Arbeitsplatz zu haben: Zu 
schnell veraltete das Vorwissen. Deshalb mussten die Mitarbeitenden neben ihren beruflichen 
Kenntnissen auch in der Lage sein, auf neue Situationen zu reagieren und mit der Dynamik, 
Unvorhersehbarkeit und Komplexität ihrer Arbeit umzugehen. Sie brauchten spezifische 
Kompetenzen, um auf diese sich ständig verändernden Situationen reagieren zu können.  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046878109352204
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046878109352204
https://www.researchgate.net/profile/Gert_Jan_Hofstede/publication/40139517_Synthetic_Cultures_Intercultural_Learning_Through_Simulation_Games/links/5540f80f0cf2b790436bc219/Synthetic-Cultures-Intercultural-Learning-Through-Simulation-Games.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gert_Jan_Hofstede/publication/40139517_Synthetic_Cultures_Intercultural_Learning_Through_Simulation_Games/links/5540f80f0cf2b790436bc219/Synthetic-Cultures-Intercultural-Learning-Through-Simulation-Games.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gert_Jan_Hofstede/publication/40139517_Synthetic_Cultures_Intercultural_Learning_Through_Simulation_Games/links/5540f80f0cf2b790436bc219/Synthetic-Cultures-Intercultural-Learning-Through-Simulation-Games.pdf
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In ihrer Diskussion über den Einfallsreichtum von Führungskräften definieren Kanungo und 
Misra (1992) Kompetenzen als "die Fähigkeit, sich an kognitiven Aktivitäten zu beteiligen, die 
das adaptive Funktionieren angesichts eines komplexen und unvorhersehbaren Arbeitsumfelds 
verbessern" [Übersetzung ins Deutsche von den Autoren des Moduls]. Sie helfen bei der 
Entscheidung, was, wann und wie Fähigkeiten zur Durchführung kognitiver selbststeuernder 
adaptiver Reaktionen eingesetzt werden sollen" (S. 1322).  

Interkulturelle Kompetenzen dienen einem ähnlichen Zweck: Was müssen Menschen wissen 
und können, um in interkulturellen Interaktionen effektiv zu sein? Es wurden mehr als 200 
interkulturelle Kompetenzen vorgeschlagen (siehe Spitzberg und Changnon, 2009, für eine 
Übersicht) und zahlreiche Artikel, Bücher und Buchkapitel zu diesem Thema geschrieben; 
einige aktuelle Übersichten haben wir am Ende dieses Abschnitts aufgelistet. Vielleicht 
interessieren Sie sich auch für die Diskussion empirisch erprobter interkultureller 
Trainingsmethoden von Mazziotta, Rohmann und Piper (2016).  

Ziel dieses Abschnitts ist es, Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, auf welche interkulturellen 
Kompetenzen Sie sich in Ihrem Training konzentrieren sollten und wie Sie zwischen den 
verfügbaren Instrumenten zur Bewertung dieser Kompetenzen wählen können. Wenn möglich, 
werden wir auf Übungen und Lernmaterial verweisen, die in der CIT4VET-Datenbank zur 
Verfügung stehen. 

Wie können Sie systematisch interkulturelle Kompetenzen auswählen, die für 
Ihre Ausbildung relevant sind? 

Wenn Sie verschiedene Ansätze für interkulturelle Kompetenzen und ihre Entwicklung 
vergleichen, bedenken Sie, dass interkulturelle Kompetenzen ein Mittel zum Zweck und kein 
Selbstzweck sind: Sie helfen den Lernenden, in ihren interkulturellen Interaktionen effektiver 
zu sein, d.h. Ziele zu erreichen und Probleme gemeinsam mit Menschen aus anderen Kulturen 
zu lösen. Um interkulturell effektiv zu sein, müssen wir auf drei Kriterien achten (Kealey, 1989; 
Thomas und Fitzsimmons, 2008):  

1. Die Notwendigkeit, sinnvolle Beziehungen zu kulturell unterschiedlichen anderen 
aufzubauen und zu entwickeln 
 

2. Die Notwendigkeit, aufgabenspezifische Ziele in einem neuen kulturellen Umfeld 
und/oder in kulturell unterschiedlichen Umgebungen zu erreichen 
 

3. Die Notwendigkeit, sich an das neue kulturelle Umfeld anzupassen, sich wohl und 
ausgeglichen zu fühlen 

Die drei Kriterien wurden auch als ”Vernetzen”, “Leisten”, “Genießen” bezeichnet (Brinkmann 
und van Weerdenburg 2014). Im Folgenden werden wir diese Begriffe verwenden.  
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Interkulturelle Kompetenzen sind erforderlich, um mit kulturell unterschiedlichen 
Menschen in Kontakt zu treten 

Um mit Menschen in Kontakt zu treten, deren kultureller Hintergrund sich von unserem 
unterscheidet, sind Kompetenzen wie interkulturelle Sensibilität und interkulturelle 
Kommunikation unerlässlich.  

Interkulturelle Sensibilität - und damit verbundene Kompetenzen wie kulturelles 
Einfühlungsvermögen - bezieht sich auf das Bewusstsein einer Person für ihre eigene und 
andere Kulturen, ihre Fähigkeit, sich in Menschen aus anderen Kulturen einzufühlen und ein 
Ereignis oder Verhalten aus einer oder mehreren kulturellen Perspektiven zu betrachten. Die 
Kompetenz kann durch Trainingselemente entwickelt werden, die wir in Abschnitt 1, 2 und 3 
der Richtlinien diskutieren. In der CIT4VET-Datenbank finden Sie auch zahlreiche Links zu 
Übungen und Schritt-für-Schritt-Handbüchern zur Erhöhung der interkulturellen Sensibilität 
Ihrer Lernenden. Eine Übung, die wir als besonders nützlich empfunden haben, ist die von Dr. 
Douglas Stuart entwickelte Übung Parents' Values Exercise and Behaviour at Work. Vielleicht 
interessieren Sie sich auch für das von Eliot Aronson entwickelte Jigsaw Classroom (siehe z.B. 
Aronson, Blaney, Stephin, Sikes und Snapp, 1978), Enacting cultural interests (Brannon und 
Walton, 2013) und Fast Friends (Page-Gould, Mendoza-Denton und Tropp, 2008) als 
Methoden, die nachweislich die Fähigkeit eines Menschen erhöhen, sich mit kulturell 
unterschiedlichen anderen Menschen zu verbinden. Alle vier Übungen sind in der CIT4VET-
Datenbank aufgeführt.  

