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AG 1: Was ist UNIcert®? Was ist das Interkulturelle bei UNIcert®? 
Claudia Duttlinger & Ellie Freer (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) 

 
An der AG 1 in Braunschweig nahmen neun Personen mit unterschiedlichem Kenntnisstand zum 
UNIcert®-Konzept teil. Einige hatten von UNIcert® durch bereits akkreditierte Institutionen gehört, 
andere kannten UNIcert® aufgrund einer Akkreditierung ihrer Institution, die sich nicht auf die eigene 
Sprache erstreckt, d.h. nicht aus eigener Anschauung.  
 
Die Ziele des Workshops waren in erster Linie, die TeilnehmerInnen mit dem UNIcert®-System vertraut 
zu machen und möglichst viele Fragen in diesem Kontext zu klären (diese individuellen bzw. 
institutionellen Fragen wurden gesammelt und im Laufe des Workshops beantwortet).  
 
Eine Präsentation zu einer Auswahl der wichtigsten Themen eröffnete – nach der Erhebung der 
individuellen Fragen – den Workshop. Die Erfahrung vergangener ähnlicher AGs flossen in die 
Themenauswahl und Gestaltung des Workshops ein: 
 

• Hintergründe zu UNIcert® (akkreditierte Institutionen, Anzahl Zertifikate) 

• UNIcert®-Ausbildungsziele 

• UNIcert®-System (Niveaus, Vergleich mit GER, SWS) 

• UNIcert®-System im Kontext (System des Fachsprachenzentrum der Universität Tübingen) 

• UNIcert®-Prüfungen (Gesamtumfang, handlungsorientierte Konzepte) 

• Einstufungsverfahren (C-Test, Quereinsteigerregelungen) 

• Akkreditierung (Ablauf, Dauer, Kosten, institutionelle Voraussetzungen) 
 

Weitere wichtige Aspekte waren z.B. für UNIcert®-Kurse geeignete Materialien, Handlungsorientierung 
und Interkulturalität. Der Workshop-Charakter der AG zielte auf Flexibilität und die Besonderheiten der 
Institutionen. Der persönliche Austausch innerhalb der AG spielte eine wichtige Rolle, da die 



Anwesenden von ihren Erfahrungen berichteten und der Umgang mit Problemstellungen gemeinsam 
mit den Workshop-Leiterinnen diskutiert werden konnte. 
Da die Workshop-Leitung mit der Arbeitsstelle Dresden in Kontakt steht, werden Fragen oder Anstöße, 
die nicht während des Workshops oder im Nachgang durch die AG-Leitung zu klären sind, an die 
Arbeitsstelle weitergegeben; teilweise fließt dies dann als Information für alle Interessenten in den 
UNIcert®-Newsletter ein. 
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„Das Interkulturelle in der UNIcert®-Fremdsprachenausbildung“ 

 
AG 2: Teaching Intercultural Communication and Competence via Critical 
Incidents in English Courses at UNIcert® Levels III and IV 
John Nixon & Ines Böhner 
 
Ob als ‚nützliches Hintergrundwissen’ am Rande von allgemeinsprachlichen 
Lehrveranstaltungen, als integraler Baustein fachsprachlicher Lehrveranstaltungen 
oder Schwerpunkt von alleinstehenden Lehrveranstaltungen, theories of intercultural 
communication und mit ihnen critical incidents – wie sie seitens der Anthropologie 
und Sozialwissenschaften in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden – werden 
mehr und mehr in Lehrveranstaltungen deutscher Universitäten reflektiert und für die 
Diskussion im Fremdsprachenunterricht (hier im Fach Englisch) genutzt. Sie müssen 
es auch, will man Studenten darauf vorbereiten, dass sie Englisch als lingua franca in 
mehr als einem kulturellen Kontext nutzen werden. Allerdings ist ICC ein relativ neuer 
Bereich im Fremdsprachenerwerb; Standardwerke gibt es nicht; ein Kanon etabliert 
sich erst allmählich. Lehrende sehen sich darum oft mit Fragezeichen konfrontiert: 
Wie handhaben andere das Thema? Welche Projekte gibt es? Welche Theorien sind 
relevant? Kenne ich die wichtigsten? Was sind eingängige Beispiele für Studenten? 
Wo finde ich Fallbeispiele, critical incidents?  
 
Unser Workshop zielte zum einen darauf ab, einige dieser Fragen im Kontext der 
UNIcert-Ausbildung (Stufen III und IV) zu beantworten und ein Gefühl dafür zu 
schaffen, wo und in welchem Maße interkulturelle Aspekte in den 
Fremdsprachenerwerb im Fach Englisch zum Tragen kommen. Zum anderen sollte 
er zeigen, dass sich viele critical incidents im akademischen Umfeld finden und 
eigene Fallbeispiele relativ gut generiert werden können. Auf der Seite der Studenten 
ist es den meisten Studierenden unklar, was interkulturelle Kompetenz überhaupt 
bedeutet und wofür sie für das Studium von Interesse ist. Als Beispiel wurden 
Erasmus-Aufenthalte angeführt. Viele der AG-Teilnehmer/-innen waren der Ansicht, 
dass Erasmus-Studierenden zu wenig Zeit im Ausland verbringen, um überhaupt die 
Erlebnisse des ersten Kulturschocks zu reflektieren. Umso wichtiger erscheint uns 
darum die Vorbereitung angehender Erasmus-Studierenden auf Auslandsaufenthalte 
sowie die Förderung der späteren Reflektion im Sprachunterricht nach Abschluss des 
Auslandsaufenthalts. 
 
Nach Feststellung dieses status quo erläuterten und diskutierten wir die zentralen 
Begriffe „intercultural communication“, „intercultural competence“ (ICC) und „culture“. 
Dabei entstand eine Basisdefinition, wonach ICC ein System beschreibt, das aus 
diversen Elementen für Kommunikation und Handlungen besteht. Unerlässliche 
Fähigkeiten der ICC sind u.a. die Akzeptanz von Ambiguitäten und Unsicherheiten 
sowie der Umgang mit Frustration in neuen, unbekannten 
Kommunikationssituationen. Kultur hingegen ist ein vielfach definiertes Konzept. Das 
zeigte die Diskussion und verschiedene Definitionen des Begriffes Kultur, wie z.B. 
Kluckhohns: 



 
Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behaviour acquired and transmitted by 
symbols, constituting the distinctive achievements of human groups, including their embodiments in 
artefacts; the essential core of culture consists of traditional (i.e. historically derived and selected) 
ideas and especially their attached values; culture systems may, on the one hand, be considered as 
products of action, and on the other as conditioning elements of further action. (1952: 181) 
 
Hofstedes vielzitiertes „collective programming of the mind which distinguishes one 
member of the group or category from of the people from the other“ (1984: 51) und 
Spencer-Oatleys 
 
fuzzy set of attitudes, beliefs and behavioural norms, and basic assumptions and values that are 
shared by a group of people, and that influence each member’s behaviour and his/her interpretation of 
‘meaning’ of other people’s behaviour. (2000: 3) 
 
Das „fuzzy set of attitudes“ reflektierte die Einschätzung der Teilnehmer und bringt 
zum Ausdruck, dass Kultur letztlich kein festgeschriebenes, statisches Konzept sein 
kann, sondern sich kontinuierlich entwickelt und neu konstituiert (d.h. einen evolving 
character hat).  Kulturelle Zugehörigkeit wird damit nicht oder nicht nur vom Pass 
oder ethnischen Gruppe bestimmt, sondern von verschiedenen Faktoren beeinflusst, 
wie z.B. Alter, Geschlecht, Lebenserfahrung. Die kulturelle Identität des Einzelnen ist 
als multiple kulturelle Identität zu sehen, die in sich Handlungs- und 
Kommunikationselemente trägt, die sich der Einzelne in vielen kulturellen Kontexten 
angeeignet hat. 
 
