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Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Liebe Studierende,

wie erlangt man interkulturelle Kompetenz und was versteht man genau darunter? Dies 

ist Gegenstand dieses Begleitheftes und der zugehörigen Fachbuchkapitel, in denen 

Wege zur Erlangung interkultureller Kompetenz und deren Rolle in der internationalen 

Zusammenarbeit diskutiert werden. Sie werden Einblicke in die Bedingungen interkul-

tureller Lernprozesse und Methoden zur Ausbildung interkultureller Kompetenz, insbe-

sondere durch interkulturelle Trainingsprogramme kennenlernen.

Interkulturelles Management und interkulturelle Trainingsmaßnahmen gehören zu den 

zentralen Praxisfeldern interkultureller Kommunikation in der Personalentwicklung im 

Unternehmenskontext, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft wie z. B. im 

Rahmen von Immigration und Integration. Diese beiden Anwendungsgebiete stehen im 

Zentrum dieses Begleithefts.

Ziel des interkulturellen Managements ist es, die kulturelle Vielfalt der Mitarbeiter 

eines Unternehmens nicht als Problem zu sehen, sondern als Chance zu einer produkti-

veren und kreativeren Zusammenarbeit nutzbar zu machen – in einem erweiterten Ver-

ständnis spricht man auch von „Diversity“-Management, das auch Faktoren wie 

Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Religion u.a. umfasst. Aus der Diversität, der 

kulturellen Vielfalt, sollen Synergieeffekte, eine effektivere Kooperation, entstehen. 

Dazu müssen Vorgesetzte und Mitarbeiter miteinander interkulturell kompetent inter-

agieren.

In diesem Begleitheft lernen Sie die Teilkompetenzen kennen, die für die Entwicklung 

interkultureller Kompetenz erforderlich sind. Außerdem erarbeiten Sie sich, welche 

Schritte notwendig sind, um interkulturelle Kompetenzen auszubilden. Nach der Lek-

türe kennen Sie Methoden, die in interkulturellen Trainingsprogrammen eingesetzt wer-

den, um Mitarbeiter auf eine Auslandsentsendung vorzubereiten oder zur besseren 

Zusammenarbeit in multikulturellen Teams zu befähigen.

P Im ersten Kapitel werden Sie Ihre bisherigen Kenntnisse über interkulturelle Kompe-

tenz als Ziel interkultureller Lernprozesse vertiefen.

P Das zweite Kapitel befasst sich mit interkulturellem Lernen und beschreibt Wege zur 

Vermittlung und Erreichung interkultureller Kompetenz.

P Schließlich werden Sie im dritten Kapitel dieses Begleitheftes mit dem Praxisfeld 

interkultureller Trainingsmaßnahmen vertraut gemacht.

Nach dem Durcharbeiten des Begleitheftes und der zugehörigen Fachbuchkapitel kön-

nen Sie

– Konzepte und Methoden interkulturellen Lernens beschreiben und auf verschiedene 

Anwendungsbereiche, z. B. im wirtschaftlichen, sozialen und pädagogischen 

Bereich, beziehen;

– Problemfelder, die eine erfolgreiche interkulturelle Zusammenarbeit behindern kön-

nen, erkennen und Lösungsmöglichkeiten benennen.
Einleitung/Lernziele
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Ein
Außerdem kennen Sie interkulturelle Trainingsmaßnahmen und -methoden als Teil der 

Personalentwicklung und ihre Einsatzmöglichkeiten zur Förderung der interkulturellen 

Kompetenz von Mitarbeitern.

Über den Autor dieses Studienbriefs

Prof. Dr. Christoph Vatter ist Juniorprofessur für Interkulturelle Kommunikation an der 

Universität des Saarlandes. Studium der Fächer Interkulturelle Kommunikation, 

Deutsch als Fremdsprache und französische Sprachwissenschaft an der Universität des 

Saarlandes und der Université Laval (Québec, Kanada); deutsch-französische Promo-

tion zu Medien und Erinnerungskultur im deutsch-französischen Kontext (2008). Zu 

seinen Schwerpunkten in Forschung und Lehre zählen die Theorie und Praxis der inter-

kulturellen Kommunikation, insbesondere interkulturelles Management und Training, 

sowie die frankofone Kultur- und Medienwissenschaft. Christoph Vatter ist Programm-

beauftragter des integrierten deutsch-französischen BA-Studiengangs Deutsch-Franzö-

sische Studien: Grenzüberschreitende Kommunikation und Kooperation der Universi-

täten Saarbrücken und Metz (Frankreich). Forschungsaufenthalte und Gastdozenturen 

in Kanada, Georgien, der Ukraine und Gabun. Neben seiner universitären Tätigkeit 

engagiert er sich in der außeruniversitären Aus- und Weiterbildung als Referent und 

interkultureller Trainer für Unternehmen und Bildungsinstitutionen.

Publikationen (Auswahl):

2009: Gedächtnismedium Film. Holocaust und Kollaboration in deutschen und franzö-

sischen Spielfilmen seit 1945.

2011: als Herausgeber zusammen mit Monika Haberer: Le cyberespace francophone. 

Perspectives culturelles et médiatiques.

2011: als Herausgeber zusammen mit H.-J. Lüsebrink und J. Mohr: Interkulturelles Ler-

nen im interregionalen Schüleraustausch zwischen Deutschland und Frankreich.

2012: als Herausgeber zusammen mit R. Dion, U. Fendler, A. Gouaffo: Interkulturelle 

Kommunikation in der frankophonen Welt. Literatur, Medien, Kulturtransfer. 

(Festschrift zum 60. Geburtstag von H.-J. Lüsebrink)

2012: als Herausgeber zusammen mit E.C. Zapf: Interkulturelle Kompetenz – Franzö-

sisch. Erkennen – verstehen – handeln.
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1111
Lernziel interkulturelle KompetenzLernziel interkulturelle KompetenzLernziel interkulturelle KompetenzLernziel interkulturelle Kompetenz

1.11.11.11.1
GrundlagenGrundlagenGrundlagenGrundlagen

TSchlagen Sie das Fachbuch auf und arbeiten Sie zur Wiederholung und zum Einstieg in 

das Thema Kapitel 2.1.1 Interkulturelle Kommunikation und 2.1.2 Interkulturelle Kom-

petenz zügig durch.

Interpersonale und mediatisierte Interaktion im interkulturellen Management und 

Training

Im Mittelpunkt der Anwendungsfelder interkulturelles Management und Training steht 

die interpersonale Interaktion, d. h. ein enger gefasster Begriff der interkulturellen 

Kommunikation. Zentral ist die Zusammenarbeit zwischen Menschen aus verschiede-

nen Kulturen.

Mediatisierte Formen der interkulturellen Kommunikation spielen dagegen in vielen 

wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema nur eine untergeordnete Rolle. Darin 

besteht ein gewisses Defizit einschlägiger Forschungen, da ein großer Teil der interkul-

turellen Zusammenarbeit und des Austausches – ob in der Wirtschaft oder anderen 

Gesellschaftsbereichen – über Medien erfolgt, beispielsweise durch E-Mails, Briefe 

oder Broschüren und Videokonferenzen oder Internetplattformen.

Gerade in der Kommunikation mit Angehörigen aus verschiedenen Kulturen sollte der 

Einsatz dieser Kommunikationsmedien wohl überlegt erfolgen. So fehlen beispielsweise 

in der schriftlichen Kommunikation über E-Mails wichtige nonverbale Hinweise (Gestik, 

Intonation, Mimik etc.), die in der Face-to-Face-Kommunikation das Verständnis 

erleichtern, sodass es manchmal schwerfällt, „den richtigen Ton“ zu treffen – zumal das 

Medium E-Mail zu informeller Ausdrucksweise verleitet.

Ein offensichtliches Beispiel ist die Problematik des Duzens oder Siezens oder auch die 

Wahl der richtigen Gruß- oder Abschiedsformel, gerade in einer Fremdsprache. In inter-

kulturellen Kontexten kann z. B. auch die Frage, in welchem Zeitraum mit einer Antwort 

auf eine E-Mail-Anfrage gerechnet wird bzw. wie lange man mit dem Nachfragen war-

ten sollte, eine wichtige Rolle spielen.

Ein – neben der Berücksichtigung von Medien – weiterer Aspekt dieses weiter gefassten 

Begriffs der interkulturellen Kommunikation bezieht sich auf die umfassende Betrach-

tung der Kontexte interkultureller Kommunikation, ihrer Entwicklungs- und Verlaufsfor-

men sowie möglichen Konsequenzen aus einem Zusammentreffen zwischen Menschen 

verschiedener Kulturen; er versucht also über die eigentliche Kommunikationssituation 

hinaus zu gehen.