Interkulturelle Kommunikation kann sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte der 
interkulturellen Arbeit beziehen (Thomas und Fitzsimmons, 2008): auf eine in der 
Anthropologie verwendete Methode, auf ganze Ansätze und Philosophien darüber, was 
interkulturelle Interaktion ausmacht, auf den Prozess der Kommunikation mit kulturell 
unterschiedlichen Anderen und auf eine Kompetenz, die Lernenden hilft, interkulturell effektiv 
zu sein. Hier verwenden wir den Begriff interkulturelle Kommunikation in Bezug auf die 
interkulturelle Kompetenz. Die CIT4VET-Datenbank stellt eine Reihe von Methoden vor, die 
Lernenden helfen sollen, diese Kompetenz zu entwickeln. Eine klassische und wertvolle Übung 
ist von Dr. Janet Bennett (Institute for Intercultural Communication Portland, Oregon) 
entwickelt worden, die Übung Description Interpretation Evaluation oder D-I-E. Zusätzliche 
Instrumente sind z.B. der Humor Profiler® und der Feedback Profiler®, die von Intercultures 
(Berlin, Deutschland) entwickelt wurden. 

Interkulturelle Kompetenzen zur Ausübung einer interkulturellen Rolle 

Empirische Studien zeigen, dass interkulturelle Sensibilität, interkulturelle Kommunikation und 
ähnliche Kompetenzen den Lernenden auch dabei helfen, das Leistungskriterium der 
interkulturellen Wirksamkeit zu erfüllen (siehe z.B. die Meta-Analyse der Leistung von 
Expatriates von Mol, Born, Willemsen und van der Molen, 2005, und die Rezension von 
Thomas und Fitzsimmons, 2008). Frühe Studien über interkulturelle Verhandlungen und 
Konfliktmanagement zeigen auch, wie der Erfolg von der geschickten Anwendung 
verschiedener Höflichkeitsstrategien zur Bewältigung sozialer Distanz und vom Umgang mit 
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den "Gesichtsbedürfnissen" der anderen Partei abhängt (siehe z.B. Ting-Toomey, 1994, und 
van der Wijst, 1996).  
 
Zusätzlich zu diesen anderweitig orientierten interkulturellen Kompetenzen steigern 
Persönlichkeitsmerkmale wie emotionale Stabilität, Flexibilität und Gewissenhaftigkeit die 
Leistungsfähigkeit im interkulturellen Umfeld (Mol et al., 2005). Diese Eigenschaften können 
mit Persönlichkeitsbewertungsinstrumenten auf der Grundlage des so genannten "Big Five"-
Persönlichkeitsmodells beurteilt werden. Emotionale Stabilität und Flexibilität können auch 
mit einem interkulturellen Beurteilungsinstrument, dem Multikulturellen 
Persönlichkeitsfragebogen, beurteilt werden (van der Zee und van Oudenhoven, 2000, 2001; 
van Oudenhoven und van der Zee, 2002; van der Zee, van Oudenhoven, Ponterotto und 
Fietzer, 2013), auf den wir im Folgenden näher eingehen werden. Da es sich hierbei um 
Persönlichkeitsmerkmale und nicht um interkulturelle Kompetenzen handelt, können die 
Lernenden ihre Ergebnisse so interpretieren, dass sie diese Merkmale nicht ändern oder 
entwickeln können und dadurch möglicherweise nicht mehr motiviert sind, zu versuchen, ihr 
Verhalten zu ändern. Wenn Sie in Ihrem interkulturellen Training Persönlichkeitsmerkmale 
beurteilen möchten, müssen Sie daher sorgfältig planen, wie Sie die Ergebnisse 
nachbesprechen und die Beurteilung in die Trainingsziele und das Design integrieren. 

Hampden-Turner und Trompenaars (2002) wenden Erkenntnisse der 
Konfliktmanagementtheorie auf Dilemmata an, die sich aus unterschiedlichen kulturellen 
Wertorientierungen ergeben. Sie entwickelten die Technik der Dilemma-Versöhnung (Dilemma 
Reconciliation), um ihre Klienten in der Entwicklung versöhnter nachhaltiger Lösungen für ihre 
kulturellen Dilemmata zu schulen. Das von Brinkmann und van Weerdenburg (2014) 
vorgeschlagene und durch den von ihnen entwickelten Intercultural Readiness Check 
bewertete Kompetenzaufbau-Engagement konzentriert sich ebenfalls auf das 
Leistungskriterium der interkulturellen Wirksamkeit; ihr Intercultural Conflict Management 
Suit-Case©, der ebenfalls in der CIT4VET-Datenbank aufgeführt ist, soll Lernenden helfen, 
diese Kompetenz zu entwickeln. Darüber hinaus kann es für Sie nützlich sein, die Lernenden 
mit verschiedenen Entscheidungstechniken vertraut zu machen, damit sie herausfinden 
können, welche Techniken für ihre kulturell unterschiedlichen Gruppen und Teams am besten 
funktionieren (siehe z.B. den Link zu Entscheidungstechniken für Gruppen in der Datenbank). 
 
Die CIT4VET-Datenbank enthält auch Links zu Programmen, Websites und Methoden, die für 
bestimmte Berufe und Branchen entwickelt wurden. Diese können Ihnen bei der Gestaltung 
eines interkulturellen Trainings nützlich sein, das den spezifischen Leistungsanforderungen 
Ihrer Kundengruppen entspricht, zum Beispiel: 
 

• Working supportively with Refugees  
https://cit4vet.erasmus.site/Working supportively 

• InterMobil – Intercultural competence training for SMEs hosting European mobilities 
https://cit4vet.erasmus.site/Intermobil 

• Interhealth: Intercultural competences of healthcare professionals 
https://cit4vet.erasmus.site/Interhealth 

• Vocal in Need – online modules for people dealing with refugees 
https://vocal.erasmus.site/ 

https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=20
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=21
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=25
https://vocal.erasmus.site/
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• Vocal medical: health care emergency staff dealing with intercultural matters: 
http://vocal-medical.eu/ 

