
OPEN ONLINE CATALOGUE OF 
INTERCULTURAL TOOLS FOR
VET TRAINERS
Project n°2018-1-DE02-KA202-005051

Newsletter Nr. 3

Beginn der Testphase

Die Testphase der Materialien, die im Rahmen des 
Projekts CIT4VET erstellt wurden, hat gerade 
begonnen. Um nützliche und effektive Instrumente 
anbieten zu können, ist es wichtig, die Meinung der 
Berufsbildungstrainer*innen zu kennen sowie die 
Ansichten derjenigen, die eine 
Berufsbildungseinrichtung vertreten. Wenn Sie an der 
Umfrage teilnehmen möchten, kontaktieren Sie uns 
bitte über unsere Facebook-Seite, wir senden Ihnen 
gerne den Link zum Fragebogen zu.

Die Partner des Projekts CIT4VET - Open Online
Catalogue of Intercultural Tools for Vocational
Education and Training - trafen sich am 17. und 18.
Januar in Rzeszow (PL) zum dritten Mal.
Von der noch weihnachtlichen Atmosphäre der Stadt
und dem stets herzlichen Empfang durch Danmar
Computers willkommen geheißen, kümmerten sich
die Partner um den letzten Schliff des Katalogs und
der Richtlinien. Darüber hinaus legten sie die
Testphase fest, die in den darauf folgenden Monaten
stattfinden würde.
Wie bei jedem Treffen diskutierten die Partner das
Projektmanagement sowie die Bekanntmachung des
Projekts, dessen Evaluation und Management im
Allgemeinen.
Das vierte und letzte Treffen wird im September
2020 in Hilversum (Niederlande) stattfinden.

Letzte Projekttreffen

11. Mai 2020
Online Meeting zur Festlegung der nächsten Schritte 
des Projekts:
Fertigstellung der Projektergebnisse und Beginn der 
Testphase.



Wie Missverständnisse in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung (VET) vermieden werden können
Mehrere Gründe können bei einer interkulturellen Begegnung zu Missverständnissen führen. Auf der Grundlage von
Modul 3, in dem Sie mit den Stolpersteinen einer interkulturellen Kommunikationssituation vertraut gemacht wurden,
wie z.B. der natürlichen Tendenz jedes Menschen, Annahmen zu äußern oder zu stereotypieren (Modul 3), wird Ihnen
das Trainingsmaterial von Modul 4 ("Vermeidung interkultureller Missverständnisse in der Berufsbildung ") helfen zu
verstehen, wie man interkulturelle Missverständnisse umgeht. Das Schulungsmaterial gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr
interkulturelles Bewusstsein zu schärfen und hilft Ihnen, die Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation zu
verstehen. Modul 4 gibt Ihnen Gelegenheit, Ihre Fähigkeit zur Beurteilung einer kritischen interkulturellen Begegnung
zu verbessern, indem es Ihnen zeigt, welche Fertigkeiten hilfreich sind, um neutral und emotionslos Situationen zu
beobachten. Ein weiteres hilfreiches Werkzeug, das Ihnen vorgestellt wird, ist ein Modell der Selbstreflexion. Dieses
Modell kann Ihnen als praktisches Werkzeug dienen, damit Sie in Ihrem Klassenzimmer eine kritische interkulturelle
Situation angemessen beurteilen können.

Einführung in die Trainingsmaterialien

In der zweiten Ausgabe unseres Newsletters hatten 
wir begonnen, die in den interkulturellen 
Trainingsmodulen behandelten Themen vorzustellen; 
wir werden nun zu den letzten drei Modulen 
übergehen.
Sie können alle unsere Newsletter auf unserer 
Website finden.

Der Einfluss der Kultur auf die berufliche Aus- und Weiterbildung 
(VET)