Damit jedoch kommt man zum Problem der Beschreibbarkeit: Denn, wenn jeder auf 
vielfältigste Komunikations- und Handlungselemente zurückgreifen kann, wie lässt 
sich da eine Regelmäßigkeit beschreiben und den Studenten vermitteln? Stereotype 
sind hier die einzigen Vereinfachungen die auch heute noch bei der Vermittlung 
tragen, wobei immer darauf verwiesen werden sollte, dass es sich hierbei um 
Vereinfachungen und Konstrukte handelt, die nicht der Realität entsprechen müssen.  
 
Eine weitere grundsätzliche Fragestellung in der AG war die nach dem Grad und der 
Rolle der ICC im Fremdsprachenunterricht Englisch und der didaktischen 
Vorgehensweise (induktiv oder deduktiv). War der Englischunterricht bisher auf die 
Vermittlung sprachlicher Kompetenz (Grammatik, Wortfelder, Stil, Phonetik) 
ausgerichtet, bringt ICC eine inhaltliche Komponente ein, die eine zeitliche und 
inhaltliche Umstrukturierung der Lehrveranstaltung bedingt und die Frage aufwirft, 
inwieweit ICC deduktiv vermittelt werden sollte. Hierzu wurde sehr innovatives 
Gegenbeispiel aus Basel kurz in der Diskussion vorgestellt, das Interkulturalität und 
die Mehrsprachigkeit in den Vordergrund stellt. In diesem Pilotprojekt geben vier 
Dozenten verschiedener Herkunft eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, 
Deutsch und Italienisch) Lehrveranstaltung. Ziel ist es, den Studierenden der vier 
Ausgangssprachen in den anderen Sprachen eine authentische interkulturelle Lehr- 
und Lernsituation zu bieten.  Die Lernaktivitäten dieses Projektes umfassten 
handlungsorientierte Aufgaben, wie z.B. Fallstudien und dossiers. Aufschlussreich 
und hervorhebenswert war die Zusammenarbeit der Dozenten, die sich ebenfalls als 
interkulturelle Erfahrung erwiesen hat. 
 
Das Basler Projekt stellt zur Zeit noch eher die Ausnahme dar. Die Realität der 
Kolleginnen und Kollegen ist weitgehend ‚ungleichgewichtet’ -- was Bedenken 
aufkommen ließ, ob in der derzeitigen Ausrichtung der Lehrveranstaltungen denn 
genügend Spielraum und Ressourcen für das Thema sei: An manchen Einrichtungen 



bestehen die Gruppen aus fast ausschließlich deutschen Studierenden, sodass eine 
kritische und praxisnahe Auseinandersetzung mit dem Thema nicht immer gelingt. 
Andererseits sind die Lerngruppen an manchen Hochschulen sehr heterogen was 
die sprachliche Vorbildung anbelangt, was wiederum andere Schwierigkeiten 
hinsichtlich der Sprachvermittlung bereitet. Darüber hinaus gelingt manchen 
Studierenden der für die Diskussion über ICC und critical incidents notwendige 
Perspektivenwechsel nicht, sei es aus mangelnder Auslandserfahrung oder aus 
mangelndem Interesse. Einige AG-Teilnehmer/-innen führten an, dass der 
Sprachunterricht auf den höheren Niveaus bereits mit verschiedenen Lehrelementen, 
z.B. blended learning oder durch inhaltsorientierte Lehrinhalte (Fachsprache) 
überfrachtet sei. 
 
Schließlich sind viele der Beispiele und viel der Fachliteratur auf den industriellen 
Bereich zugeschnitten. Adäquate für den hochschulspezifischen Sprachunterricht 
geeignete Materialien finden sich z. B. auf Homepages wie das INCA-Projekt 
(Portfolio for intercultural competence abrufbar unter 
http://www.incaproject.org/en_downloads/23_INCA_portfolio_English_final.pdf  ).  
 
An diese einleitende Phase zu verschiedenen Aspekten der ICC und ihres Einsatzes 
in den Sprachunterricht schloss sich der theoretische Teil der AG statt, der als tour 
d’horizon der bedeutendsten Modelle von ICC gedient hat.  
 
Wie eingangs bereits erwähnt, ist die ICC eine verhältnismäßig junge Disziplin, die 
ihre Wurzeln in der Anthropologie und Soziologie hat und seit den späten fünfziger 
und sechziger Jahren in der Industrie zum Tragen kamen, wenn es darum ging 
funktionsfähige Kommunikationsregeln und Corporate IDs zu etablieren. Die wohl 
meist verwendeten ICC Theorien und Konzepte sind die von Geert Hofstede, Edward 
T. Hall und Fons Trompenars/Charles Hampton-Turner, die inhaltlich aufeinander 
aufbauen. Durch ihren Praxisbezug zur Unternehmensrealität fanden sie schnell 
Eingang in Management Literatur und den Bereich des Business English. Das ist 
dann auch schon ihr Manko: Die Beispiele hier sind oft weit von der studentischen 
Realität entfernt, so dass der Perspektivenwechsel erschwert wird. An dieser Stelle 
wollten wir darum zum einen zeigen, dass Hofstede, Hall, Trompenaars/Hampton-
Turner durchaus geeignet sind, um für das studentische Umfeld critical incidents zu 
entwerfen. Zum anderen wollten wir auch auf andersgelagerte Modelle verweisen, 
die dazu angetan sind, ICC-Kommunikationssituationen zu analysieren. Hierzu 
ausgewählt hatten wir die Modelle von Helen Spencer-Oatley, William Gudykunst, 
Shalom Schwarz und Schulz von Thun. 
 
In seine beiden Werken The Silent Language (1959) und the Hidden Dimension 
(1969) führte Edward Hall die Begriffe der high context versus der low context culture 
ein. Während in high context cultures die Information im Empfänger und dem Umfeld 
liegen, d.h. das Gesagte über die implizit im Kontext vorhandenen Werte codiert und 
decodiert wird, wird in low context cultures die Information direkt in der zu 
übermittelten Nachricht eingeschlossen. Zur Illustration sei das folgende Beispiel 
angeführt:  
 
B besucht A spontan. A ist gerade dabei, sich einen Tee zu machen und fragt: 
A: Would you like to have a cup of tea? 
B: No, thanks. 
A verräumt den Wasserkessel und die Teezutaten. B:schweigt und schaut irritiert. 
 

http://www.incaproject.org/en_downloads/23_INCA_portfolio_English_final.pdf


A kommt hier aus einer low context culture, für sie oder ihn ist die Sachaussage 
gleich der Inhalt der kommunizierten Botschaft – nein Danke, ich möchte keinen Tee. 
B hingegen kommt wahrscheinlich aus einer high context culture, in der es unhöflich 
oder nicht angemessen ist, so gierig zu sein, gleich bei der ersten Frage, bejahend 
‚zuzugreifen’. In Bs Wahrnehmung ist im Kontext die mehrmalige Frage, das 
angemessene Verhalten. Da A diese Spielregel nicht kennt, scheitert die 
Kommunikation hier.  
 