Interkulturelle Kompetenzen zur Freude an interkulturellen Interaktionen 

Das Genusskriterium hat seine Wurzeln in der Expatriate-Forschung. Wenn sie in ein anderes 
Land ziehen, kann es für Expatriates, ihre Partner und Familien schwierig sein, sich an die neue 
Umgebung anzupassen. Es hat sich gezeigt, dass Persönlichkeitsmerkmale und Kompetenzen 
wie Ambiguitätstoleranz, Aufgeschlossenheit, kulturelles Einfühlungsvermögen, interkulturelle 
Sensibilität, interkulturelle Kommunikation, Extrovertiertheit, emotionale Stabilität, 
Selbstkontrolle, Flexibilität, Umgang mit Unsicherheit und Zuschreibungskomplexität den 
Expatriates helfen, sich an den neuen Ort zu gewöhnen (Brinkmann und van Weerdenburg, 
2014; Hechanova, Beehr und Christiansen, 2003; Thomas und Fitzsimmons, 2008; van Bakel, 
2012; van Oudenhoven und van der Zee, 2002; van der Zee und van Oudenhoven, 2000, 2001). 
Wenn Ihre Lernenden mit kulturellen Unterschieden in Kombination mit einer substanziellen 
Veränderung in ihrem Leben konfrontiert werden (wie es bei Expatriates der Fall ist, die in ein 
neues Land ziehen), dann könnte es sich lohnen zu überlegen, welche dieser Kompetenzen Sie 
in Ihrem interkulturellen Training ansprechen möchten. Denn bevor wir interkulturelle 
Interaktion genießen können, müssen wir uns zunächst ausreichend sicher fühlen, dass wir uns 
auf die Veränderungen, mit denen wir konfrontiert sind, einstellen können.  

Einige der Genusskompetenzen werden regelmäßig in interkulturellen Trainings angesprochen, 
z.B. interkulturelle Sensibilität und interkulturelle Kommunikation; wir haben bereits die Links 
in der Datenbank zu Übungen und Programmen erwähnt, die zur Entwicklung dieser 
Kompetenzen vorgeschlagen werden. Kompetenzen wie Aufgeschlossenheit, 
Ambiguitätstoleranz und Zuschreibungskomplexität haben im interkulturellen Training 
ebenfalls beträchtliche Aufmerksamkeit erhalten. Eine der frühesten Techniken, die zur 
Steigerung der Zuschreibungskomplexität entwickelt wurden, waren kulturelle Assimilatoren 
oder kritische Zwischenfälle (Fiedler, Mitchell und Triandis, 1971; für eine neuere Studie siehe 
Herfst, van Oudenhoven und Timmerman, 2008). Kritische Zwischenfälle sind kurze 
interkulturelle Szenarien, die die Lernenden dazu einladen, zu entscheiden, wie sie die 
Situation angehen würden. Je mehr sie über die beteiligten Kulturen wissen und je genauer sie 
die Absichten und Motive der fiktiven Parteien in dem Szenario einschätzen können, desto 
angemessener wird ihr Ansatz sein.   

Bewertung interkultureller Kompetenzen 

Es wurden zahlreiche Instrumente zur Bewertung interkultureller Kompetenzen entwickelt. Für 
Übersichten und kritische Diskussionen siehe Fantini (2009), Matsumoto und Hwang (2013), 
Thomas et al. (2015), Thomas und Fitzsimmons (2008) und Wiersinga (2003) sowie die 
Sonderausgaben zur interkulturellen Kompetenz im International Journal of Intercultural 
Relations (Arasaratnam und Deardorff, 2015) und im European Journal of International 
Management (Richter, van Bakel, Schlaegel und Lemmergaard, 2020). In der CIT4VET-
Datenbank haben wir vier Instrumente ausgewählt, um verschiedene Aspekte der 

http://vocal-medical.eu/
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Funktionsweise einer Person zu veranschaulichen, die zur interkulturellen Wirksamkeit 
beitragen können. Die nachstehende Tabelle stellt jedes Instrument kurz vor und enthält den 
Link zur CIT4VET-Datenbank. Wie bei den meisten (interkulturellen) Bewertungsinstrumenten 
ist die Nutzung der Instrumente nicht kostenlos. Sowohl für die Zertifizierung als auch für die 
Nutzung der Instrumente nach der Zertifizierung können Kosten anfallen.  

 

Das Inventar zur interkulturellen Entwicklung (Intercultural Development Inventory, IDI; Hammer, 
2011) hilft Lernenden zu verstehen, wie sie gegenwärtig mit kulturellen Unterschieden umgehen. 
Auf der Grundlage von Milton Bennetts (1986, 1993) Entwicklungsmodell der interkulturellen 
Sensibilität nimmt das IDI eine Reihe von Stufen der Entwicklung interkultureller Kompetenz an, 
von ethnozentrischen bis hin zu ethnorelativen Stufen. Mit jeder nächsten Stufe entwickeln die 
Lernenden ein reicheres und differenzierteres Verständnis ihres eigenen und des kulturellen 
Hintergrunds anderer.  

CIT4VET Datenbank: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=104  

 

Kulturelle Intelligenz (Cultural Intelligence, CQ) bezieht sich auf einen spezifischen Ansatz für 
interkulturelle Kompetenzen, d.h. einen Ansatz, der explizit Metakognition als Teil des 
Kompetenzsets beinhaltet (Ang et al., 2007). Die populärste Version der Fragebögen zur Messung 
der CQ ist der von Soon Ang und Linn van Dyne entwickelte 20-Punkte-Fragebogen, den wir in die 
Datenbank aufgenommen haben. In jüngerer Zeit wurde ein noch kürzerer 10-Item-Fragebogen 
von David C. Thomas et al. entwickelt (2015). Die 10-Punkte-Version wird unseres Wissens nur für 
Forschungszwecke verwendet. 

CIT4VET Datenbank: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=96 

 

Die Interkulturelle Bereitschaftsprüfung (Intercultural Readiness Check, IRC) wurde von Brinkmann 
und van Weerdenburg (2014; van der Zee und Brinkmann, 2004) entwickelt, um vier 
interkulturelle Kompetenzen (interkulturelle Sensibilität, interkulturelle Kommunikation, Aufbau 
von Engagement und Umgang mit Unsicherheit) zu bewerten. Die einzelnen Personen erhalten 
einen individuellen schriftlichen Feedback-Bericht mit Bewertungen zu jeder Kompetenz, in dem 
mögliche Fallstricke und Vorschläge zur Weiterentwicklung entsprechend dem resultierenden 
Kompetenzniveau aufgezeigt werden. 