Im Verlauf einer interkulturellen Interaktion entstehen sogenannt kommunikative Inter-

kulturen. Darunter kann ein eigener Kommunikationsraum verstanden werden, den die 

Gesprächspartner erschaffen, indem sie Bedeutungen aushandeln und auf die Äußerun-

gen des jeweils anderen reagieren, auch im Falle von Missverständnissen und Fehlinter-

pretationen, sodass sich eine eigene Dynamik in der Kommunikation entwickelt, die 

nicht unbedingt direkt aus den Herkunftskulturen der Beteiligten abgeleitet werden kann.
Kapitel 1
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Die Vorstellung zweier Nichtmuttersprachler, die sich mit jeweils unterschiedlichen 

Voraussetzungen in einer dritten Sprache unterhalten, mag diesen Prozess veranschau-

lichen.

Interkulturelle Kompetenz im Wirtschaftsbereich

Abbildung 2.1 im Fachbuch zeigt auf, dass in allen Bereichen eines Unternehmens 

interkulturelle Kompetenz eine wichtige Schlüsselqualifikation darstellt. Aufgrund der 

zunehmenden multikulturellen Prägung unserer Gesellschaft, v.a. durch Migrationspro-

zesse, trifft dies nicht nur auf international agierende (Groß-)Unternehmen zu.

Neben der affektiven Dimension interkultureller Kompetenz, die auch über in monokul-

turellen Kontexten wichtige Schlüsselqualifikationen wie Kommunikations- und Prä-

sentationsfähigkeiten oder Konfliktmanagement beinhaltet, stellt die kognitive Dimen-

sion eine wichtige Komponente dar. Diese umfasst sowohl allgemein kulturelles 

Wissen, z. B. über Grundbegriffe der interkulturellen Kommunikation und Interaktion, 

als auch kulturspezifisches Wissen über Besonderheiten eines bestimmten Landes oder 

Kulturraums.

Weiterhin sind aber auch spezifische Fachkenntnisse in der fremden Kultur notwendig, 

z. B. Marktkenntnisse, juristische Rahmenbedingungen (z. B. bei der Vertragsgestal-

tung), Besonderheiten des Rechnungswesens oder auch Gepflogenheiten der Geschäfts-

korrespondenz.

1.21.21.21.2
Interkulturelle Kompetenz als eigenständiger Kompetenzbereich?Interkulturelle Kompetenz als eigenständiger Kompetenzbereich?Interkulturelle Kompetenz als eigenständiger Kompetenzbereich?Interkulturelle Kompetenz als eigenständiger Kompetenzbereich?

Sie haben in der bisherigen Lektüre zahlreiche Teilaspekte interkultureller Kompetenz 

kennengelernt. Im Folgenden wird ein anwendungsorientiertes Modell der interkulturel-

len Kompetenz vorgestellt, das in der neueren Forschung verbreitet ist.

T Schauen Sie sich Abbildung 3.5 „Dimensionen interkultureller Handlungskompetenz“ 

im Fachbuch (S. 86) genau an.

Teilkompetenzen interkultureller Kompetenz

Die in der Tabelle aufgelisteten Punkte beschreiben affektive, kognitive und verhaltens-

bezogene Kompetenzen, die für den erfolgreichen Umgang mit Menschen aus anderen 

Kulturen zentral sind. Bei genauerem Hinsehen fällt allerdings auf, dass viele der 

genannten Fähigkeiten und Fertigkeiten auch in monokulturellen Kontexten wichtige 

Schlüsselqualifikationen darstellen. Dazu gehören z. B. Kommunikationsfähigkeit, 

soziale Kompetenz, Selbstvertrauen, Empathie und Toleranz, Fähigkeiten zur Stressbe-

wältigung etc.

Neuere wissenschaftliche Ansätze gehen daher davon ab, interkulturelle Kompetenz als 

eigenständige Handlungskompetenz zu definieren, sondern sehen sie in erster Linie als 

eine erfolgreiche Anwendung bereits im eigenkulturellen Kontext angewandter Strate-

gien und Fertigkeiten auf interkulturelle Situationen – ergänzt u.a. durch Fremdspra-

chenkenntnisse und (inter-)kulturelles Wissen.
Kapitel 1
å ICM102-BH
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Interkulturelle Kompetenz als Transferleistung

Die folgende Abbildung zeigt ein Modell interkultureller Kompetenz, das diesem 

Ansatz Rechnung trägt. Es geht nicht mehr ausschließlich darum, sich bestimmte Kom-

petenzbereiche zu erschließen, sondern vielmehr sollen Fähigkeiten erworben werden, 

die es ermöglichen, „individuelle, soziale, fachliche und strategische Teilkompetenzen 

in ihrer bestmöglichen Verknüpfung auf interkulturelle Handlungskontexte beziehen zu 

können“.1 Es handelt sich hierbei um ein Prozessmodell, das die gelungene Anwendung 

verschiedener Kompetenzen in interkulturellen Situationen beschreibt.

Als eigenständige Bereiche bleiben noch die im Zentrum des Schemas genannten 

Fähigkeiten, interkulturelle Prozesse und kulturelle Unterschiede angemessen beschrei-

ben und erklären zu können, Fremdsprachenkenntnisse sowie die Einbringung und 

Nutzbarmachung von Erfahrungen aus früheren interkulturellen Interaktionssituationen.

Abbildung 1:
Integratives Prozessmodell 
interkultureller Kommuni-
kation. In Anlehnung an: 
Bolten, Jürgen: Interkultu-
relle Kompetenz. Erfurt 
2007, S. 86

1 Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Erfurt 2007, S. 87.
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2222
Interkulturelles Lernen als Weg zum Erwerb interkultureller KompetenzInterkulturelles Lernen als Weg zum Erwerb interkultureller KompetenzInterkulturelles Lernen als Weg zum Erwerb interkultureller KompetenzInterkulturelles Lernen als Weg zum Erwerb interkultureller Kompetenz

Um interkulturelle Kompetenz zu erwerben, müssen interkulturelle Lernprozesse durch-

laufen werden. Im Folgenden werden Sie die wichtigsten Konzepte interkulturellen 

Lernens und deren Anwendungsbereiche kennenlernen.

T Schlagen Sie das Fachbuch auf und lesen Sie Kapitel 3.4 Interkulturelles Lernen sorg-

fältig durch.

Gesteuertes und ungesteuertes interkulturelles Lernen

Neben institutionellen Lernprozessen, die man auch als gesteuertes Lernen bezeichnet, da 

sie in der Regel unter Anleitung, z.B. durch einen Lehrer, Trainer oder Coach, stattfinden, 

spielen ungesteuerte Lernprozesse für die interkulturelle Kommunikation eine zentrale 

Rolle. Denn durch interkulturelle Lebenserfahrung in vielfältigen Bereichen vom Touris-

mus über die Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Kulturen können interkulturelle 

Kompetenzen erweitert werden. Lüsebrink unterstreicht die Bedeutung dieser Erfahrun-

gen und kritisiert, dass diese zu wenig für institutionelle Lernprozesse, z.B. in Seminaren 

zur Vorbereitung von Auslandsentsendungen, nutzbar gemacht werden.

Dass sowohl das ungesteuerte, informelle Lernen durch interkulturelle Lebenserfahrung 

als auch das institutionelle Lernen Voraussetzungen für den Erwerb interkultureller 

Kompetenz sind, verdeutlicht folgendes Schema:

Abbildung 2:
Schema zum interkultu-
rellen Lernen. In Anleh-
nung an: Grosch, Harald;

Leenen, Wolf Rainer:
Bausteine zur Grundlegung

interkulturellen Lernens.
In: Bundeszentrale für

politische Bildung (Hrsg.):
Interkulturelles Lernen.

Arbeitshilfen für die
politische Bildung. Bonn

2000, S. 29−47, hier S. 29.

Forschungen, z. B. über Schüleraustauschprogramme oder Auslandsentsendungen im 

Wirtschaftsbereich, haben gezeigt, dass der bloße Kontakt mit Angehörigen aus anderen 

Kulturen nicht automatisch zu einer Verbesserung der interkulturellen Kompetenz 

führt. Vielmehr wurde festgestellt, dass bestehende Vorurteile und Stereotype über die 

fremde Kultur im Verlauf einer Begegnung sogar verstärkt werden können. Die soge-

nannte „Kontakthypothese“ kann also nicht uneingeschränkt aufrechterhalten werden. 