Halls Konzept der polychronen versus der monochronen Zeitorientierung, reflektiert 
wie verschiedene Kulturen ihre Zeit strukturieren: Die monochrone Zeitorientierung 
ist linear ausgerichtet und folgt der Maxime, ‚eins nach dem anderen’, während die 
polychrone Zeitorientierung eher einem ‚Multitasking’ entspricht, in dem viele Dinge 
gleichzeitig gemacht werden bzw. Beziehungen zwischen den Kommunikatoren eine 
wichtige Rolle spielen, wie z.B. im folgenden Fall: 
 

Helping Miss Thomas 
Roberto:  Miss Thomas! How nice to see you. 
Miss Thomas: How are you Roberto? 
Roberto:  Fine, fine. Thank you. What can I get for you? 
Miss Thomas: Well, to start with I’d like to have half a dozen eggs. 
Roberto:  Yes. 
Miss Thomas: And then I’d like 500 gramms of butter. 
Roberto:  Yes. Ah, Octavio! Good to see you. Como estás? 
Octavio:  Bien, gracias. And you? 
Roberto:  Bien. How can I help you? 
Octavio:  I need some bananas. 
Roberto: Of course. Rosita! Como estás? I haven’t seen you in a long time. How is that 

little boy of yours? 
Rosita:  He’s very well. 
Roberto:  What can I do for you? 
Miss Thomas: Roberto, I thought you were helping me. 
Roberto:   But I am helping you Miss Thomas. 
(Storti, 16) 

 
Natürlich hilft Roberto Miss Thomas in seiner Zeit, die polychron organisiert ist, 
während Miss Thomas gemäß dem first-come-first-served ihre Zeit linear organisiert. 
 
Auf Edward Hall aufbauend entwickelte der niederländische Anthropologe Geert 
Hofstede in seiner Arbeit für IBM in den 70er Jahren die fünf cultural dimensions, die 
heute noch zielführend in der ICC sind:  
 
individualism  vs. collectivism beschreibt die Bindung des Individuums an die 

Gruppe. In individualistisch ausgerichteten Gruppen 
sind diese Bindungen eher lose, das, was der 
Einzelne erreicht erreicht er für sich. Wer etwas 
erreicht, sticht hervor und wird belobigt.  
In kollektivistisch organisierten Kontexten hat der 
Einzelne eine relative starke Bindung an die Gruppe. 
Erfolg ist daher etwas, was der Gruppe zugute 
kommt. Der Einzelne sticht nicht hervor.  
 

high power distance vs.  
low power distance 
 

beschreibt die Distanz der Kommunikationspartner 
zueinander. Sind die Hierarchien flach ist die 
Kommunikation meist eher direkt, wenig von 



Formalien geprägt und zwanglos. Die 
Kommunikationspartner sind eher gleichberechtigt. 
Ein steiles Hierarchiegefälle setzt die Ungleichheit 
der Kommunikationspartner voraus und bedingt 
Formalität. 
 

masculinity vs. femininity  
 

Ein maskuliner Kommunikationsstil setzt klare 
Rollentrennung der Geschlechter voraus und 
impliziert die Qualitäten: Durchsetzungskraft, Härte, 
Zielorientierung, Erfolgsabhängigkeit. Ein femininer 
Kommunikationsstil hingegen geht von der 
Gleichstellung der Geschlechter aus und impliziert 
dementsprechend: Bescheidenheit, Mitgefühl, eine 
Diskussionskultur und Lebensqualität. 
 

high uncertainty avoidance 
vs. low uncertainty avoidance 

beschreibt den Grad zu dem sich Mitglieder von 
Kulturen unsicher oder bedroht fühlen. 
 

long-term orientation vs  
short-term orientation 
 

Diese letzte Dimension, die in der Zusammenarbeit 
mit Michael Bond entstand, wurde erst 1991 von 
Hofstede eingeführt. Bond (der an der University of 
Hong Kong lehrte) verbindet diese Dimension mit 
dem Konfuzianismus. Dementsprechend beschreibt 
die long-term orientation 
Kommunikationssituationen, die auf eine über 
Generationen hinwegreichende Beziehung, harter 
Arbeit, Understatement, Status, Harmonie, und 
gegenseitigen Benefit ausgerichtet sind, während 
die short-term orientation eine 
Kommunikationssituation beschreibt in der die 
Kommunikationspartner im Hier und Jetzt leben, 
Traditionen achten, Rituale der Rituale wegen 
einhalten. Geschenke, keeping face und 
Feierlichkeiten sind wichtig, da sie das soziale 
Netzwerk stabilisieren. (Hofstede: 1991. Vgl. auch 
http://www.geerthofstede.eu/) 
 

Hofstedes cultural dimensions finden sich in zahlreichen anwendungsorientierten 
Lehrbüchern zum Thema ICC reflektiert, wie z.B. Dingen (2011), Schmid (2007), 
Utley (2005) oder Hofstede, Hofstede, Pedersen (2002). 
 
Die hofstedeschen cultural dimensions dürften am Ausgangspunkt zu 
Trompenaars/Hampton-Turners Publikation Riding the Waves of Culture (1998) 
gestanden haben. Hier arbeiteten die Autoren die folgenden value orientations oder 
cultural dimensions heraus: 
 

universalism/particularism Diese Dimension wurde neu von den Autoren 
eingeführt und beschreibt ob ein Kommunikator 
seine Handlungen und Entscheidungen auf die 
Basis universeller Regeln stellt oder flexibel 
und auf den Einzelfall bezogen entscheidet.   



 
individualism/communitarianism Diese Dimension entspricht im Allgemeinen der 

hofstedeschen. 
 

specific/diffuse Auch dies ist eine neue Dimension. Sie 
beschreibt, ob der Kommunikator sein Denken 
auf Teile des Ganzen ausrichtet oder das 
Ganze als holistische Einheit sieht und sich 
hier auf die Beziehungen innerhalb des ganzen 
fokussiert. Dementsprechend zeigt ein 
spezifisch-orientierter Kommunikator keine 
Person-Rolle-Konvergenz, sondern kann in 
unterschiedlichen Handlungskontexten 
unterschiedliche Rollen und Kompetenzen 
haben. Ein spezifisch-orientierter Manager z.B. 
trennt Aufgabe und Beziehung und kann so 
einmal Vorgesetzter im Betrieb, in anderen 
Kontexten (z.B. Sport) aber auch einfach nur 
gleichgestellt oder niedriger gestellt sein. Bei 
einem diffus-orientierten Kommunikator fallen 
Person und Rolle zusammen und ‚diffundieren’ 
alle Kommunikationssituationen.  Hier steht 
wieder die Beziehung und die Wertigkeit der 
Beziehung und nicht die Aufgabenorientierung 
im Vordergrund. 

neutrality/affectivity beschreibt den Grad zu dem Kommunikatoren 
Gefühle zeigen und Emotionen nach außen 
tragen. 
 

inner-directed/outer-directed beschreibt den Grad zu dem ein Kommunikator 
seine Entscheidungen aus sich selbst heraus 
fällt oder hierin von außen gesteuert wird.  
 

achieved status/ascribed status regelt die Zuschreibung von Status. Zum einen 
ist hier entscheidend, was der Einzelne leistet 
oder tut. Dem entgegen steht wer er qua 
Geburt und Gruppenzugehörigkeit ist und wie 
er in seinem kulturellen Kontext vernetzt ist. 
 

sequential time/synchronic time Diese Dimension geht auf Edward Hall zurück. 
(siehe oben)  
(Trompenaars/Hampton-Turner: 19972) 

 
 
Hofstedes cultural dimensions sowie Trompenaars und Hampton-Turners value 
orientations sind bei der behaviouristischen Analyse von Kommunikationssituationen 
hilfreich, da sie sich auf beschreibbares Verhalten (neutrality vs. affectivity z.B.) und 
nicht auf ihm zugrundeliegenden cultural values fokussieren. Sie sind in sich jedoch 



wenig abgestuft und lassen Spielraum in der Interpretation. Sie lassen außerdem 
außer Acht, dass in einer Kommunikationssituation die Nachricht nicht 1:1 
übertragen, d.h. enkodiert und dekodiert, wird und hier nur die kulturelle Variable X 
zu addieren oder zu subtrahieren ist.  
 