CIT4VET Datenbank: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=106 

 

Der Multikulturelle Persönlichkeitsfragebogen (Multicultural Personality Questionnaire, MPQ) 
wurde von van der Zee und van Oudenhoven (2000, 2001; van Oudenhoven und van der Zee, 
2002) entwickelt, um fünf Verhaltensdimensionen zu erfassen, die für eine effektive interkulturelle 

https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=104
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=96
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=106
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Interaktion wichtig sind: kulturelles Einfühlungsvermögen, Aufgeschlossenheit, soziale Initiative, 
emotionale Stabilität und Flexibilität. Ursprünglich wurde das MPQ für die Forschung und das 
Coaching von Expatriates konzipiert, doch inzwischen wird es auch in interkulturellen 
Trainingsprogrammen breiter eingesetzt.  

CIT4VET Datenbank: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=109 

Kriterien für die Auswahl eines interkulturellen Beurteilungsinstruments 

Wenn Sie ein interkulturelles Beurteilungsinstrument in Ihrem interkulturellen Training 
verwenden, müssen Sie die Auswirkungen verstehen, die es auf Ihre Lernenden haben kann 
(dies gilt natürlich für jedes Beurteilungsinstrument, das Sie verwenden). Der Erhalt von 
Feedback zur Kompetenzbeurteilung kann für die Lernenden insofern sensibel sein, als sie 
darüber informiert werden, wie gut sie derzeit mit interkulturellen Interaktionen umgehen. 
Ihre Punktzahlen können durchschnittlich oder sogar unter dem Durchschnitt liegen; und 
unabhängig davon, wie hoch oder niedrig ihre Punktzahlen sein mögen, haben die Lernenden 
vielleicht einfach höhere Punktzahlen erwartet, als ihnen der Feedback-Bericht angibt. Es kann 
auch sein, dass die Lernenden über das Ergebnis besorgt sind, weil sie davon ausgehen, dass 
sie diese Kompetenzen nicht entwickeln können oder weil sie nicht wissen, wie sie sie 
entwickeln sollen. Aus einer Prozessperspektive im interkulturellen Training kann es auch 
schwierig sein, persönliches vertrauliches Feedback zu interkulturellen Kompetenzen so zu 
integrieren, dass eine ganze Gruppe von Lernenden konzentriert und an Ihrem Training 
interessiert bleibt: Einige Lernende möchten das Feedback vielleicht noch verdauen, während 
andere den Bericht bereits beiseite gelegt haben und gespannt auf die nächste Übung warten. 
Abhängig von den Zielen des Trainings, den Bedürfnissen Ihrer Lernenden und dem Inhalt des 
Feedbacks müssen Sie möglicherweise auch Zeit dafür reservieren, jedem einzelnen Lernenden 
ein Einzelfeedback zu geben, so dass Sie im Voraus planen müssen, wann Sie dies tun werden 
und ob die dafür erforderliche zusätzliche Zeit mit der Kundenorganisation ausgehandelt 
wurde.  

Wenn die Instrumente zur interkulturellen Bewertung jedoch gut eingesetzt werden, können 
Sie Ihre interkulturelle Intervention aufschlussreicher und für die Lernenden persönlich 
relevanter gestalten und Ihr Training an die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen 
Lernenden und Lerngruppen anpassen. Wenn Sie mit interkulturellen Assessment-
Instrumenten arbeiten möchten, helfen Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl aus den 
verfügbaren Instrumenten.  

https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=109
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Robustheit und Eignung 

Bewertungsinstrumente müssen Ihrem Zweck entsprechen und das, was sie zu bewerten 
vorgeben, robust bewerten. Also, fragen Sie sich selbst: Welche Kompetenzen benötigen Ihre 
Lernenden, um in ihrem interkulturellen Arbeitskontext effektiv zu sein, und mit welchem 
Instrument werden diese Kompetenzen bewertet? Für wen ist das Instrument geeignet, z.B. 
für Studierende, Flüchtlinge, Beschäftigte im Gesundheitswesen oder internationale Manager? 
Sind die Begriffe und Konzepte klar definiert, und ist klar und empirisch überprüft, wie das 
Instrument zur interkulturellen Entwicklung beiträgt? Liefern die Autoren Informationen über 
die Reliabilität der Skalen zur Bewertung einer bestimmten Kompetenz sowie über das 
Konstrukt und die prädiktive Validität des Instruments? Wurde das Instrument in 
Forschungsarbeiten verwendet, die in Peer-Review-Journalen veröffentlicht wurden? 

 

Benutzerfreundlichkeit 
Fordern Sie Musterberichte verschiedener Instrumente an und vergleichen Sie diese 
hinsichtlich der Klarheit, Qualität und Tiefe des schriftlichen Feedbacks. Werden die Berichte 
die Lernenden ermutigen, die Kompetenzen zu entwickeln, und welche Schritte könnten sie 
dazu unternehmen? In welchen Sprachen sind Fragebogen und Bericht verfügbar, wie teuer ist 
der Zertifizierungskurs und die Einzelbewertungen, die Sie später erwerben können? Werden 
Sie zusätzliche Lerninstrumente erhalten, die Sie bei der Anwendung des Instruments in Ihrem 
interkulturellen Training unterstützen? Können Sie z.B. einen Bericht über eine ganze Gruppe 
erstellen, um die spezifischen Bedürfnisse und Stärken Ihrer Lernenden und Ihrer 
Kundenorganisation zu verstehen? Welchen Eindruck haben Sie als potenzieller Kunde von der 
Dienstleistung, die Ihnen angeboten wird? Werden Sie in der Lage sein, sich Gruppen anderer 
NutzerInnen für gemeinsames Lernen und Austausch anzuschließen?  

Wir hoffen, dass die obige Diskussion Sie bei der Entscheidung unterstützen wird, welche 
interkulturellen Kompetenzen Sie in Ihrem Training ansprechen wollen und in welche 
Instrumente Sie investieren möchten, um die Entwicklungsbedürfnisse Ihrer Lernenden zu 
beurteilen. 
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4. Kulturen im Vergleich: Kulturelle Vielfalt verstehen 

1. Einleitung 

Warum sollten Sie als interkultureller Trainer oder Trainerin kulturelle Modelle in Ihrem 
Training verwenden?  
Das Eisbergmodell, das Zwiebelmodell und die kulturellen Dimensionen sind in jedem 
interkulturellen Kurs von wesentlicher Bedeutung, da diese Modelle den Vergleich 
verschiedener Kulturen ermöglichen. Sie können all diese Modelle verwenden, um 
Unterschiede und Ähnlichkeiten zu erklären, wenn Sie Kulturen vergleichen. Die Vielfalt der 
Kulturen lässt sich dadurch erklären, dass wir alle mit den gleichen Herausforderungen 
konfrontiert sind: Wie finden wir Nahrung und Unterkunft, wie strukturieren wir unsere 
Gesellschaft usw. Die Lösungen, die eine bestimmte Gruppe von Menschen anwenden kann, 
sind von Gruppe zu Gruppe verschieden.  