Aufgrund von Migrationsphänomenen in der EU sind in den letzten Jahrzehnten die Gesellschaften kulturell 
heterogener geworden. Nicht nur EU-Gesellschaften im Allgemeinen müssen auf allen Ebenen, einschließlich der 
politischen, institutionellen und wirtschaftlichen, anpassungsfähig sein, sondern auch jeder Einzelne, der tagtäglich mit 
kulturell unterschiedlichen Menschen zu tun hat.  
Die Veränderungen in den EU-Gesellschaften spiegeln sich auch in der Zusammensetzung der Klassenzimmer wider, die 
mit Teilnehmern und Lehrenden aus unterschiedlichen Kulturen immer vielfältiger werden. Als 
Berufsbildungstrainer*in haben Sie vielleicht bemerkt, dass die kulturelle Heterogenität in Ihrem Klassenzimmer mit 
neuen Herausforderungen einhergeht. Wie kann man Lernende, die aus einer anderen Kultur kommen und andere 
Lerngewohnheiten haben, einbinden? 
Wie können Sie als Trainer*in die Lernbedürfnisse der Teilnehmer*innen berücksichtigen und sich anpassen? Woher 
wissen Sie, an welche Lernmethoden Ihre Teilnehmer aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds gewöhnt sind? 
Sich als Trainer*in der Bedeutung von Kultur als Faktor, der die Effektivität und Nachhaltigkeit Ihres Trainings prägt, 
bewusst zu sein, ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis der Bedürfnisse Ihrer Teilnehmer*innen. In Modul 3 "Der 
Einfluss der Kultur auf die berufliche Aus- und Weiterbildung" des CIT4VET-Projekts erhalten Sie Grundkenntnisse über 
die Wechselbeziehung zwischen kulturellem Hintergrund und Lerngewohnheiten und erfahren mehr über die 
Merkmale bestimmter Lernkulturen. 



Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine 
Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Ansichten der Autoren wiedergibt. Die Kommission kann 
nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.

Bleiben wir in Kontakt

cit4vet.erasmus.site CIT4VET @cit4vet

Projektpartner

Im Modul "Trends in diesem Bereich" erhalten Sie Einblicke wie Sie:
• die Reaktionen der Menschen auf das Thema "Kultur" und "interkulturelle Kompetenzen" antizipieren können
• bei der Erörterung des Themas einen klareren Bezugsrahmen bekommen
• ein sachkundigeres Gespräch mit Ihren Kunden führen und ihre Interessen und Bedürfnisse antizipieren
• Ihre Neugierde auf dieses wichtige Thema befriedigen.
Wir haben vier Trends im interkulturellen Bereich unterschieden. Um diese Trends zu identifizieren, haben wir viele
Faktoren berücksichtigt: Entwicklungen bei den Kundenwünschen, Diskussionen unter Kollegen im akademischen
Umfeld, Trends bei Publikationen und sozialen Medien sowie unser professionelles Gespür.
Bitte beachten Sie, dass das Modul vor dem Ausbruch von Covid-19 abgeschlossen wurde, der den Bedarf an
interkultureller Online-Kommunikation und interkulturellem Online-Training deutlich machte. Und während wir diesen
Newsletter veröffentlichen, fordert die #BlackLivesMatter-Bewegung zu Recht Aufmerksamkeit für die verheerenden
Auswirkungen von Rassismus und institutionalisiertem Rassismus. Diese Bewegung wird wahrscheinlich neue
Bedürfnisse nach interkulturellem Training und interkultureller Entwicklung auslösen und die Richtung der
gegenwärtigen Trends bestimmen.
Trend 1 reflektiert den Wandel von grenzüberschreitenden Geschäftsinteraktionen hin zu Interaktionen innerhalb
kulturell vielfältiger Gesellschaften. Er konzentriert sich darauf, wie sich der Kulturbegriff vom Zeitalter der
Globalisierung bis in die Gegenwart verändert hat.
Trend 2 konzentriert sich auf das interkulturelle Training und seine Verlagerung vom Einzeltraining zum Bestandteil
eines komplexeren Pakets. In diesem Abschnitt wird die Bedeutung des Trainers erörtert und wie man seiner Gruppe
ein Vorbild und eine Unterstützung beim Umgang mit Unterschieden sein kann.
Trend 3 diskutiert die Perspektive auf kulturelle Unterschiede im Sinne eines Hindernisses für kulturelle Vielfalt statt als
Chance. Dieses Kapitel gibt einen evidenzbasierten Überblick über die Wahrnehmung von Kultur.
Trend 4 lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wechselbeziehung zwischen Kultur und Psychologie. Er konzentriert sich auf
mehrere Facetten, wie z.B. Boltens Ansatz des "Neuen Denkens"; verschiedene Arten unbewusster Vorurteile und ihre
Auswirkungen; Kulturpsychologie und kulturelle Neurowissenschaften; WEIRD people und transnationale
(feministische) Psychologie; kulturübergreifende Psychologie und ihr Einfluss auf Individuen.

Trends in diesem Bereich

https://cit4vet.erasmus.site/
https://www.facebook.com/CIT4VET