Nach Friedemann Schulz von Thun (1997) hat jede Nachricht vier Seiten: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schon in einer Kommunikationssituation in der beide Kommunikationspartner den 
gleichen kulturellen und sprachlichen Hintergrund teilen, kann es zu 
Missverständnissen oder Reibungen kommen, wie z.B. in der folgenden Szene: Ein 
Mann und eine Frau sitzen im Auto und warten an einer Ampel. Er ist hinter dem 
Steuer. Die Ampel schaltet auf grün. Sie sagt, „Es ist grün!“ Er reagiert genervt. (nach 
Schulz von Thun 1997) Auf der Sachebene ist der Satz harmlos. Er beschreibt, dass 
sich die Farbe der Ampel geändert hat. Warum also sollte der Mann genervt 
reagieren? Entnimmt er der Selbstkundgabe der Frau etwa Kritik oder auf der 
Appellseite so etwas wie, „Jetzt fahr schon und schlaf nicht!“ Und wie ist es gar um 
die Beziehung der beiden bestellt? Ein weiteres Beispiel:  
 

A: Iss doch mehr Spinat! 
B: Ich mag nicht! 
A: Andere Kinder wären froh, wenn sie nur die Hälfte deines Spinates hätten. 
B: Ich auch. 

 
Qua Selbstaussage und Appell entsteht hier ein Ungleichgewicht in der 
Kommunikation: Das Eltern-Ich steht deutlich über dem Ich des Kindes zu dem B hier 
gemacht wird. Die Beziehungsseite ist klar. B reagiert mit Humor und Ironie, die 
wahrscheinlich mit einem entspannenden Lachen die Situation in ihr Gegenteil 
verkehrt. 
 
In kommunikativen Kontexten in denen sich Unsicherheiten im Umgang mit dem 
Anderen qua Wissensmangel, Verhaltensunsicherheiten und mangelnder 
sprachlicher Kompetenz potenzieren, nimmt das Risiko missverstanden zu werden 
zu. Hier müsste man die Nachricht doppeln, um zu sehen, ob sich im Bereich der 
Selbstkundgabe, der Sachebene, der Beziehungsseite oder auch auf der Appellseite 
andere Erwartungen an die Kommunikationssituation herangetragen werden 
könnten, als dies intendiert ist. 

 



 
 

 
Hier gilt es Unsicherheiten zu überwinden und Handlungs- und 
Kommunikationselemente der jeweils anderen Kultur in sich selbst produktiv zu 
machen, wie Schulz von Thun es vorschlägt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ( v. Tun: 
2006, 36) 
 
Unsicherheiten und mangelnde Kenntnis der kulturellen Gepflogenheiten stehen im 
Zentrum von William Gudykunsts Anxiety/Uncertainty Managment Theory (2003). In 
seiner langjährigen Tätigkeit als Dozent (siehe auch: 
http://communications.fullerton.edu/humancomm/arc/History/Gudykunst.htm) 
dokumentierte Gudykunst immer wieder den Stand der amerikanischen Forschung 
zum Thema intercultural  und cross-cultural communication, die er wie folgt definiert:  
Cross-cultural communication involves comparison of communication across cultures 
(...). Intercultural communication involves communication from people of different 
cultures. (2003: 1) 

  

 

http://communications.fullerton.edu/humancomm/arc/History/Gudykunst.htm


 
Von Simmels Begriff des Fremden ausgehend, konstituierte er, dass man nur dann 
fremd sein kann, wenn man sich in einer Gruppe befindet, deren automated scripts 
nicht deckungsgleich mit den eigenen sind und darum anders ist. In einer solchen 
Situation fehlen also die Handlungs- und Kommunikationselemente, um 
Anschlußhandlungen zu produzieren. Wobei uncertainty und anxiety durchaus 
produktiv sein können. Uncertainty bezieht sich auf die kognitive Fähigkeit das 
Verhalten anderer, ihre Gefühle, Einstellungen und Wertvorstellungen adäquat 
beschreiben, vorherzusehen und erklären zu können. Anxiety hingegen bezeichnet 
emotionale Reaktion die sich aus der Erwartung negativer Konsequenzen 
(psychologischer oder verhaltensbezogener Art für den Einzelnen seitens der 
Mitglieder der Outgroup oder Ingroup). Befinden sich uncertainty und anxiety in 
einem angemessenen Verhältnis zur Kommunikationssituation haben sie positive 
Effekte. Wird jedoch die Schwelle nach oben oder nach unten überschritten, ist das 
Ergebnis negativ und die Kommunikation bricht ab: 
 
If our uncertainty is above our maximum thresholds, we do not think we have enough 
information to predict or explain strangers’ behaviour. When uncertainty is above our 
maximum thresholds, we do not have confidence in our predictions and explanations of 
strangers’ behaviour. When there are norms or rules guiding behaviour in a particular 
situation, the norms or rules allow us to predict unconsciously how strangers will behave, and 
our uncertainty therefore, will be below our maximum thresholds. Also, when we have some 
information about strangers so that we feel comfortable predicting how they will behave in 
the situation, our uncertainty will be below our maximum thresholds. When our uncertainty is 
below our maximum thresholds, we have sufficient confidence in the information we have to 
predict and explain strangers’ behaviour.” When uncertainty is below the minimum threshold, 
we think the behaviour of the strangers is highly predictable and might become 
bored/disinterested. We have to stay between the minimum and maximum thresholds and to 
manage uncertainty. (…) If our anxiety is above our maximum threshold we are so uneasy 
that we do not want to communicate with strangers. If our anxiety is below our minimum 
threshold, there is not enough adrenaline running through our systems to motivate us to 
communicate with strangers. (Communicating 2003: 31-34) 

Jeder kennt hier tausende von Situationen, auf die diese Ausführungen zutreffen: Die 
Klausur, die zu leicht oder zu schwer war, jedenfalls anders als die vom letzten 
Semester, für die man zwar gelernt hatte, aber doch nicht sicher war, dass man 
wirklich alles verstanden hatte. Oder der angestaubte Gastdozent, der nur vorne 
frontal steht und monoton Texte liest, während der junge Kollege improvisiert und 
man hinterher kommen muss, wo er geradesteht und was er gerade erzählt. Die 
Beispiele sind cross-cultural und verweisen darauf, dass Gudykunst seine Theorie an 
die Uncertainty Reduction Theory anlehnt. Das Konzept ist universell anwendbar: 
man denke an die eingangs erwähnten Erasmus-Studenten, die von der hiesigen 
Diskussionskultur und der Heftigkeit (die sie in der Direktheit vieler Aussagen 
wahrnehmen) überfordert sind.  