Bitte sehen Sie sich die Trainingsmaterialien https://cit4vet.erasmus.site/training-materials 
“Kulturmodelle” für weitere Informationen an. 

Welche Risiken birgt die Verwendung kultureller Modelle im interkulturellen Training? 
1. Die kulturellen Modelle des Eisbergs und der Zwiebel können missverstanden werden, wenn 
Sie zu Beginn des Trainings keine klaren Anweisungen und Erklärungen geben.  

2. Beim Eisbergmodell geht es nicht darum, welche kulturellen Aspekte sichtbar und 
unsichtbar sind, sondern um die kulturellen Aspekte, derer wir uns bewusst sind und derer wir 
uns nicht bewusst sind. 

3. Kulturelle Dimensionen müssen in einer kritischen Perspektive betrachtet werden und 
können nicht in einer "absoluten" Weise angewendet werden. 

Wie können Sie den Risiken/der Unwirksamkeit vorbeugen? 
1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Übungen zu Beginn des Trainings erklären - was sind die 
Lernergebnisse und was möchten Sie erreichen?  

2. Eine Nachbesprechung nach der Schulungssitzung ist für Sie von entscheidender Bedeutung 
- als Moderator müssen Sie die Teilnehmer dabei unterstützen, ihre Erfahrungen zu 
reflektieren. 

https://cit4vet.erasmus.site/training-materials
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Was sind die Vorteile für die Teilnehmenden? 
Diese Schritt-für-Schritt-Schulungen veranschaulichen, wie Sie das theoretische Wissen über 
kulturelle Modelle/kulturelle Dimensionen praktisch anwenden können, wobei Gruppenarbeit, 
Diskussionen, Reflexion/Debriefing und Präsentationen als wesentliche Instrumente eingesetzt 
werden. Theorie ist nur dann wertvoll, wenn die Teilnehmenden sie verstehen und in ihren 
täglichen Interaktionen anwenden können. 

Diese Modelle versuchen, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beim Vergleich 
verschiedener Kulturen zu erklären, indem sie das Bewusstsein für die kulturelle Vielfalt 
schärfen sowie für die Bedeutung, der Vielfalt bei der Interaktion mit anderen Menschen 
zukommt. 

2. Spezifische Beispiele für Trainingseinheiten: 

Hier sind drei konkrete Beispiele dafür, wie Sie die Modelle und Dimensionen in Ihre 
Ausbildung einführen können. 

A) Eisbergmodell 
1. Der erste Schritt kann sein, dass Sie den theoretischen Hintergrund dieser Modelle 
erklären – bitte sehen Sie sich die Trainingsmaterialien 
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials “Kulturmodelle” für weitere Details an. 

2. Der zweite Schritt ist die Ermöglichung einer praktischen Sitzung, um das theoretische 
Wissen zu nutzen; dies kann z.B. in Gruppenarbeit geschehen. Sie müssen die Lernenden in 
Gruppen einteilen, um die einzelnen Lernenden zu ermutigen, sich aus ihrer Komfortzone 
herauszubewegen, dann geben Sie ihnen x Anzahl Zahlenkarten und bitten den Rest der 
Gruppe zu zählen. Wenn es eine Gruppe mit 30 Lernenden gibt und das Ziel 10 Gruppen 
mit drei Lernenden ist, dann geben Sie 10 Lernenden eine Zahlenkarte, während der Rest 
der Gruppe jeder Gruppe durch Zählen von 1 bis 10 zugeteilt wird. Das ist ermutigend, mit 
neuen Leuten zu arbeiten und nicht "nur" mit den vertrauten Kollegen oder Freunden. 

3. Der dritte Schritt besteht darin, dass Sie die Ziele dieser Sitzung erläutern: Diese Modelle 
sind nützlich, um unsere Sensibilität für kulturelle Werte zu erhöhen und zu zeigen, dass 
nicht alle die gleichen Werte haben. Sie machen es auch möglich, verschiedene Kulturen zu 
vergleichen und gegenüberzustellen. 

4. Während der Trainingseinheit über das Eisbergmodell konzentrieren Sie die Diskussion 
jeder Gruppe auf die Kategorisierung verschiedener kultureller Aspekte entweder über der 
Wasserlinie (kulturelle Aspekte, deren wir uns bewusst sind) oder darunter (kulturelle 
Aspekte, deren wir uns nicht bewusst sind). Flipchart-Papier könnte zur Verfügung gestellt 
werden. Am besten ist es, wenn Sie die Diskussion mit einem Beispiel beginnen; wir 
können uns der Bräuche in einer bestimmten Kultur bewusst sein und diese oberhalb der 
Wasserlinie platzieren, aber Werte und Normen sind verborgene kulturelle Aspekte 
unterhalb der Wasserlinie. 

https://cit4vet.erasmus.site/training-materials
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5. Wenn die Lernenden ihre Aufgabe erfüllt haben, werden Sie jede Gruppe bitten, ihre 
Ergebnisse zu zeigen und zu teilen und im Detail zu erklären, WARUM sie sich dafür 
entschieden haben, einen bestimmten kulturellen Aspekt über oder unter der Wasserlinie 
zu platzieren. Sie diskutieren die Ergebnisse mit allen Lernenden (Plenum).  

6. Der letzte Schritt ist eine Nachbesprechung mit allen Beteiligten und eine 
Zusammenfassung der möglichen Lernergebnisse. 

Mögliche Fragen, die Sie während dieser Sitzung stellen könnten: Waren alle mit den 
Ergebnissen der Gruppenarbeitsdiskussionen einverstanden? Falls nicht, geben Sie bitte 
den Grund für Ihre Meinung an. Gibt es Beispiele, die sowohl über als auch unter der 
Wasserlinie platziert werden können? Was haben Sie aus dieser Sitzung gelernt? Welche 
praktischen Tipps können Sie verwenden, wenn Sie in verschiedenen Teams arbeiten oder 
mit Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund als dem Ihren zu tun haben? 