Die aktuellen politischen Diskussionen um die Gestaltung eines friedvollen Miteinan-

ders in der multikulturellen Gesellschaft können als Beleg hierfür angeführt werden.

Wissen über
interkulturelle

Kommunikation

Interkulturelle
Begegnung

Interkulturelles
Lernen

Interkulturelle
Kompetenz
Kapitel 2
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Anschaulich wird dieses Phänomen der Verstärkung von Stereotypen im Kontakt mit 

anderen Kulturen beispielsweise auch durch „die Suche nach dem Typischen“ im Rah-

men touristischer Reisen. Dabei werden bereits vorher bestehende Klischees über das 

Land, z. B. als Fotomotive, gezielt gesucht und nach der Rückkehr als Bestätigung der 

Erwartungen Freunden und der Familie gezeigt, obwohl sie mit der Lebensrealität der 

Bewohner des Landes vielleicht nicht viel zu tun haben. Daher ist es für effiziente inter-

kulturelle Lernprozesse unabdingbar, dass die Begegnung von begleitenden Maßnah-

men institutionellen Lernens flankiert wird.

Interkulturelles Lernen als zielgerichtete Aneignung interkultureller Kompetenz

Aus der im Fachbuch präsentierten Definition interkultureller Kompetenz nach Alexander 

Thomas (S. 75) geht hervor, dass interkulturelle Lernprozesse über die reine Betrachtung 

einer anderen Kultur aus der Außenperspektive hinausgehen. Auch die eigenen Haltungen 

und Einstellungen werden im interkulturellen Lernen hinterfragt und hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen in interkulturellen Interaktionssituationen überprüft. Das heißt, dass bei-

spielsweise in interkulturellen Trainings über Japan nicht nur Besonderheiten japanischer 

Umgangsformen im Geschäftsleben behandelt werden sollten, sondern auch die mögliche 

Wahrnehmung des eigenkulturellen Verhaltens der Teilnehmer auf japanische Gesprächs-

partner: Wie wirke ich als Deutscher auf den anderen? Wie nimmt der andere mein Ver-

halten wahr?

Erläuterungen zu den Zielsetzungen interkulturellen Lernens

Dass interkulturelle Kompetenz über Kenntnisse der Umgangsformen in anderen Kultu-

ren wie Begrüßungsformeln oder Tischsitten hinausgeht, wird in den Zielsetzungen 

interkulturellen Lernens und den damit verknüpften Kompetenzen deutlich:

Die Ziele interkulturellen Lernens können abhängig von den Bildungsinstitutionen zwar 

sehr vielfältig sein (vgl. S. 76 unten), fußen aber auf den drei zentralen Fähigkeiten Rol-

lendistanz, Ambiguitätstoleranz und Empathie.

P Rollendistanz bedeutet, das eigene Verhalten aus der Perspektive des anderen zu 

betrachten (Wie nimmt der andere mich wahr? Wie wirke ich auf ihn? Welche Reak-

tionen löst mein Verhalten bei ihm aus?).

P Ambiguitätstoleranz bezieht sich darauf, dass in interkulturellen Situationen häufig 

Unklarheiten und Uneindeutigkeiten bestehen, die sich auch nicht immer auflösen 

lassen.

P Empathie heißt Einfühlungsvermögen, eine unablässige Voraussetzung für eine 

gelungene Gestaltung der Beziehung zwischen den Interaktionspartnern.

Voraussetzung zur Erlangung dieser Fähigkeiten ist zunächst eine große (fremd-)sprach-

liche Kompetenz, die ein differenziertes Ausdrucksvermögen erlaubt.

Weiterhin kommen Kenntnisse über die andere Kultur, landeskundliche Kompetenz, 

dazu. Beispielsweise können Kenntnisse über das französische Bildungssystem mit sei-

nen Elitehochschulen („Grandes Ecoles“) und den damit verknüpften Lehr- und Lern-

ziele erheblich dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und franzö-

sischen Geschäftspartnern besser zu verstehen. Denn häufig treffen von deutscher Seite
Kapitel 2
å ICM102-BH
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aus in der Praxis erfahrene Spezialisten (wie Ingenieure) mit einer langen Karriere im 

gleichen Unternehmen auf relativ junge französische Generalisten, die bereits viele ver-

schiedene Aufgaben in unterschiedlichen Branchen wahrgenommen haben.

Mit textsortenspezifischer Handlungskompetenz sind beispielsweise Entscheidungen 

darüber verknüpft, ob ein Anliegen mit einem ausländischen Mitarbeiter oder 

Geschäftspartner besser per E-Mail, am Telefon oder im persönlichen Gespräch zu 

besprechen ist. In vielen Kulturen wäre das persönliche Gespräch auch bei relativ klei-

nen Angelegenheiten angebracht, die im deutschen Kontext in der Regel schnell und 

einfach über E-Mail erledigt werden.

Interkulturelle Handlungskompetenz, d. h. das angemessene Verhalten im Umgang mit 

Vertretern anderer Kulturen, ist untrennbar mit den drei vorgenannten Kompetenzen 

verknüpft.

Vom Ethnozentrismus zum Ethnorelativismus

Den im Fachbuch beschriebenen Phasenmodellen zur Beschreibung der Prozesse inter-

kulturellen Lernens ist gemeinsam, dass sie eine Entwicklung von einer ethnozentri-

schen zu einer ethnorelativistischen Weltsicht beschreiben.

P Eine ethnozentrische Perspektive bedeutet, dass andere Kulturen durch die Brille der 

eigenen Kultur gesehen und entsprechend wertend beurteilt werden. Im Bereich der 

Wirtschaft drückt z. B. die Annahme, Managementinstrumente aus dem europäisch-

amerikanischen Kontext seien universell gültig und ließen sich ohne Anpassungen 

auf andere Kulturräume wie etwa Asien übertragen, eine ethnozentrische Einstellung 

aus.

P Von einem ethnorelativistischen Standpunkt aus wird die eigene Kultur als nur eine 

unter vielen Alternativen, die Welt wahrzunehmen und zu handeln, angesehen, die 

gleichwertig mit der Sichtweise anderer Kulturen ist.

Das Modell von Milton Bennett gehört zu den am weitesten verbreiteten und wird – in 

Verbindung mit einem Fragebogen zur „Messung“ der interkulturellen Sensibilität – 

auch häufig in Unternehmen und Institutionen eingesetzt.

Erläuterungen zu Milton Bennetts Phasenmodell zur Entwicklung von interkultureller 

Sensibilität

Bennett hat in seinem Modell sechs Entwicklungsstadien interkultureller Sensibilität 

ermittelt, die im Fachbuch in Abbildung 3.2 „Phasen interkulturellen Lernens“ darge-

stellt sind. Interkulturelle Handlungskompetenz steht dabei in Relation zum Erfahrungs-

grad interkultureller Unterschiede.

P Die erste Phase Denial (Leugnung) zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen in die-

sem Stadium Kulturunterschiede kaum oder gar nicht wahrnehmen und sich häufig 

durch Desinteresse dafür auszeichnen oder Kontakt mit anderen Kulturen wie z. B. 

durch Auslandsreisen schlichtweg vermeiden.

P In der zweiten Phase Defense (Abwehr) beginnt man, kulturelle Unterschiede wahr-

zunehmen, aber negativ zu bewerten; man geht also von einer Überlegenheit der 

eigenen Kultur aus.
Kapitel 2
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In einer anderen Ausprägung dieser zweiten Stufe, der Umkehrung, wird die eigene 

Kultur gegenüber der fremden abgewertet – alles am anderen Land erscheint besser 

als in der Heimat. Beide Formen (Abwehr/Umkehrung) sind Ausdruck einer stark 

polarisierenden Bewertung, die streng das Eigene vom Fremden unterscheidet.

P Auf der dritten Entwicklungsstufe Minimization (Minimierung) werden kulturelle 

Unterschiede als unbedeutend erachtet und stattdessen universelle Gemeinsamkeiten 

aller Kulturen („Wir sind alle Kinder einer Erde“) betont. Im weiteren Verlauf der 

Entwicklung wird eine ethnorelativistische Einstellung erreicht, die es erlaubt, fremd-

kulturelle Denk- und Verhaltensweisen konstruktiv in das eigene Denken und Han-

deln zu integrieren.