Abschließend verwiesen wir auf Schwartz Value Inventory. Shalom Schwarz ließ 
seine Testpersonen 57 values auf ihre Bedeutung als Leitprizipien des eigenen 
Lebens bewerten. Aus diesen wiederum filterte er 10 values heraus, aus denen sich 
Ofenheit für Wandel (openness to change), Selbstbestärkung (enhancement), 
Bewahren des bestehenden (conservation), Selbstüberwindung (self-transecndence) 
einschätzen lassen.  



 
Einige der Parameter erinnern an Hofstedes cultural dimensions bzw. an 
Trompenaars/Hampton-Turners value orientations. Sie werden hier jedoch anders 
gewertet und um Hedonismus und Stimulation ergänzt -- dies zwei Größen, die 
mittlerweile auch von Hofstede als sechste cultural dimension eingeführt werden: 
 
Indulgence stands for a society that allows relatively free gratification of basic and natural human 
drives related to enjoying life and having fun.  Restraint stands for a society that suppresses 
gratification of needs and regulates it by means of strict social norms. 
(http://www.geerthofstede.eu/culture/dimensions-of-national-cultures.aspx) 
 
 
 
 
Shalom Schwarz Value Inventory: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.migration.uni-jena.de/project4/values/index.php?lang=de 
   (Vgl. ausführlicher Mohler/Wohn, 2005: 2 ff.)  
 
 
 
Von Hofsede und Trompenaars/Hapton-Turner unterscheidet sich Schwarz bereits im 
Ansatz. Er fragt Wertvorstellungen nicht Verhalten ab. Dies lässt bei den Befragten 
Spielraum, statt tatsächlicher Wertvorstellungen Wunschvorstellungen zu 
reflektieren, reduziert jedoch auch Unsicherheiten in Bewertungen von situativ 
anders gelagerten Einzelfällen, wie sie immer wieder bei der Anwendung der oben 
angeführten Theorien auftreten. 
 
  

 

http://www.migration.uni-jena.de/project4/values/index.php?lang=de


In der letzten Phase der AG, dem praxisorientierten Teil, entwarfen AG-Teilnehmer/-
innen auf der Grundlage der oben angeführten Ansätze ihre eigenen critical 
incidents. Ein critical incident wurde in diesem Zusammenhang definiert als: eine 
typische (alltägliche) Situation; in der sich zwei oder mehrere Parteien befinden, 
deren Werte, Ansichten oder Erwartungen zu erheblicher Disharmonie in der 
Interaktion führt. Diese Disharmonie führt wiederum zu einer Reihe von Emotionen 
wie Angst, Wut, Enttäuschung oder Unruhe und sogar in den schlimmsten Fall zu 
dem Abbruch der Kommunikation. Bei der Erstellung ihrer eigenen critical incidents 
bedienten sich die Teilnehmer/-innen darum auch alltäglicher Situationen aus 
Unterricht oder aus Privatleben. Andere Quellen, die reichliche Beispiele liefern, sind 
Romane, Spielfilme, Vergleiche nationaler Küchen und Esskulturen, Vergleiche 
gesellschaftlicher Rituale (Hochzeiten, Beerdigungen etc.) sowie Berichte von 
Erasmus- und Austauschstudierenden. 
 
Folgende critical incidents wurden in der AG entworfen und kommentiert. Jedes 
Beispiel besteht aus drei Teilen: die Beschreibung des Geschehens, die 
Interpretation der verschiedenen Parteien und die Erklärung des jeweiligen 
Missverständnisses anhand der bereits in der AG erläuterten Theorien. Oft wurden 
die zwei letzten Teile als Fragen formuliert. 
 

1) One of the workshop attendees and her partner were invited to her boyfriend’s 
best friend’s wedding. The workshop attendee wanted to attend the exchange 
of rings, as it was important in her culture (Russian). She and her partner went 
to the wedding registry office (Standesamt), but the bride refused them entry 
to the service. The workshop attendee felt rejected and just wanted to leave. 
The attendee no longer has any contact with the newlyweds. 
The groom had said initially “we’ll see” when approached about the request. 
This was misunderstood as a “yes”. The bride acted, however, otherwise. 

 
What was the reaction of the workshop attendee? She felt offended and 
insulted. 

 
Specific vs. diffuse was perhaps an issue: penetrating the inner circle of the 
family 
Question of fairness: maybe some other friends would have hoped to be there, 
but were also denied access. 

 
 

2) A teacher arrived early to prepare his class. He started his class on time; some 
students arrived later. One student was in the midst of giving a presentation. 
The student presenter asked the teacher whether he should repeat the 
information that was missed by the students who were late. The teacher just 
had the student continue on and the late students missed out on the beginning 
of the student’s presentation. The latecomers did not provide an excuse to the 
teacher at the end of class. 
 
Interpretation: Students might have been unsure about the procedures in the 
classroom. Students who were late and student presenter come from a 
polychronic culture. 
Suggestion: have students who had already been present summarize the 
presentation for those students who were late. 



The latecomers and the student presenter were Germans. Should the British 
instructor follow the lead of the student presenter and try to fit in? 

 
 

3) An American teacher was asked to start a theater group. He suggested 
starting a radio station instead. Students at first were enthusiastic and focused 
on such issues as funding, legal framework, responsibilities (i.e. which 
department would be responsible for it). The American teacher wanted to 
focus on the content of the radio station and simply generate a few initial 
ideas. He subsequently lost interest in the project.  

 
Interpretation: German students had been frustrated before and didn’t want to 
invest in a project that would not come to fruition. 
 
Theories: risk avoidance? 
specific to general? 
uncertainty avoidance: students had to acquaint themselves with a new field 
and were unsure how much work they would have to do? 

 
 

4) A new course was proposed at a language centre, whereby teachers from 
various languages would collaborate in the development, design and delivery 
of the course. The course would, therefore, inevitably incorporate intercultural 
elements into the curriculum.  Two teachers prepared sample scripts and 
placed them on an online platform and sent an e-mail around announcing the 
update to the other teachers working on the project. In the meeting, the two 
teachers who had taken the initiative sensed total opposition to this sample 
unit.  
 
Interpretation: They realized that the outcome was totally different from the 
desired one.  
Why did they put it on the platform without discussing it with the other 
instructors first? 
 
Theories: masculinity versus femininity? 
the others were perhaps not harmony-driven 

 
 

Abschließend möchten wir auf eine Webpage verweisen, auf der sich einige critical 
incidents  aus dem universitären Bereich finden:  

http://www.mumis-
projekt.de/ci/index.php?link_abfrage=Typen&option=com_civerwaltung&Itemid=2 

http://www.mumis-projekt.de/ci/index.php?link_abfrage=Typen&option=com_civerwaltung&Itemid=2
http://www.mumis-projekt.de/ci/index.php?link_abfrage=Typen&option=com_civerwaltung&Itemid=2


Bibliography – Further Reading 

Dingen, Bob (2011). Communicating Across Cultures. Cambridge Business Skills. Cambridge 
UP: Cambridge. 

Gudykunst, William B., Young Yun Kim (2003)4. Communicating with Strangers: An Approach to 
Intercultural Communication. MacGraw-Hill: Boston. 

Gudykunst, William B. ed. (2003). Cross-Cultural and Intercultural Communication. Sage: 
Thousand Oakes. 

Hofstede, Geert (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related 
Values. Sage: Beverly Hills. 