Sie sollten vor und nach der Übung mögliche Lernergebnisse mit den Lernenden besprechen: 

Bis zum Ende dieser Sitzung werden Sie lernen: 

• wie man kulturelle Vielfalt schätzen kann, 

• verschiedene Kulturen zu vergleichen, 

• Ihren eigenen kulturellen Hintergrund zu verstehen, 

• zu evaluieren, wie nützlich die Anwendung der "kulturellen Dimensionen" für Ihre 
Beziehung zu anderen Menschen ist. 

Sie könnten diese Sitzung mit der Darstellung einiger Links in den Lehrmaterialien abschließen 
und diese Zusammenfassung verwenden, um zu zeigen, wie sehr unser Verhalten durch 
kulturelle Aspekte beeinflusst werden kann: "Entscheidend ist, dass die kulturellen Aspekte auf 
dem sichtbaren Teil des Eisbergs von den unter der Oberfläche liegenden Werten, 
Überzeugungen, Vorstellungen, Einstellungen und Annahmen beeinflusst werden. 
(http://opengecko.com/interculturalism/visualising-the-iceberg-model-of-culture/) 

B) Zwiebelmodell 
Sie können den Lernenden das Zwiebelmodell in ähnlicher Weise erklären, indem Sie 
Gruppenarbeit als Methodik verwenden und die Schritte der obigen Schulungseinheit 
befolgen.  

Am Ende können Sie die Lernenden fragen, ob sie der Meinung sind, dass das Eisberg-Modell 
und das Zwiebel-Modell die gleiche Botschaft über kulturelle Werte vermitteln. Fragen Sie die 
Lernenden auch, welches Modell sie bevorzugen und den Grund dafür.  

C) Kulturdimensionen 
1. Der erste Schritt ist, den theoretischen Hintergrund der kulturellen Dimensionen zu erklären 
– bitte sehen Sie sich die Trainingsmaterialien https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/ 
“Kulturmodelle” für weitere Details an.  

http://opengecko.com/interculturalism/visualising-the-iceberg-model-of-culture/
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/
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2. Der zweite Schritt besteht darin, dass Sie eine praktische Sitzung zur Anwendung des 
theoretischen Wissens ermöglichen; dies kann z.B. in Gruppenarbeit geschehen. Eine 
detaillierte Beschreibung des Eisbergmodells finden Sie oben. 

3. Der dritte Schritt besteht darin, dass Sie die Ziele dieser Sitzung erläutern: Die kulturellen 
Dimensionen sind nützlich, um unsere Sensibilität für kulturelle Werte zu erhöhen und zu 
zeigen, dass nicht alle die gleichen Werte haben.  

Sie könnten die eigentliche Schulungssitzung mit einem Fragebogen beginnen: 
http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20s
elf%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf 

Sie bitten die Lernenden in Gruppen, ihre eigene Umfrage auszufüllen und ihre Ergebnisse 
miteinander zu vergleichen. Wenn die Lernenden ihre Aufgabe, ihren eigenen Fragebogen 
auszufüllen, beendet haben, bitten Sie jede Gruppe, ihre Ergebnisse zu zeigen und 
auszutauschen und im Detail zu erklären, WARUM sie bestimmte Präferenzen gewählt haben. 
Sie diskutieren die Ergebnisse mit allen Lernenden (Plenum).  

Im Anschluss daran könnten Sie eine ausführliche Diskussion über einige spezifische Beispiele 
für die kulturelle Dimension führen und noch einmal erörtern, was die "Präferenzen" der 
Lernenden sind und aus welchem Grund. 

Zum Beispiel könnte das Verständnis der Lernenden für "Machtdistanz" und ihre Einstellung zu 
Autorität eine Diskussion sein, die von Ihnen durch Gruppenarbeit erleichtert wird. (Weitere 
Beispiele finden Sie in den Schulungsmaterialien https://cit4vet.erasmus.site/training-
materials/“Kulturmodelle”.) 

Low power distance: 

• Minimierung von Leistungs- und Statusunterschieden 

• Personen in höheren Positionen können hinterfragt werden 

• Die Großfamilie spielt möglicherweise keine bedeutende Rolle 

High power distance: 

• Die Distanz zwischen den Mächtigen und den weniger Mächtigen wird als "natürlich" 
akzeptiert 

• Klare Regeln bezüglich der Reihenfolge der Abhängigkeiten und der Verantwortung der 
Mächtigen für die Abhängigen 

• Hierarchische Ungleichheiten sind wesentlich für die Gesellschaft und ihr Wohlergehen 

Der letzte Schritt ist eine Nachbesprechung mit allen und eine Zusammenfassung der 
möglichen Lernergebnisse. Mögliche Fragen, die Sie stellen könnten: In welcher Weise 
stimmten Ihre Gruppenmitglieder "Ihren" Präferenzen zu oder nicht zu. Wissen Sie, warum 
diese Ähnlichkeit/Unterschiede auftreten könnten? Glauben Sie, dass der Fragebogen ein 
nützliches Instrument ist? Was haben Sie aus dieser Sitzung gelernt? Welche praktischen Tipps 
können Sie verwenden, wenn Sie in verschiedenen Teams arbeiten oder mit Menschen mit 
einem anderen kulturellen Hintergrund als dem Ihren zu tun haben? 

http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20self%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf
http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20self%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/
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Sie sollten vor und nach der Übung mögliche Lernergebnisse mit den Lernenden besprechen: 

Bis zum Ende der Sitzung werden Sie lernen: 

• wie man kulturelle Vielfalt schätzen kann, 

• verschiedene Kulturen zu vergleichen, 

• Ihren eigenen kulturellen Hintergrund zu verstehen, 

• zu evaluieren, wie nützlich die Anwendung der "kulturellen Dimensionen" für Ihre 
Beziehung zu anderen Menschen ist. 