P Die vierte Phase Acceptance (Akzeptanz) steht für die Anerkennung und Akzeptanz 

kultureller Unterschiede und drückt sich häufig in großer Freude an der Entdeckung 

einer fremden Kultur aus. Damit einher geht auch die Erkenntnis, dass die eigen-

kulturelle Prägung nicht immer ausreicht, um fremdkulturelle Phänomene richtig 

begreifen und erklären zu können (vgl. Ambiguitätstoleranz).

P Auf der Stufe der Adaption (Anpassung) kann ein Mensch schließlich das eigene 

Handeln und Denken an eine fremde Kultur anpassen und damit konstruktiv inter-

agieren. Es handelt sich dabei noch um einen weitgehend bewussten Anpassungs-

prozess.

P Mit Erreichung der sechsten Stufe Integration (Integration) erfolgt dieser eher unbe-

wusst; fremdkulturelle Denk-, Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen werden in die 

eigene Persönlichkeit eingebunden. Es vollzieht sich also ein Wandel auf der Ebene 

der eigenen Identität.

Bennetts Modell beschreibt also eine Entwicklung von einer unbewussten Inkompetenz 

(Denial) über eine bewusste Kompetenz (Adaption) zu einer unbewussten Kompetenz 

(Integration).

K[1]Nennen Sie Beispiele für nichtinstitutionalisierte interkulturelle Lernprozesse.

K[2]Nennen Sie Beispiele für das interkulturelle Lernen in einem institutionalisierten 

Rahmen.

K[3]Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen lebensweltlichen Erfahrungen und institu-

tionalisierten Lernprozessen für das interkulturelle Lernen.

K[4]Ordnen Sie folgende Beispiele den Kategorien institutionelles/gesteuertes und informel-

les/ungesteuertes Lernen zu: bilingualer Unterricht im Gymnasium, Ferienreise, Aus-

landspraktika, Seminare zur Vorbereitung von Auslandsaufenthalten, Migration.

K[5]Definieren Sie „interkulturelles Lernen“.

K[6]Welche zentralen Fähigkeiten sollten hinsichtlich der Zielsetzungen interkulturellen 

Lernens geschult werden?
Kapitel 2
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K[7] Welche Kompetenzen sind mit diesen Fähigkeiten verknüpft?

K[8] Erläutern Sie die Bedeutung einer ethnorelativistischen Grundhaltung für eine erfolgrei-

che interkulturelle Kommunikation.

K[9] Ordnen Sie die folgenden Beispiele den ihnen zugrunde liegenden Konzepten interkul-

turellen Lernens zu.

– Jugendbegegnung des Deutsch-Französischen Jugendwerks,

– interkulturelles Seminar zur Vorbereitung eines Arbeitsaufenthalts in den USA,

– Seminar „Interkulturelles Zusammenleben und multikulturelle Gesellschaft“ in der 

Jugend- und Sozialarbeit,

– deutsch-französisch-polnische Begegnung zum Thema „Jugend in Europa“.

K[10] Ordnen Sie die folgenden Statements den in Milton Bennetts Modell beschriebenen 

Phasen zu.

K[11] Überlegen Sie, über welche eigenen interkulturellen Lernerfahrungen Sie verfügen.

K[12] Nennen Sie zwei Möglichkeiten, bei der Vor- und Nachbereitung von Schüleraus-

tauschprogrammen mit lernerzentrierten Lernmaterialien zu arbeiten.

StatementStatementStatementStatement Phase interkulturellen LernensPhase interkulturellen LernensPhase interkulturellen LernensPhase interkulturellen Lernens

„In Amerika war alles viel lockerer. Die Leute waren viel 
freundlicher und offener als hier in Deutschland. Auf der 
Highschool hatte ich sofort viele Freunde gefunden. Außer-
dem gefällt mir, dass das Land so weit und groß ist. Hier in 
Deutschland ist alles so eng, klein und spießig.“

„Jeder Tag hier in Brasilien ist aufregend und ich entdecke 
ständig neue Aspekte der brasilianischen Kultur. Am Anfang 
fiel es mir nicht so leicht, mich auf die Eigenheiten der Brasili-
aner einzustellen. Aber mit der Zeit finde ich sogar Gefallen 
an so manchen Dingen – z. B. an der lockeren Einstellung zur-
zeit. Man muss einfach versuchen, die deutsche Angewohn-
heit, immer die Uhr im Blick zu haben, hinter sich zu lassen 
und sich dazu zwingen, den Dingen ihren Lauf zu lassen.“
Kapitel 2
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3333
Praxisfeld interkulturelles TrainingPraxisfeld interkulturelles TrainingPraxisfeld interkulturelles TrainingPraxisfeld interkulturelles Training

Interkulturelles Training zur Vorbereitung auf Führungsaufgaben in internationalen 

Kontexten

Führungskräfte sind in einer international verflochtenen Wirtschaftswelt in den ver-

schiedensten Situationen mit kultureller Vielfalt („diversity“) konfrontiert. Interkultu-

relle Kompetenz beschränkt sich daher nicht nur auf den kleinen Bereich von offen-

sichtlichen Fällen mit hohem interkulturellen Konfliktpotenzial; dazu zählen etwa Ver-

tragsverhandlungen mit chinesischen oder arabischen Geschäftspartnern oder längeren 

Auslandseinsätzen, bei denen der Bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung und Planung, 

z. B. durch interkulturelle Trainingsmaßnahmen, sofort einleuchtet. Vielmehr findet 

auch der Alltag der Mitarbeiterführung und der beruflichen Zusammenarbeit zuneh-

mend in interkulturellen Kontexten statt – z. B. durch Mitarbeiter mit Migrationshinter-

grund oder durch dauerhafte Geschäftsbeziehungen zu Partnern in einem anderen Land, 

die beispielsweise über E-Mail, Telefonate etc. gepflegt werden.

Zur erfolgreichen Bewältigung von Managementaufgaben in einem interkulturellen 

Umfeld können interkulturelle Trainings als Teil der Personalentwicklung durchgeführt 

werden.

TFür die folgenden Abschnitte lesen Sie im Fachbuch Kapitel 3.5 Interkulturelle Trai-

ningsformen und -methoden sorgfältig durch.

3.13.13.13.1
Entwicklungsphasen und Einsatzfelder interkultureller TrainingsEntwicklungsphasen und Einsatzfelder interkultureller TrainingsEntwicklungsphasen und Einsatzfelder interkultureller TrainingsEntwicklungsphasen und Einsatzfelder interkultureller Trainings

Interkulturelle Trainingsmaßnahmen

Interkulturelle Trainingsmaßnahmen finden im Bereich der Wirtschaft vor allem im 

Rahmen der Personalentwicklung statt, um Führungs- und Nachwuchskräfte, aber auch 

Facharbeiter, Mitarbeiter in internationalen Projekten etc. auf Tätigkeiten in einem 

internationalen Umfeld vorzubereiten. Die Formen der Auslandskontakte können viel-

fältig sein: Sie reichen von kurzen Geschäftsreisen über regelmäßige Kurzaufenthalte in 

einer anderen Kultur und interkulturelle, zum Teil auch virtuelle Projektarbeit bis zu 

längeren Auslandsentsendungen über mehrere Jahre.

Die folgende Aufstellung zeigt, dass der Kurzzeitauslandseinsatz die häufigste Form 

von Auslandskontakten darstellt:
Kapitel 3
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Abbildung 3:
Typische Formen von Aus-
landsentsendungen (Anga-
ben in Prozent, Mehrfach-

nennungen möglich). In
Anlehnung an: Blom, Her-
mann/Meier, Harald: Inter-

kulturelles Management.
Interkulturelle Kommuni-

kation. Internationales
Management. Diversity-

Ansätze im Unternehmen.
Herne/Berlin 2002, S. 168.

In der Aufstellung nicht berücksichtigt sind interkulturelle Kontakte, die in der Heimat-

kultur stattfinden, z. B. beim Empfang von Delegationen ausländischer Kooperations-

partner oder bei internationalen Verhandlungen, die im eigenen Land stattfinden. 

Weiterhin fehlen Formen der interkulturellen Zusammenarbeit innerhalb eines Unter-

nehmens im eigenen Land, z. B. in Projekten mit Mitarbeitern aus anderen Ländern oder 

mit Migrationserfahrung. Diese rücken mehr ins Zentrum des Interesses in Folge einer 

Erweiterung des interkulturellen Managements durch die „Diversity“-Perspektive, die 

neben ethnisch-kultureller Vielfalt auch andere Formen von Verschiedenheit – wie z. B. 

Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung oder Religion – in den Fokus 

nimmt.

Entwicklungsphasen interkultureller Trainingsmaßnahmen

Interkulturelle Trainings wurden zunächst ab Ende des Zweiten Weltkriegs für das ame-

rikanische Militär entwickelt, das die Notwendigkeit der Schulung von Offizieren und 

Soldaten für den Kontakt mit Angehörigen anderer Länder sah, vor allem in den ameri-

kanischen Besatzungszonen in Europa und Asien. In dieser ersten Phase der Entwick-

lung interkultureller Trainings beschränkten sich die Maßnahmen im Allgemeinen auf 

einige wenige, institutionelle Zielgruppen, zu denen neben der Armee v.a. Peace-

Corps-Mitarbeiter, Entwicklungshelfer und Missionare zählten.

Nach und nach fand eine Öffnung auf viele (Berufs-)Gruppen mit internationalen Kon-

takten statt. Diese betraf zunächst international tätige Führungskräfte großer multinatio-

naler Unternehmen im wirtschaftlichen Bereich und Mitarbeiter im Sozial- und Gesund-

heitsweisen, die sich der Probleme der multikulturellen Gesellschaft bewusst wurden – 

in den USA vor allem ab den 1960er-Jahren.

Heute gelten prinzipiell alle Bevölkerungsgruppen mit interkulturellen Kontakten als 

mögliche Zielgruppe für interkulturelle Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

Die Schwerpunkte liegen jedoch immer noch auf den Bereichen Wirtschaft, öffentliche 

Verwaltung und Sozialwesen sowie vermehrt auch im Kontext der schulischen Bildung.

In vielen Unternehmen zählt die Entwicklung interkultureller Kompetenz inzwischen zu 

den Personalentwicklungsmaßnahmen, die für Mitarbeiter auf allen Ebenen angeboten 

werden; im sozialen Bereich erweiterte sich die Zielgruppe auf vielfältige Institutionen, 

deren Berufsalltag im Kontext der Einwanderungsgesellschaft steht: z.B. Ausländer-

behörden, Kommunen, Polizei, Krankenhauspersonal etc. In der wissenschaftlichen 

Forschung zu interkulturellen Trainings dominieren allerdings Untersuchungen aus dem 

internationalen Schüler- und Studierendenaustausch sowie aus dem wirtschaftlichen 

Bereich, hier insbesondere zu längerfristigen Auslandsentsendungen.
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Auslandseinsatz

Langzeitauslandseinsatz
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Heimat-/Entsendungsort

Virtuelle Auslandsarbeit
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Auslandsentsendungen

Auslandsentsendungen gehören zu den häufigsten Einsatzfeldern für interkulturelle 

Trainings. Gerade längere Auslandsaufenthalte von Entsandten („Expatriates“) bedür-

fen einer sorgfältigen, auch interkulturellen Vorbereitung, da diese für ein Unternehmen 

sehr kostenintensiv und für den Expatriate und seine Familie mit hohen Belastungen 

verknüpft sind. Abbildung 3.4 im Fachbuch führt einige der mit Auslandsentsendungen 

bzw. der beruflichen und privaten Integration verbundenen Problemklassen auf.

Die genannten Aspekte machen deutlich, dass nicht nur in beruflicher Hinsicht (Stamm-

hausbeziehungen, Arbeitsinhalte/-abläufe), sondern gerade im privaten Bereich (Partner 

und Familie, Gastlandkontakte) große Herausforderungen auf Expatriates zukommen. 

Außerdem treten häufig sprachliche und kulturelle Probleme auf. Für interkulturelle 

Trainings heißt das, dass auch das familiäre Umfeld miteinbezogen werden sollte. Man-

che Unternehmen bieten dafür spezielle Vorbereitungskurse für mitreisende Partner und 

Familien an.

Auslandsentsendungen laufen meist in verschiedenen Phasen ab, die in der folgenden 

Abbildung verdeutlicht werden:

Abbildung 4:
Akkulturationsphasen bei 
Auslandsaufenthalten

Auf eine Phase der Euphorie, die meist relativ kurz ist und von „Reisefieber“ und Vor-

freude auf das andere Land geprägt ist, folgt eine Phase des Kulturschocks. Der in der 

neuen Kultur noch unerfahrene Fremde wird sich der Andersartigkeit bewusst, fühlt 

sich unsicher und verfügt noch nicht über die notwendigen Erklärungs- und Anpas-

sungsstrategien für die neue, unbekannte Situation. Ein Kulturschock kann sich in 

Stress, Heimweh, Frustration etc., aber auch in physischen Symptomen wie Kopf-

schmerzen, Magenproblemen oder Schlafstörungen äußern. In der dritten Phase, der 

kulturellen Anpassung oder Akkulturation, lernt der Expatriate zunehmend, sich in der 

fremden Umgebung zurechtzufinden, und entwickelt Kommunikations- und Hand-

lungsstrategien zum erfolgreichen Umgang mit Angehörigen der anderen Kultur. 

Schließlich erreicht der Entsandte eine Phase der mentalen Stabilität, in der er gut in der 

neuen Kultur zurechtkommt.

Eine ähnliche Entwicklung durchlaufen Expatriates bei der Reintegration, der Rückkehr 

in die Heimatkultur. Dieser Re-entry-Prozess (Wiedereintritt) sollte daher ebenfalls 

interkulturell vorbereitet oder begleitet werden. Denn viele Rückkehrer erleben einen 

Re-entry-Kulturschock (auch Reverse- oder Kontra-Kulturschock genannt), dessen 

positiv

negativ

Gefühle

Zeit in
neuer Kultur

Euphorie Kulturschock Akkulturation Stabili-
sierung
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Symptome dem Kulturschock im Ausland entsprechen. Der Re-entry-Kulturschock 

wird – im Gegensatz zum Kulturschock im Ausland – von vielen Entsandten nicht 

erwartet und trifft sie daher oft völlig unvorbereitet.

K[13] Welche Problembereiche können interkulturelle Weiterbildungsmaßnahmen in interna-

tionalen Unternehmen wie der Thyssen AG notwendig erscheinen lassen?

K[14] Welche Probleme können sich bei Auslandsentsendungen für Expatriates ergeben?

K[15] Welche Formen von Auslandsentsendungen kennen Sie?

K[16] Umreißen Sie die historische Entwicklung interkultureller Trainings hinsichtlich ihrer 

Zielgruppen.

K[17] Was versteht man unter einem Kulturschock?

K[18] Ordnen Sie die folgenden Statements den Verlaufsphasen einer Auslandsentsendung zu.

3.23.23.23.2
Typen und Methoden interkultureller TrainingsTypen und Methoden interkultureller TrainingsTypen und Methoden interkultureller TrainingsTypen und Methoden interkultureller Trainings

Typologie interkultureller Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen

Interkulturelle Trainingsmaßnahmen können zunächst danach klassifiziert werden, ob 

sie off the job, also außerhalb der eigentlichen Arbeitssituationen, z. B. als Weiterbil-

dungsveranstaltungen in Form von Seminaren oder Vortragsveranstaltungen, oder on 

the job, vor Ort am Arbeitsplatz, angeboten und durchgeführt werden. Zur weiteren 

Klassifizierung von Off-the-job-Trainings hat sich weitgehend die im Fachbuch darge-

stellte Unterscheidung zwischen methodischen Aspekten der Durchführung (Inwiefern 

sind die Programme eher trainerorientierte, vor allem kognitiv ausgerichtete informato-

StatementsStatementsStatementsStatements VerlaufsphasenVerlaufsphasenVerlaufsphasenVerlaufsphasen

„Seit ich zurück in Deutschland bin, fehlt mir Frankreich! Ich habe 
mich so darauf gefreut, zurückzukommen und meine Familie und 
Freunde wieder häufiger sehen zu können. Aber während ich den 
Eindruck habe, in den zwei Jahren so viel erlebt und gelernt zu 
haben, scheint hier alles stehen geblieben zu sein. Außerdem inte-
ressiert sich niemand wirklich für meine Zeit in Toulouse. Mehr als 
ein ‚Es war schön.‘ will niemand hören …“

„Irgendwie weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Die Kollegen 
scheinen mich zu meiden, und ich habe das Gefühl, dass sie hinter 
meinem Rücken über mich sprechen. Wenn ich doch nur besser 
Arabisch könnte! Außerhalb der Arbeit habe ich auch noch kaum 
Kontakte knüpfen können. Ich habe das Gefühl, dass ich der Auf-
gabe hier nicht wirklich gewachsen bin.“

„Es ist so aufregend, hier in Australien zu sein! Auf dem Weg zur 
Arbeit sehe ich jeden Tag das Meer, die Stadt ist einfach nur fas-
zinierend, und auch die Kollegen sind wahnsinnig nett! Und das 
alles, während in Deutschland trübes Winterwetter ist!“
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rische Trainings oder eher auf aktive Beteiligung der Teilnehmer ausgerichtete inter-

aktionsorientierte Trainings?) und dem Ziel, eher kulturübergreifende oder für die 

Interaktion mit einer spezifischen Zielkultur ausgerichtete Kompetenzen zu vermitteln – 

z. B. „Erfolgreich verhandeln mit chinesischen Geschäftspartnern“.