Hofstede, Geert (1991). Cultures and Organzations: Software of the Mind. McGraw Hill: London, 
New York. 

Hofstede, Geert Jan and Geert, Paul B. Pedersen (2002). Exploring Culture: Exercises, Stories 
and Synthetic Cultures. Intercultural Press: Boston, London. 

Kotthoff, Helga, Helen Spencer-Oatley (2009). Handbook of Intercultural Communication. Mouton 
de Gryter: Berlin, New York 

Kroeber, Alfred Louis, & Kluckhohn, Clyde. (1952). Culture: A Critical Review of Concepts and 
Definitions. Harvard University Peabody Museum of American Archeology and Ethnology Papers 
47. 

Mohler, Peter P., Kathrin Wohn (2005). Persönliche Wertorientierungen im European Social 
Survey: ZUMA-Arbeitsbericht 2005/1 
(http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis_reihen/zuma_arbeitsbericht
e/AB_05_01.pdf) 

Schmid, Patrick L. (2007). In Search of Intercultural Understanding. Meridian World Press: 
Montreal. 

Schulz v. Thun, Friedemann (1999). Miteinander Reden. Vol. 1-3. Hamburg: Rowohlt. 

Schulz v. Thun, Friedemann, Dagmar Krumbier Hrsg (2006). Interkulturelle Kommunikation: 
Methoden, Modelle, Beispiele. Hamburg: Rowohlt. 

Schwarz, Shalom (1992). “Universals in the Content and Structure of Values: theoretical 
Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Psychology. 
Academic Press: San Diego. 

Schwarz, Shalom (1994). “Beyond Individualism/Collectivism: New Dimensions of Values. Uichol 
Kim, Harry C. Triandis et al. (eds) Individualism and Collectivism: Theory Application and 
Methods. Sage: Thousand Oaks. 

Spencer-Oatley, Helen (2000)2. Culturally Speaking: Managing Rapport Through Talk Across 
Cultures. Continuum: London. 

Storti, Craig (1994). Cross-Cultural Dialogues: 74 Brief Encounters with Cultural Difference. 
Intercultural Press: Boston, London. 

Trompenaars, Fons, Charles Hampton Turner (1997)2. Riding the Waves of Culture: 
Understanding Cultural Diversity in Business. Nicolas Brealey Publishing: London. 

Utley, Derek (2004). Intercultural Resource Pack: Intercultural Communication Resources for 
Language Teachers. Cambridge UP: Cambridge. 

 
Critical Incidents Techniques: 
http://www.norquest.ca/pdf/edresources/CriticalIncidentsBooklet.pdf , 
http://www.click4it.org/images/6/68/Critical_IncidentTechnique_in_KM.pdf, 
http://www.adb.org/documents/information/knowledge-solutions/the-critical-incident-technique.pdf 

http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis_reihen/zuma_arbeitsberichte/AB_05_01.pdf
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis_reihen/zuma_arbeitsberichte/AB_05_01.pdf
http://www.norquest.ca/pdf/edresources/CriticalIncidentsBooklet.pdf
http://www.click4it.org/images/6/68/Critical_IncidentTechnique_in_KM.pdf
http://www.adb.org/documents/information/knowledge-solutions/the-critical-incident-technique.pdf


Linares/Suárez Seite 1 
 

 
UNIcert®-Workshop 2011 
TU Braunschweig 

 

„Das Interkulturelle in der UNIcert®-Fremdsprachenausbildung“ 

 
AG 3: Critical incidents – Wie sollen wir damit im Unterricht arbeiten? 
Gemma Linares/María Suárez 

 

Diese AG war in drei Blöcke geteilt, die den Zielen Reflexion, Praxis und Diskussion 

dienen sollten.  

Zu Beginn haben wir uns in der Gruppe mit der Frage befasst, was es bedeutet, 

Interkulturalität in einem kommunikativen und handlungsorientierten Ansatz zu 

lehren? Welche Ansatzpunkte, Konzepte und Kriterien werden in unseren Kursen 

benutzt? Wie können wir in unseren Kursen interkulturelle Kompetenz vermitteln?  

Es kam bei allen Teilnehmern sehr gut an, dass wir uns alle zuerst Zeit genommen 

haben, um über die Forderung nach Interkultureller Kompetenz im 

Fremdsprachenunterricht im Gegensatz zur Vermittlung von rein kulturellem Wissen 

bzw. Fakten zu reflektieren.  

 

Wir haben uns an den Ansatz des GER angelehnt, der die Lerner als 'sozial Handelnde' 

betrachtet, d.h. als „Mitglieder einer Gesellschaft, die unter bestimmten Umständen und 

in spezifischen Umgebungen und Handlungsfeldern kommunikative Aufgaben 

bewältigen müssen“. Diese Lerner sind einzelne Individuen, jeder mit multiplen 

Identitäten und mit eigenen Kompetenzen. Wir haben auch den Begriff „Kompetenzen“ 

nach dem GER erläutert, (sie „sind die Summe des (deklarativen) Wissens, der 

(prozeduralen) Fertigkeiten und der persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen und 

allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, die es einem Menschen erlauben, Handlungen 

auszuführen“). 

 

Da unsere Studierenden diese sozial Handelnden („social agents“) sind, sie agieren und 

interagieren in einem interkulturellen Kontext. Deswegen hat sich der zweite und 

größte Teil des Workshops mit den Konflikten befasst, die entstehen können, wenn 

Vertreter unterschiedlicher Kulturen aufeinander treffen. 
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Welche Missverständnisse können entstehen, wann, warum? Wie können wir diese 

lösen? Wie fördern wir bei unseren Lernenden interkulturelle Kompetenz? 

Diese Konflikte können negativ oder positiv sein; um sie zu lösen brauchen wir 

Strategien, Empathie, Kulturvergleich usw. 

Hier haben wir über folgende Punkte gesprochen: Wie funktioniert Wahrnehmung? Wie 

können wir Stereotypen bekämpfen, wie können Kulturelle Missverständnisse (critical 

incidents) vermieden werden? Wie gelingt es uns, Kulturvergleich zu fördern (d.h., 

Plurikulturalität), wie erreichen wir eine Interkulturelle Kommunikation, und was 

bedeutet eigentlich „interkulturell kompetent“ zu sein in einer globalisierten Welt?  

 

In diesem zweiten Teil der AG haben wir uns mit den Aktivitäten („Tasks“ bzw. 

Kommunikative Aufgaben) und deren Erstellung und Anwendung beschäftigt, denn laut 

GER stehen „die verschiedenen Kompetenzen eines Lernenden in engem 

Zusammenhang mit seinen individuellen kognitiven, affektiven und sprachlichen 

Merkmalen“ 

Ziel war die Ausarbeitung verschiedener Aktivitäten zur Förderung von interkulturellen 

Strategien, von Kulturvergleich usw.: wie können wir Aktivitäten ausarbeiten, die die 

Entwicklung verschiedener Aspekte des affektiven Bereichs im Unterrichtsraum 

fördern? Wie erstellen wir Aktivitäten (kommunikativen Aufgabe oder “Task”), die der 

Analyse und der Reflexion über kulturelle Inhalte, Werte, Ideen dienen, und gleichzeitig 

das Zusammenleben und die interkulturelle Kompetenz fördern? 

Dafür haben wir praxisbezogene Beispiele angewendet, die wir selber im Unterricht 

benutzen. Anhang diese mitgebrachten Übungen haben wir zusammen neue Ideen für 

interessante, spannende und lustige Übungen ausgedacht 

Im Vordergrund stand die eigene Reflexion und Selbsterfahrung. Das Experimentieren 

im Unterricht fängt mit uns an.  