Sie könnten diese Sitzung mit der Darstellung einiger Links in den Lehrmaterialien abschließen 
und diese Zusammenfassung verwenden, um zu zeigen, wie sehr unser Verhalten durch 
kulturelle Aspekte beeinflusst werden kann: „... weiß, dass kulturelle Unterschiede ein 
Kommunikationshindernis darstellen können und dass sie seine Fähigkeit beeinträchtigen 
können, Verbindungen aufzubauen und Menschen zu motivieren“. 
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_66.htm 

Ein wichtiger Aspekt der Nachbesprechung ist, dass Sie die Lernenden am Ende der Sitzung 
daran erinnern, die kulturelle Dimension kritisch zu betrachten und sie nicht "absolut" 
anzuwenden: Sie müssen betonen, dass kulturelle Wertedimensionen nur ein Instrument zum 
Vergleich und zur Gegenüberstellung verschiedener Kulturen sind; sagen Sie den Teilnehmern, 
dass sie flexibel bleiben müssen, da eine strenge Kategorisierung anderer Personen den Zweck 
der Übungen verfehlen und am Ende ein Akt der Stereotypisierung wäre. Es gibt immer 
Ausnahmen vom Mainstreamverhalten und -Denken. 

Die Verwendung von Fallstudien ist ein perfektes Instrument, um den praktischen Wert der 
kulturellen Dimensionen zu erforschen. Im Folgenden wird anhand eines Beispiels 
veranschaulicht, wie Sie eine Fallstudie als Ausgang für die Diskussion verwenden können.  

 

Beispiel für einen kritischen Vorfall 

Kommunikationsfähigkeiten 
Daichi Sato, ein japanischer Student in Irland, hatte einen Termin mit seinem akademischen 
Berater, um seinen sozialwissenschaftlichen Kurs zu besprechen. Eine halbe Stunde vor dem 
Termin rief ein Freund an und benötigte eine Mitfahrgelegenheit zum Bahnhof. Daichi Sato 
brachte seinen Freund zum Bahnhof und kam eine halbe Stunde zu spät zum Termin. 
Glücklicherweise war sein Berater, Herr Moylan, noch in seinem Büro. Daichi klopfte an die Tür, 
meldete sich an und ging hinein. Herr Moylan bot ihm einen Platz an, war aber weder 
freundlich noch gesprächig. Daichi hatte noch nie einen akademischen Berater gehabt und 
wusste nicht, was ihn erwartete, also wartete er darauf, dass der Berater das Gespräch 
beginnen würde. Nachdem er einige Minuten über das Wetter und den Ort gesprochen hatte, 
fragte Herr Moylan Daichi, was er mit seinem Kurs machen wolle. Das war eine dumme Frage 
an Daichi, denn er wollte natürlich seinen Abschluss machen. Dann fragte Herr Moylan Daichi, 
ob er das Informationsblatt des Departements gelesen habe, auf dem alle Anforderungen an 
die Absolventen aufgelistet seien. Daichi war sich nicht sicher, um welches Papier es sich 
handelte, also sagte er "Ja". Herr Moylan wartete, und Daichi wartete. Nach einigen Minuten 
fragte der Berater, ob Daichi sein Arbeitsblatt für die Wahlpflichtaufgabe ausgefüllt habe. Der 
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nächste Schritt, erklärte Herr Moylan, bestand darin, dass er das Blatt unterschrieb, damit 
Daichi sich registrieren lassen konnte. Daichi sagte: "Ja", wiederum, obwohl auch er keine 
Ahnung hatte, um welches Papier es sich handelte. Herr Moylan streckte jedoch seine Hand aus 
und erwartete offensichtlich, dass Daichi etwas hineinstecken würde. Daichi wusste nicht, ob er 
ihm etwas geben oder die Hand schütteln sollte, also überreichte er dem Berater den Arm voller 
Papiere, die er seit seiner Ankunft an der Universität von verschiedenen Leuten bekommen 
hatte. Zu diesem Zeitpunkt machte Herr Moylan laute Ausatemgeräusche. Er reichte die 
Papiere an Daichi zurück.  
Herr Moylan wühlte an seinem Schreibtisch herum und fand einen kleinen Zettel, von dem er 
Daichi sagte, dass er das Arbeitsblatt für die Wahlpflichtaufgaben sei. Daichi sollte sich den 
Kurs aussuchen, den er belegen wollte, den Zettel ausfüllen und zur Unterschrift des Beraters 
zurückkommen. Herr Moylan händigte Daichi dann ein geheftetes Dokument aus, das seiner 
Meinung nach den Anforderungen des Departements an den Studienabschluss entsprach. Er 
sagte, Daichi solle dies lesen, bevor er den Zettel ausfüllt und bevor er einen weiteren Termin 
mit ihm vereinbart. Der Berater stand auf, und Daichi interpretierte dies korrekterweise als 
Hinweis darauf, dass der Termin zu Ende sei. Er stand auf, schüttelte Herrn Moylan die Hand 
und verliess das Büro. Beide waren der Ansicht, dass der Termin unbefriedigend gewesen sei. 
Daichi sagte später seinen Freunden, dass sein Berater nicht sehr freundlich oder hilfreich 
gewesen sei und dass er ihn so wenig wie möglich sehen würde. Der Berater sagte seinem 
Abteilungsvorsitzenden, dass er wirklich nicht sehr viel mehr ausländische Studenten haben 
wolle, da sie zu viel Zeit benötigten. (Quelle: Workshop von Debra Ali-Lawson an der Bern 
Universität, Schweiz - Adaptation)  

 

Fragen, die Sie stellen können: 
1. Identifizieren Sie, welche kulturellen Wertdimensionen in diesem kritischen Vorfall zum 
Ausdruck kommen, und diskutieren Sie die Gründe für Ihre Wahl(en).     
2. Welche Annahmen und Verhaltensweisen haben zur Entstehung der Fehlkommunikation 
beigetragen?  
3. Was hätte jeder anders machen können, um das Entstehen der Fehlkommunikation zu 
verhindern? 
 

Mögliche Antworten: 
1) Große Machtdistanz: Wer ergreift die Initiative? Unabhängiges Verhalten erwartet von 
Herrn Moylan 
Kommunikationsstil: direkt (Herr Moylan) - indirekt (Herr Daichi) 
Kommunikationsstil: Spezifität / Diffusität (Daichi) 
Seinsorientierung: Der Schwerpunkt liegt auf dem Jetzt und weniger auf dem Handeln (Daichi) 
Polychrome Zeit: zu spät zum Termin (Daichi) 
Kollektivismus: Freund ist wichtiger (Daichi) 
 
2) Missverständnis, da der akademische Berater in seinem Lösungsansatz nicht auf die 
Herausforderungen kultureller Unterschiede reagiert. 
 
3) Der akademische Berater muss besser über den vielfältigen Hintergrund der internationalen 
Studierenden informiert sein. Die Studierenden müssen im Gegenzug besser lernen, wie sie 
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ihre Bedürfnisse jemandem mitteilen können, der nicht den gleichen kulturellen Hintergrund 
hat.    