On-the-job-Maßnahmen: interkulturelle Mediation, Coaching und Teambuilding

Im Bereich der On-the-job-Trainingsmaßnahmen sind vor allem Verfahren der interkul-

turellen Mediation, des Coachings oder auch des interkulturellen Teambuildings zu 

nennen.

P Interkulturelle Mediation überträgt Methoden der klassischen Mediation, die sich vor 

allem seit den 1960er-Jahren in den USA zur außergerichtlichen Schlichtung von 

Konflikten entwickelt hat, auf interkulturelle Kontexte. Ein Mediator wird in der 

Regel dann eingesetzt, wenn es in einem multikulturellen Team bereits zu offenen 

Konflikten gekommen ist und die Fronten zwischen den verschiedenen Gruppen so 

verhärtet sind, dass der Konflikt nicht mehr ohne äußere Hilfe lösbar erscheint. Ein 

Mediator verhält sich stets neutral und hilft den Konfliktparteien, selbst eine Lösung 

für den Konflikt zu erarbeiten.

P Interkulturelles Coaching bezeichnet ein Verfahren, bei dem multikulturelle Teams 

oder auch einzelne Personen von einem Coach betreut werden, um Zielvorgaben zu 

erreichen oder auch um an individuellen Strategien zur Bewältigung interkultureller 

Situationen zu arbeiten.

P Beim interkulturellen Teambuilding geht es in erster Linie darum, die Arbeit eines 

multikulturellen Projektteams von der Zusammenstellung der Gruppe über den 

Arbeitsprozess und schließlich bis zur Erreichung der Zielvorgaben zu begleiten. 

Durch Trainingsmaßnahmen können die Teammitglieder beispielsweise zu Beginn 

der Zusammenarbeit auf das Projekt vorbereitet werden und die Arbeitsabläufe und 

Formen der Kooperation planen. Ein Teil des Teambuildings dient auch dem gegen-

seitigen Kennenlernen, der Erfahrung von Stärken und Schwächen der einzelnen 

Mitglieder und der Herausbildung von Gruppenkohäsion, d. h. eines Zugehörigkeits-

gefühls zum gemeinsamen Team. Übergeordnetes Ziel ist meist, die kulturelle Viel-

falt produktiv zu nutzen, um durch Synergien zu besseren Ergebnissen der Teamar-

beit zu gelangen.

Beispiele zu interkulturellen Trainingsmethoden

Culture Assimilator und Critical Incidents.Culture Assimilator und Critical Incidents.Culture Assimilator und Critical Incidents.Culture Assimilator und Critical Incidents. Viele in interkulturellen Trainings verwendete 

Methoden basieren auf dem Lernen aus früheren Fehlern, Konflikten oder Missver-

ständnissen in der interkulturellen Zusammenarbeit. Häufig kommen hierbei soge-

nannte Critical Incidents zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Fallgeschichten über 

interkulturelle Interaktionsituationen, die konfliktuell verlaufen oder in denen einer der 

Interaktionspartner das Verhalten des anderen nicht versteht.

Critical Incidents beruhen meist auf häufig wiederkehrenden Erfahrungen in der 

Zusammenarbeit zwischen den entsprechenden Kulturen und werden mit empirischen 

Methoden erarbeitet, z. B. durch Befragungen einer größeren Anzahl von Personen mit 

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der jeweiligen Zielkultur.
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In Trainings können Critical Incidents vielfältig eingesetzt werden, z. B. zur Lektüre, als 

Rollenspiele, als Grundlage für Diskussionsrunden etc. Sammlungen von Critical Inci-

dents, z. B. über eine bestimmte Zielkultur, werden Culture Assimilator genannt. Darin 

werden meistens mehrere Lösungsmöglichkeiten zur Erklärung des in der Fallge-

schichte aufgetretenen interkulturellen Missverständnisses angeboten, die von den Teil-

nehmern diskutiert werden.

In Form von Büchern oder computerbasierten Lernprogrammen eignet sich der Culture 

Assimilator auch zum Selbststudium. Auf dem Markt sind entsprechende Materialien 

für viele verschiedene Zielkulturen erhältlich, aber auch Culture General Assimilators, 

die kulturübergreifende Kompetenzen vermitteln wollen.

T Zur Vertiefung des Themas Critical Incidents können Sie im Fachbuch Kapitel 2.2.2 

Missverständnisse und Konfrontationen – zur konfliktuellen Dimension Interkultureller 

Kommunikation durchlesen.

Assoziationsanalyse.Assoziationsanalyse.Assoziationsanalyse.Assoziationsanalyse. Die Assoziationsanalyse kann am Beispiel des Wortes „Schwein“ 

veranschaulicht werden: Während deutsche Teilnehmer neben Assoziationen wie 

„Sparschwein“, „Wurst“ oder „Schinken“ sehr schnell auch „Glück“ nennen, ist diese 

Bedeutung von „Schwein“ in den meisten anderen Kulturen völlig unbekannt und stößt 

auf Unverständnis. In den islamischen oder jüdischen Kulturen gilt das „Schwein“ 

sogar als unreines, nicht essbares Tier und würde dementsprechend nie mit kulinari-

schen Assoziationen verknüpft werden.

K[19] Welche Form von interkulturellen Trainingsmaßnahmen würden Sie in folgenden Fäl-

len empfehlen?

ProblemlageProblemlageProblemlageProblemlage Empfohlene TrainingsmaßnahmenEmpfohlene TrainingsmaßnahmenEmpfohlene TrainingsmaßnahmenEmpfohlene Trainingsmaßnahmen

In einem multikulturell besetzten Projektteam 
einer Softwarefirma kommt es zunehmend zu 
Spannungen. Einzelne Mitarbeiter sticheln über 
die anderen; Sätze wie „Das ist mal wieder 
typisch …“ oder „Mit euch kann man nicht zusam-
menarbeiten!“ fallen immer häufiger in den 
gemeinsamen Meetings.

Ein deutsches Unternehmen aus der Metallbran-
che ist in vielen Märkten auf der ganzen Welt 
aktiv. Die meisten Mitarbeiter begeben sich 
jeweils nur für kurze Geschäftsreisen zu ausländi-
schen Partnern, v.a. in den Bereichen Marketing, 
Vertrieb, Einkauf und Verkauf. Bisher war inter-
kulturelle Kompetenz nur selten Thema für die 
Unternehmensentwicklung. Als Personalentwick-
lungsmaßnahme soll aber jetzt damit begonnen 
werden, den Mitarbeitern ein gezieltes Schulungs-
programm anzubieten.

Die Fusion eines deutschen und eines französi-
schen Pharmaunternehmens führt dazu, dass das 
Management auf allen Ebenen eng zusammenar-
beiten muss. Viele Managementposten sollen mit 
deutsch-französischen Tandems besetzt werden. 
Der Integrationsprozess soll auch in interkulturel-
ler Hinsicht begleitet werden.
Kapitel 3
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K[20]Warum ist die strikte Unterscheidung von interaktionsorientierten/informatorischen und 

kulturübergreifenden/kulturspezifischen interkulturellen Trainings in der Praxis nur 

bedingt sinnvoll?

K[21]Fallgeschichten interkultureller Begegnungen, sogenannte Critical Incidents, gehören 

zu den häufig in interkulturellen Trainings eingesetzten Komponenten. Auch wenn 

diese sehr praxisnah und eingängig erscheinen, ist ihre Verwendung nicht unproblema-

tisch. Erläutern Sie die von Heringer an der Methode geübte Kritik.