 

Der dritte und letzte Teil des Workshops war eine Diskussion in der Gruppe über die 

Rolle der Lernenden in diesem Prozess (Lerner-Autonomie) und über die Evaluation der 

interkulturellen Kompetenz. Wie können wir als Lehrende evaluieren oder bewerten, 

wie die Lernenden mit diesen Konflikten in der Realität umgehen? Können wir 

zertifizieren, dass sie interkulturell kompetent sind? 
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Wir haben über die schwierige Aufgabe der Evaluation der interkulturellen Kompetenz 

in allen seinen Aspekten diskutiert: 

Evaluierung der kognitiven Aspekte (d.h. das allgemeine Welt-Wissen („savoir“) 

Evaluierung der prozeduralen Aspekte; d.h. Fertigkeiten, Strategien („savoir faire“)  

Evaluation der interkulturellen Sensibilität (d.h. persönliche Aspekte wie Affektivität 

(„savoir être“). 

Wir haben leider sehr wenig Zeit gehabt, um diesen letzten Aspekt, der von allen 

Teilnehmern als sehr wichtig für unsere Aufgaben als Sprachlehrer gesehen wurde, zu 

vertiefen. Viele der Anwesenden haben sich mehr Zeit für dieses Thema gewünscht. 

Einer der meist angesprochenen Aspekte, war die Schwierigkeit bei der Erstellung der 

Kriterien oder Skalen für die „Benotung“ der Interkulturellen Kompetenz. Deswegen 

entstand der Wunsch, sich nochmals und tiefer mit dem Thema der Evaluation und 

Zertifizierung dieser Kompetenz zu beschäftigen.  

 

Am Ende der AG-Arbeit haben wir zwei Feedback Methoden angewendet, in denen 

insbesondere das positive Klima zwischen den AG Teilnehmer zum Ausdruck gebracht 

wurde, so wie auch der gute Erfahrungsaustausch, das Nachdenken und die Reflexion 

über die eigene Person und die Arbeit im Unterricht. : 

Wir alle, AG Leiterinnen und Teilnehmer, haben uns sehr über den regen Austausch von 

Ideen und Erfahrungen gefreut. 
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AG 4: Handlungsorientierung bei interkulturellen Trainings im universitären 
Fremdsprachunterricht / 12. UNIcert®-Workshop 2011 

(Catherine Jaeger & Sabine Chabas) 
Braunschweig – 19. November 2011 

 

In diesem Workshop wurde in einem ersten Teil eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Ressourcen 
zur Vermittlung interkultureller Kompetenz gemacht. In einem zweiten Teil wurde näher auf den 
handlungsorientierten Ansatz eingegangen. Fallstudien wurden als Vehikel interkulturellen Lernens 
präsentiert. Anschließend wurde angeboten, eine solche Fallstudie für die jeweiligen Sprachräume in 
Gruppen gemeinsam zu konzipieren.  

I Vorüberlegungen und Diskussion zur Vermittlung interkultureller Kompetenz 
 

1)  Erfahrungen und Erwartungen der TeilnehmerInnen 

In einem Fragebogen zur Bedarfsanalyse wurden die Erfahrungen und Erwartungen der 
TeilnehmerInnen im Vorfeld ermittelt.  

Die statistische Auswertung ergab folgende Ergebnisse. 

Frage 1: „Vermitteln Sie interkulturelle Kompetenz“ 

 

Alle Teilnehmer geben an, dass Sie interkulturelle Kompetenzen im Unterricht vermitteln. 
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Frage 2: „Wie vermitteln Sie interkulturelle Kompetenzen?“ 

 

(Der linke Balken gibt jeweils die Anzahl der befragten Personen wieder, während die weiteren Balken 
pro Person mehrere Antworten zuließen). 

Interkulturelle Trainings werden von der Hälfte der TeilnehmerInnen in Kursen des Niveaus B2 /C1des 
Referenzrahmens für Sprachen durchgeführt. Einige Trainings wenden sich an Lerner der Stufen 
A1/A2. Es ist anzunehmen, dass diese Trainings nicht in der Zielsprache sondern in der Muttersprache 
durchgeführt werden. 

Das mittlere Diagramm zeigt deutlich, dass die Mehrheit der Befragten nicht gezielt interkulturelle 
Trainings anbietet, sondern die Vermittlung interkultureller Kompetenzen in den allgemeinsprachlichen 
Unterricht integriert. Dies gilt über alle Niveaustufen hinweg mit einem Schwerpunkt in den Stufen B1 
und B2. 

Das dritte Diagramm erfasst die Vermittlung interkultureller Kompetenz in fachsprachlichen Kursen.  
Hier ist sie weniger stark vertreten und konzentriert sich auch auf die Stufen B2 und C1. (Für den 
fachsprachlichen Unterricht könnte man vermuten, dass die Vermittlung interkultureller Kompetenz eher 
in Kursen der Fachsprache Wirtschaft erfolgt, die üblicherweise Verhandlungen und Kommunikation am 
Arbeitsplatz behandeln). 

Über die didaktischen Ansätze zur Vermittlung gibt Tabelle 3 Auskunft. 
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Frage 3: „Kennen Sie den handlungsorientierten Ansatz und inwieweit sind Sie mit ihm vertraut?“ 

  

Der Bekanntheitsgrad der verschiedenen Werkzeuge des handlungsorientierten Ansatzes ist hoch, 
sowohl bezogen auf globale Simulationen als auch auf Fallstudien. 

Projektarbeit und aufgabenorientiertes Material werden vorzugsweise eingesetzt, wenn die Anwender 
sich als noch nicht sehr vertraut damit betrachten. 

Die vier genannten Formen des handlungsorientierten Ansatzes werden zu etwa gleichen Anteilen 
verwendet. Es zeichnet sich also keine Präferenz für die eine oder die andere Form ab.  

Die Ergebnisse der Auswertung machen deutlich, dass die Teilnehmer über äußerst unterschiedliche 
Erfahrungen hinsichtlich der Vermittlung interkultureller Kompetenzen wie auch der 
Handlungsorientierung verfügen. 

 

 

2) AG-Verlauf 

Phase 1: Brainstorming 

Am Anfang wurden die Ziele der AG präsentiert, nämlich das Vorhaben, Theorie und Praxis in 
Verbindung zu setzen, und die beabsichtige Fokussierung auf die Nutzung und Konzeption von 
Fallstudien. Ausgehend von einer Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Formen der Vermittlung 
interkultureller Kompetenz und der verschiedenen Modelle der angebotenen interkulturellen Trainings 
wurden Vergleiche zwischen den verschiedenen Institutionen und ihrer Praxis gezogen und 
Erfahrungen ausgetauscht. Nach einer allgemeinen Brainstormingphase in Untergruppen lieferten die 
TeilnehmerInnen erste Ergebnisse über Ziele, Inhalte, methodische Ansätze und didaktische Wege, 
Zielgruppen und einschlägige Kursformate und stellten diese wie folgt im Plenum vor:  



 4 

 

a) Welche Inhalte? 
 
Die TeilnehrmerInnen machten einen Unterschied zwischen „interkultureller Kompetenz“ und 
„Interkulturellem“ im Unterricht. 
 