5.  Kulturspezifisches Lernen  

Als Berufsbildungstrainer/in, der/die ein interkulturelles Training durchführt, möchten Sie 
Ihren Teilnehmer/innen vielleicht einige Vorstellungen über die Kultur eines bestimmten 
Landes, wie Deutschland, Polen oder Italien, vermitteln. Kulturspezifische Informationen sind 
hilfreich, um länderspezifische Einblicke zu gewinnen, z.B. in religiöse Hintergründe, 
historische Entwicklungen sowie politische und soziale Institutionen und deren Funktionsweise 
(Barmeyer 2012, Lüsebrink 2016).  

Es gibt verschiedene Methoden, um kulturspezifische Inputs zu liefern. Je nach der 
erforderlichen Komplexität der Übung können einige Trainerinnen und Trainer einen 
ausgefeilteren Ansatz wie Fallstudien oder kritische Zwischenfälle wählen (siehe Abschnitt 4 
des Leitfadens für weitere Einzelheiten). Eine direkte und einfache Methode, um Vorstellungen 
über kulturelle Aspekte eines Landes zu vermitteln, ist das Aushändigen einer Liste von Do‘s 
and Don'ts, die sich auf ein bestimmtes Land beziehen.  

Was sind Do’s und Don’ts?  
Wenn man im interkulturellen Training von "Do‘s" und "Don‘ts" spricht, denkt man an eine 
Liste mit Verhaltensregeln und Ratschlägen zu bestimmten Aspekten des täglichen Lebens und 
der Arbeitsroutine in einem fremden Land. Für Deutschland könnten dies z.B. sehr kurze Sätze 
sein wie "Komm nicht zu spät zu Geschäftsbesprechungen", "Sei darauf vorbereitet, die 
Schuhe auszuziehen, wenn du ein Haus betrittst", "Habe direkten Augenkontakt auch bei 
Begegnungen mit Personen, die du nicht kennst" usw. Solche Listen haben den Zweck, 
Menschen dazu zu bringen, unangemessenes Verhalten zu vermeiden, das zu interkulturellen 
Missverständnissen und im schlimmsten Fall zu einem Abbruch der Kommunikation führen 
kann.  

Warum kann es hilfreich sein, eine Liste von Dos' and Don‘ts zu verteilen? 
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an interkulturellen Trainings schätzen es, wenn sie 
Listen mit Do‘s and Don‘ts erhalten. Do‘s und Don‘ts nähren das Bedürfnis der Teilnehmer 
nach Sicherheit beim Kontakt mit neuen und unbekannten Kulturen. Es gibt ihnen das Gefühl, 
mit der Andersartigkeit umgehen zu können und das andere Land nur unter Beachtung der in 
der Liste aufgeführten Regeln zu kennen. 

Für Trainerinnen und Trainer können Do‘s and Don‘ts ein praktischer Weg sein, um 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Informationen zu versorgen, die für das während des 
Trainings besprochene interkulturelle Thema relevant sind. Besonders für Kulturen und 
Personen mit geringer Ambiguitätstoleranz kann eine solche Liste eine Erleichterung sein.  
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Was sind die Risiken einer Liste von Do‘s and Don‘ts? 
Während auf der einen Seite die Bereitstellung einer Liste für die Teilnehmer beruhigend sein 
kann, sollten solche Listen mit Vorsicht behandelt werden. Nach einer Liste von "Do‘s and 
Don‘ts" zu handeln, kann Fehlverhalten in einem fremden Land verhindern, erlaubt aber nicht, 
ein tieferes Verständnis dieser Kultur zu erlangen. Listen dieser Art reduzieren den kulturellen 
Inhalt auf eine Nussschale. Sie sind nicht dazu gedacht, die Komplexität einer Kultur 
darzustellen und zeigen keine Wege auf, wie man ein wirkliches Verständnis einer Kultur 
fördern kann. Es besteht also für Sie als Ausbilderin oder Ausbilder die Gefahr, Gemeinplätze 
und Stereotypen zu verstärken. Sie müssen auch bedenken, dass sich nicht alle Menschen in 
einer bestimmten Kultur auf die gleiche Art und Weise verhalten. Es gibt immer Ausnahmen, 
zum Beispiel gibt es in Deutschland Menschen, die dazu neigen, zu spät zu ihren Treffen zu 
kommen.  

Wie können Sie den Risiken vorbeugen? 
In einem interkulturellen Training sollten Listen von Do‘s and Don‘ts mit anderen 
bewusstseinsfördernden Aktivitäten kombiniert werden. Beginnen Sie Ihr Training vielleicht 
mit einer Simulation (siehe Leitfaden zu Simulationen und Richtlinien geben Sie einen Input 
darüber, was Kultur ist (siehe Trainingsmaterial und Richtlinien), zeigen Sie Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zwischen den Kulturen auf (siehe Abschnitt 4 in diesem Leitfaden) und 
analysieren Sie mit Ihren Teilnehmern einige kritische Zwischenfälle zwischen den Kulturen. 
Am Ende des Trainings können Sie eine Liste von Do‘s and Don‘ts verteilen. Vergessen Sie aber 
nicht das richtige Framing. Obwohl die Teilnehmer am Ende des Trainings sensibilisiert und 
kulturell bewusst genug sein sollten, um die angemessene Relevanz einer Do‘s and Don‘ts Liste 
zu verstehen, besteht immer noch die Gefahr der Stereotypisierung. Während des Trainings 
sollten die Teilnehmer jedoch genügend interkulturelle Erfahrungen gemacht haben, um zu 
wissen, dass interkulturelle Kompetenz nicht mit einer Liste von Verhaltensregeln identifiziert 
werden kann. Erinnern Sie sie jedoch daran, dass es in einer interkulturellen Begegnung besser 
ist, zu versuchen, Ihre Emotionen zu kontrollieren, ungewohntes Verhalten zu beobachten und 
Fragen zu stellen, als sofort zu urteilen und das Verhalten, das Ihnen "fremd" oder 
"unbeholfen" erscheinen mag, zu interpretieren. Eine andere Person könnte dieses 
beobachtbare Verhalten ganz anders interpretieren.  

Zusammenfassend: Listen von Do‘s and Don‘ts sind nützlich, wenn man die Risiken betrachtet, 
sie richtig einordnet und in andere bewusstseinsfördernde Aktivitäten einbindet. 
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