Der Einkaufsleiter eines großen deutschen Ener-
giekonzerns, der bereits über jahrelange Erfah-
rung in Verhandlungen mit ausländischen 
Geschäftspartnern aus vielen verschiedenen Kultu-
ren verfügt und sich im Grunde sehr sicher dabei 
fühlt, soll in wenigen Wochen Verhandlungen mit 
arabischen Geschäftspartnern führen. Da er bisher 
noch kaum mit diesem Kulturraum zu tun hatte 
und mit möglichen Problemen interkultureller Art 
rechnet, überlegt er, auf welche Weise er sich dar-
auf vorbereiten kann.

Eine mittelgroße deutsche Stadt möchte sich bes-
ser auf die dort lebenden Migranten einstellen 
und plant daher, Mitarbeiter von Polizei, Bür-
geramt und Ausländerbehörde interkulturell schu-
len zu lassen.
Kapitel 3
å ICM102-BH
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Antworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 11

Interkulturelle Lebenserfahrungen, die zum interkulturellen Lernen beitragen können, 

kann man beispielsweise in den Bereichen Tourismus, Schüler- und Jugendaustausch, 

Partnerbeziehungen und Freundschaften zu Menschen aus anderen Kulturen und Aus-

landsentsendungen erwerben.

K2__Seite 11

Schule und Hochschule, Erwachsenenbildung (insbesondere im Bereich des Fremdspra-

chenunterrichts), aber auch die Fort- und Weiterbildung, z. B. durch interkulturelle Trai-

nings stellen Beispiele für das institutionalisierte interkulturelle Lernen dar.

K3__Seite 11

Die sogenannte „Kontakthypothese“, die davon ausgeht, dass die Begegnung mit Ange-

hörigen anderer Kulturen ausreicht, um interkulturelle Kompetenz zu erlangen, kann 

nicht unbedingt aufrechterhalten werden, da Studien gezeigt haben, dass der bloße Kon-

takt sogar zur Verstärkung von Stereotypen und Vorurteilen führen kann. Daher sind 

sowohl lebensweltliche Erfahrungen – in Form von interkulturellen Begegnungen – als 

auch institutionalisierte Lernprozesse, in denen Wissen über interkulturelle Kommuni-

kation und die andere Kultur erworben wird, unabdingbar, um interkulturelle Lernpro-

zesse anzustoßen und interkulturelle Kompetenz zu erwerben.

K4__Seite 11

P Institutionelles/gesteuertes Lernen: bilingualer Unterricht im Gymnasium, Seminare 

zur Vorbereitung von Auslandsaufenthalten.

P Informelles/ungesteuertes Lernen: Ferienreise, Auslandspraktika, Migration.

K5__Seite 11

Interkulturelles Lernen findet statt, wenn eine Person dazu bereit ist, Verständnis für 

Menschen aus einer anderen Kultur zu entwickeln und die fremden Formen der Wahr-

nehmung, des Denkens und Handelns in das eigene Handlungsrepertoire aufzunehmen 

und auch in interkulturellen Interaktionssituationen anzuwenden. Damit einher geht 

eine Reflexion über die eigenkulturelle Prägung. (Vgl. im Fachbuch S. 75f.)

K6__Seite 11

Rollendistanz, Ambiguitätstoleranz, Empathie.

K7__Seite 12

1. (Fremd-)sprachliche Kompetenz,

2. landeskundliche Kompetenz,
Antworten zu
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3. textsortenspezifische Handlungskompetenz,

4. interkulturelle Handlungskompetenz.

K8__Seite 12

Eine ethnorelativistische Grundhaltung gehört zu den Grundvoraussetzungen für eine 

gelungene interkulturelle Kommunikation. Denn erst die Abkehr vom Ethnozentrismus, 

mit dem eine Überhöhung der eigenen Kultur mit einer gleichzeitigen Abwertung oder 

Ablehnung anderer Kulturen und ihrer Werte einhergeht, ermöglicht eine positive Hin-

wendung zum anderen. Erst durch die mit einer ethnorelativistischen Haltung verbun-

dene offene und tolerant-positive Einstellung anderen Kulturen gegenüber kann die Per-

spektive des anderen als ebenso mögliche Interpretation der Welt akzeptiert werden und 

so ein interkultureller Dialog auf Augenhöhe entstehen.

K9__Seite 12

– Jugendbegegnung des Deutsch-Französischen Jugendwerks: länderspezifische Kon-

zepte.

– Interkulturelles Seminar zur Vorbereitung eines Arbeitsaufenthalts in den USA: psy-

chologische Austauschforschung.

– Seminar „Interkulturelles Zusammenleben und multikulturelle Gesellschaft“ in der 

Jugend- und Sozialarbeit: sozialpädagogische Konzepte.

– Deutsch-französisch-polnische Begegnung zum Thema „Jugend in Europa“: interak-

tionistische, europabezogene Konzepte.

K10__Seite 12

K11__Seite 12

Mögliche Erfahrungen könnten der Fremdsprachenunterricht, Schüleraustauschpro-

gramme, studienbedingte Auslandsaufenthalte, Ferienreisen, eigene Migrationserfah-

rungen oder auch spezifische Kurse sein, die Sie eventuell in Studium oder Beruf belegt 

haben.

StatementStatementStatementStatement Phase interkulturellen LernensPhase interkulturellen LernensPhase interkulturellen LernensPhase interkulturellen Lernens

„In Amerika war alles viel lockerer. Die Leute waren viel 
freundlicher und offener als hier in Deutschland. Auf der 
Highschool hatte ich sofort viele Freunde gefunden. Außer-
dem gefällt mir, dass das Land so weit und groß ist. Hier in 
Deutschland ist alles so eng, klein und spießig.“

Defense/Abwehr

„Jeder Tag hier in Brasilien ist aufregend und ich entdecke 
ständig neue Aspekte der brasilianischen Kultur. Am Anfang 
fiel es mir nicht so leicht, mich auf die Eigenheiten der Brasili-
aner einzustellen. Aber mit der Zeit finde ich sogar Gefallen 
an so manchen Dingen – z. B. an der lockeren Einstellung zur-
zeit. Man muss einfach versuchen, die deutsche Angewohn-
heit, immer die Uhr im Blick zu haben, hinter sich zu lassen 
und sich dazu zwingen, den Dingen ihren Lauf zu lassen.“

Adaption/Anpassung
Antworten zu 
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K12__Seite 12

Videotagebücher, einschlägige Spiel- und Dokumentarfilme zum Thema; schriftliche, 

autobiographische Berichte von Austauschteilnehmern

K13__Seite 16

Zum Beispiel kulturell bedingte Unterschiede im Kommunikationsstil und Sprachpro-

bleme. Weitere Problembereiche könnten ein unterschiedliches Verständnis von Aspek-

ten wie dem Umgang mit der Zeit oder der Technik betreffen. Schließlich sind auch 

Probleme feststellbar, die sich in interkulturellen Interaktionssituationen selbst ergeben, 

z. B. Stereotypisierungen oder auch das bewusste Ausnutzen der interkulturellen Kons-

tellation, um beispielsweise Über- oder Unterlegenheit eines der Interaktionspartner zu 

betonen.

K14__Seite 16

Die Problemfelder von entsandten Managern lassen sich unterteilen in eher im privaten 

und eher im beruflichen Bereich auftretende Spannungen und Konfliktpotenziale. Im 

Privatleben spielen fehlende Arbeitsmöglichkeiten für den Partner oder seine Isolation, 

z. B. im Umfeld anderer Partner von Expatriates, eine Rolle. Häufig ist es gerade für 

die mitgereiste Familie schwierig, im anderen Land Kontakte zu knüpfen. Mangelnde 

Beziehungen und Kontakte zu Einheimischen sind aber auch für viele Entsandte selbst 

ein großes Problem. Sowohl im Privat- wie auch im Berufsleben können mangelnde 

Sprachkenntnisse ein Hindernis für die erfolgreiche Integration darstellen. Im Arbeits-

kontext selbst sind Expatriates häufig mit Problemen der Mitarbeiterführung kon-

frontiert. Problematisch werden auch die Beziehungen zum Stammhaus empfunden. 

Schließlich stellt auch die Reintegration für viele Entsandte eine große Herausforde-

rung dar.

K15__Seite 16

Auslandsentsendungen reichen vom unbefristeten Auslandseinsatz bis zu Geschäftsrei-

sen. Weitere Formen sind der Langzeitauslandseinsatz, das Pendeln zwischen einem 

Arbeitsort im Ausland und dem Heimatland, Kurzzeitauslandseinsätze über wenige 

Wochen oder Monate oder auch virtuelle Auslandsarbeit, z. B. mit an verschiedenen 

Orten arbeitenden Mitgliedern eines interkulturellen Teams.

