
 

 

„Interkulturelle Sensibilisierung“  
Kurzworkshop im Rahmen der „Welcome-Konferenz“  
des DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
Ulrike Schumann-Stöckert                                               Berlin, 11.09.2018 

1. Was ist Kultur?    

Kultur kann sowohl als Nationalkultur als auch als 
Organisationskultur oder Gruppenkultur 
verstanden werden. Deshalb gehört jeder 
Mensch zu mehreren Kulturen. Kulturen basieren 
unter anderem auf gemeinsamen Regeln, 
Normen und Werten. Sie stiften Identität und 
Orientierung. Kulturen sind offene, vielschichtige 
und dynamische Systeme. 

Das „Eisberg“-Modell (S. Freud/E.T. Hall) 

Sichtbare Kultur:         Sprache, 
Verhalten, Kleidung, Musik…. 

 
Unsichtbare Kultur:    Werte, 
Normen, Umgang mit 
Krankheit…

 
2. Stolpersteine in der interkulturellen Kommunikation  

 Kulturalisierung 
 Selbstbild und Fremdbild-Differenzen 
 Stereotypisierung (kognitive Ebene), Vorurteile (emotionale Ebene), Diskriminierung (Verhalten) 
 Verschiedene Werte 

 
3.  Was ist interkulturelle Komptenz? 
Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, mit verschiedenen Normen- und Wertesystemen anderer 
Kulturen umgehen zu können, ohne sie zu bewerten. 

 
Anlage 1:  Critical incident: Kommunikation mit Dozenten 
Eine Studentin möchte ein Praktikum absolvieren und sucht einen Dozenten, der ihr Praktikum betreut. Sie 
ist noch nicht lange an der Universität und beschließt, einen Dozenten zu fragen, den sie schon kennt. Da 
sie zu dessen Sprechstundenzeit eine Vorlesung hat, nimmt sie sich vor, ihn auf dem Weg zu seinem Auto 
anzusprechen, denn sie weiß zufällig, wo er immer parkt. Als sie auf dem Parkplatz auf den Dozenten 
zugeht, schaut er sie abweisend an. Sie fragt ihn zunächst nach seinem Wohlergehen und nach seiner 
Familie, doch das verdüstert seinen Gesichtsausdruck nur. Die Studentin begreift, dass eine Fortsetzung 
der Unterhaltung keinen Sinn hat und hofft auf eine andere Gelegenheit, mit ihm sprechen zu können. 
Zwei Tage später sieht sie den Dozenten in der Mensa beim Essen mit seinen Kollegen. Sie wartet ganz in 
der Nähe, bis er mit dem Essen fertig ist und lässt ihn nicht aus den Augen. Als der Dozent aufsteht, geht 
sie auf ihn zu, doch der Dozent bleibt nicht stehen, als sie ihn anspricht. Sie glaubt, dass er in Eile ist und 
begleitet ihn. Dabei erkundigt sie sich zunächst wieder nach seiner Familie. Der Dozent antwortet unwillig 
und knapp und geht schnell weiter. Die Studentin versteht, dass sie wohl etwas falsch gemacht hat und 
beschließt, nun doch in die Sprechstunde zu gehen, um ihr Anliegen endlich vorbringen zu können. Als sie 
in die Sprechstunde kommt, fordert der Dozent sie auf, ohne Umschweife zu sagen, was sie eigentlich 
wolle und seine Familie dabei aus dem Spiel zu lassen. Völlig verunsichert verlässt die Studentin mit einer 
Ausrede den Raum, ohne ihr Anliegen vorgebracht zu haben. Quelle: www.mumis-projekt.de, CI B09  
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Anlege 2: Die deutsche Hochschulkultur (nach MuMis – www.mumis-projekt.de) 
 

 Sachorientierung 
Ein sachorientiertes Verhalten ist vor allem zielorientiert (man will eine Aufgabe lösen oder ein Thema 
bearbeiten). Die persönlichen Beziehungen in der Gruppe spielen nur eine untergeordnete Rolle in der 
Kommunikation. Die Sache ist wichtiger als die Person. 
In deutschen Hochschulen werden Aufgaben häufig als Gruppenarbeit gestellt... 
 

 Wertschätzung von Strukturen und Regeln 
Abläufe und Handlungen werden sorfältig organisiert und bis ins Kleinste geplant, um Fehler und 
Unsicherheiten zu vermeiden. Über Alternativen/Abweichungen kann in der Regel nicht verhandelt 
werden. 
In deutschen Hochschulen gelten die schriftlich fixierten Regeln (Studienordnungen, Prüfungsordnungen). 
Ausnahmen werden nicht gemacht. 
 

 Zeitplanung 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind in der beruflichen Welt wesentliche Werte. Arbeits- und Zeitpläne 
sind verbindlich für die Organisation und Umsetzung von Aufgaben. Abweichungen werden oft nicht 
toleriert. 
In deutschen Hochschulen müssen Termine in der Regel eingehalten werden. Entschuldigungen werden 
nur in Ausnahmefällen akzeptiert. 
 

 Kontrolle 
Internalisierte Kontrolle bedeutet das Arbeiten in Eigenverantwortung. Selbstdisziplin und 
Pflichtbewusstsein sind hoch eingeschätzte Werte.  
In deutschen Hochschulen wird ein hohes Maß an eigenverantwortlichem Handeln im Studium erwartet. 
Eine zugeteilte Aufgabe sollte – auch ohne externe Kontrolle – selbständig erledigt werden. 
 

 Trennung von Lebensbereichen 
Zwischen den Lebensbereichen „Privatleben“ und „Arbeitsleben“ verläuft eine klare Trennungslinie. 
In deutschen Hochschulen werden Studienangelegenheiten mit den Professoren/ Professorinnen in der 
Sprechstunde besprochen. In der Mensa, auf dem Parkplatz oder bei einem zufälligen Treffen außerhalb 
der Universität werden diese Bereiche nicht thematisiert.  
 

 Direkte Kommunikation 
Die persönliche Meinung wird direkt ausgedrückt. Das Wichtige wird zu Beginn gesagt. Konflikte werden 
sachlich ausgetragen. Auch die Themen Religion und Politik werden häufig und ausführlich diskutiert. 
In deutschen Hochschulen wird Kritik oft direkt geäußert. Sogar der Hochschullehrer/die Hochschullehrerin 
fordern Studierende dazu auf, die von ihnen vorgetragenen Themen kritisch zu hinterfragen. 
 

 Individualistisches Verhalten 
Individuelle Interessen werden höher bewertet als die Interessen einer Gruppe.  Entscheidungsfähigkeit 
wird höher eingeschätzt als Konsensbereitschaft. 
In deutschen Hochschulen wird das Arbeiten in Studierendengruuppen von internationalen Studierenden 
oft als egoistisch und nüchtern eingeschätzt. Die Bereitschaft, als Gruppe zu arbeiten, wird oft dem 
individuellen Interesse, ein gutes Arbeitsergebnis abzuliefern, untergeordnet. 
 

 Macht/Hierarchie wird nicht immer offen gezeigt 
Status und Titel werden nach außen nicht immer deutlich gezeigt. 
In deutschen Hochschulen kann es vorkommen, dass Lehrende die Studierenden auffordern, sie zu 
„duzen“. 
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