K16__Seite 16

Interkulturelle Trainings wurden ab Ende der 1940er-Jahre in den USA entwickelt und 

waren zunächst für wenige institutionelle Gruppen, vor allem für das Militär, aber auch 

für Peace-Corps-Mitarbeiter oder Entwicklungshelfer konzipiert. Daraufhin erfolgte eine 

Öffnung der Zielgruppen auf andere Berufsgruppen mit internationalen Kontakten, v.a. 

im Bereich der Wirtschaft (speziell für Führungskräfte) und im Gesundheits- und Sozial-

sektor. Inzwischen werden interkulturelle Trainingsmaßnahmen für fast alle Zielgrup-

pen angeboten.
Antworten zu
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K17__Seite 16

Der Kulturschock stellt die zweite Entwicklungsphase im Verlauf einer Auslandsent-

sendung dar. Der im Ausland tätige Mitarbeiter wird sich der Andersartigkeit der frem-

den Kultur bewusst, verfügt allerdings noch nicht über die notwendigen Anpassungs-

strategien. Ein Kulturschock kann sich in erhöhtem Stress, Unsicherheit usw., aber auch 

in physischen Symptomen ausdrücken.

K18__Seite 16

K19__Seite 18

StatementsStatementsStatementsStatements VerlaufsphasenVerlaufsphasenVerlaufsphasenVerlaufsphasen

„Seit ich zurück in Deutschland bin, fehlt mir Frankreich! Ich habe 
mich so darauf gefreut zurückzukommen und meine Familie und 
Freunde wieder häufiger sehen zu können. Aber während ich den 
Eindruck habe, in den zwei Jahren so viel erlebt und gelernt zu 
haben, scheint hier alles stehen geblieben zu sein. Außerdem inte-
ressiert sich niemand wirklich für meine Zeit in Toulouse. Mehr als 
ein ‚Es war schön.‘ will niemand hören …“

Re-entry-Kulturschock

„Irgendwie weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Die Kollegen 
scheinen mich zu meiden, und ich habe das Gefühl, dass sie hinter 
meinem Rücken über mich sprechen. Wenn ich doch nur besser 
Arabisch könnte! Außerhalb der Arbeit habe ich auch noch kaum 
Kontakte knüpfen können. Ich habe das Gefühl, dass ich der Auf-
gabe hier nicht wirklich gewachsen bin.“

Kulturschock

„Es ist so aufregend, hier in Australien zu sein! Auf dem Weg zur 
Arbeit sehe ich jeden Tag das Meer, die Stadt ist einfach nur fas-
zinierend, und auch die Kollegen sind wahnsinnig nett! Und das 
alles, während in Deutschland trübes Winterwetter ist!“

Euphorie

ProblemlageProblemlageProblemlageProblemlage Empfohlene TrainingsmaßnahmenEmpfohlene TrainingsmaßnahmenEmpfohlene TrainingsmaßnahmenEmpfohlene Trainingsmaßnahmen

In einem multikulturell besetzten Projektteam einer Soft-
warefirma kommt es zunehmend zu Spannungen. Einzelne Mit-
arbeiter sticheln über die anderen; Sätze wie „Das ist mal wieder 
typisch …“ oder „Mit euch kann man nicht zusammenarbeiten!“ 
fallen immer häufiger in den gemeinsamen Meetings.

Interkulturelle Mediation wäre in diesem Fall die am ehes-
ten angebrachte Maßnahme, da es offensichtlich bereits zu 
verhärteten Konflikten gekommen ist. Der Mediator 
könnte, je nach Ergebnis des Mediationsverfahrens, gege-
benenfalls auch weitere Trainings empfehlen, um den wei-
teren Verlauf der Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

Ein deutsches Unternehmen aus der Metallbranche ist in vielen 
Märkten auf der ganzen Welt aktiv. Die meisten Mitarbeiter 
begeben sich jeweils nur für kurze Geschäftsreisen zu ausländi-
schen Partnern, v.a. in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Ein-
kauf und Verkauf. Bisher war interkulturelle Kompetenz nur sel-
ten Thema für die Unternehmensentwicklung. Als 
Personalentwicklungsmaßnahme soll aber jetzt damit begonnen 
werden, den Mitarbeitern ein gezieltes Schulungsprogramm 
anzubieten.

Kulturübergreifendes Training, entweder informatorisch 
oder interaktionsorientiert. Ein informatorisches Training 
könnte als erster Schritt zur Sensibilisierung für das Thema 
interkulturelle Kompetenz bei einem größeren Teilneh-
merkreis ein guter Einstieg sein. Bei einer kleineren Gruppe 
wäre auch ein interaktionsorientiertes Trainingsprogramm 
denkbar.

In einem zweiten Schritt könnten Zielkulturtrainings für 
einzelne Märkte angeboten werden.

Die Fusion eines deutschen und eines französischen Pharmaunter-
nehmens führt dazu, dass das Management auf allen Ebenen eng 
zusammenarbeiten muss. Viele Managementposten sollen mit 
deutsch-französischen Tandems besetzt werden. Der Integrati-
onsprozess soll auch in interkultureller Hinsicht begleitet werden.

Da es sich um einen bikulturellen, deutsch-französischen 
Teilnehmerkreis handelt, der eng zusammenarbeiten muss, 
wäre ein interaktionsorientiertes-kulturspezifisches Trai-
ning eine angebrachte Maßnahme.
Antworten zu 
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K20__Seite 19

Moderne Seminar- und Trainingsmethoden beruhen auf einem Methodenmix, der häu-

fig sowohl eher informatorische als auch eher interaktionsorientierte Anteile enthält. 

Die Unterscheidungskriterien bieten eher eine grobe Orientierung, wie ein Trainings-

programm schwerpunktmäßig gekennzeichnet werden kann.

K21__Seite 19

Laut Heringer sind Critical Incidents häufig nicht authentisch und durch die Didaktisie-

rung z.T. voreilig oder nicht nachvollziehbar. Dagegen würde die sprachliche Ebene, 

der Kern interkultureller Kommunikation, weitgehend ausgeklammert sowie in erster 

Linie die eigenkulturelle Perspektive in der Beschreibung und Bewertung im Vorder-

grund stehen. Weiterhin ist die Verwendung von (schriftlicher) Sprache häufig ein Hin-

dernis in der Darstellung nonverbaler Gegebenheiten wie Mimik oder Gestik (vgl. 

Fachbuch S. 94).

Der Einkaufsleiter eines großen deutschen Energiekonzerns, der 
bereits über jahrelange Erfahrung in Verhandlungen mit auslän-
dischen Geschäftspartnern aus vielen verschiedenen Kulturen ver-
fügt und sich im Grunde sehr sicher dabei fühlt, soll in wenigen 
Wochen Verhandlungen mit arabischen Geschäftspartnern füh-
ren. Da er bisher noch kaum mit diesem Kulturraum zu tun hatte 
und mit möglichen Problemen interkultureller Art rechnet, über-
legt er, auf welche Weise er sich darauf vorbereiten kann.

Interkulturelles Coaching könnte in diesem Fall eine ange-
messene Maßnahme sein, da der Einkaufsleiter bereits über 
vielfältige Erfahrungen verfügt und sich potenzieller Prob-
lembereiche bewusst ist. Mit einem Coach könnte er sich 
gezielt und auf seine Person zugeschnitten auf die neue 
Aufgabe vorbereiten.

Eine mittelgroße deutsche Stadt möchte sich besser auf die dort 
lebenden Migranten einstellen und plant daher, Mitarbeiter von 
Polizei, Bürgeramt und Ausländerbehörde interkulturell schulen 
zu lassen.

Für diesen Fall bietet sich ein kulturübergreifendes Training 
an, da die Teilnehmer mit Menschen aus vielen verschiede-
nen Kulturen Kontakt haben. Das Training könnte entwe-
der eher informatorisch oder eher interaktionsorientiert 
konzipiert werden – je nachdem über welche Vorerfahrun-
gen die Teilnehmer verfügen und wie groß die Bereitschaft 
für teilnehmerorientierte, aktivere Methoden ist.

ProblemlageProblemlageProblemlageProblemlage Empfohlene TrainingsmaßnahmenEmpfohlene TrainingsmaßnahmenEmpfohlene TrainingsmaßnahmenEmpfohlene Trainingsmaßnahmen
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