Interkulturelle Kompetenz 

- Landeskunde 
- Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede 
-  Vergleiche zwischen den Ländern 
- Tandem 
- Authentizität 
- interkulturelle Modelle, Vielschichtigkeit, Sensibilisierung, Rückwirkung auf die eigene Kultur, 

Platz machen für die Fremdperspektive 
-  Dozenten als Vermittler und als Vertreter der fremden Kulturen 
- Verhalten 

 
Interkulturelles im Unterricht 

- Inhalte 
- Landeskunde (Regionen, Essen) 
- Geschichte, Politik,  
- Körpersprache 
- Soziale Kulturen 
- Vokalharmonie, Wirkung der Sprache 
- Klischees 
- Missverständnisse, kommunikative Fettnäpfchen 
- Kommunikationsstile in Präsentationen 
- Erzählungen von Anekdoten im Unterricht 
- Projekte: gemeinsames Kochen, Gestaltung eines Feiertages auf dem Campus, z.B. das 

Projekt „14.Juli“ 
- Referate 

 
Die Auseinandersetzung mit den Fragen nach Inhalten und Zielen machten deutlich, dass eine 
Differenzierung zwischen der Vermittlung von Inhalten (kognitiver Bereich) und Verhalten (affektiver 
Bereich, verhaltensorientierte Elemente) nötig ist. Zum Teil äußerten die TeilnehmerInnen, dass 
Trainieren des Verhaltens nicht Bestandteil des Unterrichts sei. 
 
 
b) Welche didaktischen Ansätze? 
 
Die TeilnehrmerInnen machten einen Unterschied zwischen impliziter und expliziter Vermittlung. 
 
In der Kategorie implizite Vermittlung wurden aufgelistet: 

- landeskundliche Elemente 
- Beispielsituationen (Dialoge) 
- Spiele, kreative Aktivitäten 
- Fachsprache z.B. Business Englisch 
- Kulturstandards 
- Stereotypen 
- linguistische, historische Elemente 
- Beiträge nach Aufenthalten im Gastland 
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In der Kategorie explizite Vermittlung wurden aufgelistet: 
- interkulturelle Kommunikation 
- Landeskunde 

 
 
c) Formen/Formate  
Die verschiedenen Formen und Formate interkultureller Workshops wurden aufgelistet und wie folgt in 
Kategorien unterteilt:  

In Nutzerkategorien: 
- Training für deutsche Studierenden 
- Training für ausländische Studierende 
- Training für Mitarbeiter der Universität / Lehrenden 

 
Nach Sprachen: 
 sprachspezifische Trainings 
 sprach- und/oder kulturübergreifend 
 
Nach Arten: 
 sprachkursintegriert 
 interkulturelle Kommunikationskurse 
 Trainings in Tandemform (bi- oder trinationale Trainings) 
 
Nach Zielen: 
 Erwerb von Handlungskompetenzen neben dem Spracherwerb 
 Erwerb von Zertifikaten 
 
Grundsätzlich wurde zwischen Kursen der interkulturellen Kommunikation und Sprachkursen 
differenziert. Dann wurde die Wahl der Unterrichtssprache thematisiert. Ist die Vermittlung in der Ziel- 
oder Muttersprache am geeignetsten? Ist sie in der jeweiligen Sprache möglich? Geht es überhaupt auf 
Deutsch? Was ist der Unterschied zum normalen Unterricht? Die Frage nach entfernteren bzw. näheren 
Sprachen bzw. Kulturen kam auch auf. Lassen sich in diesen Fällen Merkmale erarbeiten? Im Anhang 
befindet sich eine Tabelle zur Differenzierung der verschiedenen Trainingsansätze (Kinast, 2005) sowie 
deren Vor- und Nachteile, (Krause, A, Pauls, M., 2003) in Anlehnung an Bolten (2000) und Reisch 
(1993). 
 
 
Fazit 
 
Die TeilnehmerInnen machten einen Unterschied zwischen interkultureller Kompetenz und 
Interkulturellem im Unterricht. Hier scheint sich ein Kernproblem einer Didaktik der interkulturellen 
Kompentenz im Fremdsprachenunterricht abzuzeichnen. Wir befinden uns nämlich an der Schnittstelle 
zwischen soziokulturellem Wissen (savoir) einerseits und Verhaltenskategorien (savoir être) anderseits 
wie sie im 5. Kapitel des GERS beschrieben werden. „Savoir être: Persönlichkeitsbezogene 
Kompetenz, Einstellungen, Offenheit […], Bereitschaft, die eigene kulturelle Sichtweise und das eigene 
kulturelle Wertesystem zu relativieren, Bereitschaft und Fähigkeit, sich von konventionellen 
Einstellungen gegenüber kulturellen Unterschieden zu distanzieren“ (Europarat, 2001) sind sehr 
anspruchsvolle Ziele. Lassen sie sich überhaupt im Unterricht vermitteln, und wenn ja, wie und bis in 
welche Tiefe? Aus den Assoziogrammen ging hervor, dass in den Augen der Teilnehmerinnen Aspekte 
des Verhaltens den Rahmen eines Fremdsprachenunterrichts sprengen. 
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Es stellt sich ausdrücklich die Frage, wie eine Verbindung zwischen der Vermittlung von 
soziokulturellem Wissen (kognitiv) und interkultureller Kommunikation (Verhalten / affektiv) gelingen 
kann. 
 
 
Phase 2: Theoretische Modelle 

Nachdem die Gruppe sich mit der Vermittlung interkultureller Kompetenz innerhalb der 

Sprachenvermittlung auseinandergesetzt hatte, wurde eine Präsentation vorgestellt, die den Versuch 

einer Begriffsklärung „interkultureller Kompetenz“ beinhaltete und eine Art Fazit der gesammelten 

Vorschläge der Teilnehmer zog. 

Ein Exkurs über die Vielzahl der Fächer, die um die Thematik kreisen, zeigte eine enge Verzahnung der 

diversen Felder. Demnach sollten die Fragen beantwortet werden:  

 Aus welchen wissenschaftlichen Disziplinen sind Erkenntnisse für den Fremdsprachenunterricht 

zu schöpfen: Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Pädagogik, Kulturwissenschaften, 

Anthropologie, Soziologie, Geschichte, Psychologie, Betriebswirtschaftslehre? 

 Welche Modelle zur Definition interkultureller Kompetenz stehen uns zur Verfügung?  

 In welchem Maße kann es uns gelingen, die drei Dimensionen kommunikativ und Verhalten, 

kognitiv und affektiv in unserem Unterrichtskonzept zu integrieren?  

 Ist es möglich, Kompetenzfelder nach Bolten (Bolten, 2006) (vier Kompetenzfelder: individuelle 

K., strategische K., soziale K., Fachkompetenz) im Fremdsprachenunterricht zu entwickeln? 

Welche Rolle spielen die Fremdsprachenkenntnisse in dem Aufbau dieser Kompetenzen?  

 Wie können wir kulturelle Überschneidungssituation zwischen der eigenen und fremden Kultur 

(Thomas, 2005) anschaulich machen und in der Fremdsprache nutzen?  

 Wie können wir nach Deardorff (Deardorff, 2004) auf Grundlage bestimmter Haltungen und 

Einstellungen sowie besonderer Handlungs- und Reflexionsfähigkeiten in interkulturellen 

Situationen effektiv und angemessen interagieren?  

 Welche Aufschlüsse geben uns die Dimensionen interkultureller Kompetenz (Byram ,1997) 

savoir, savoir comprendre, savoir apprendre / savoir faire, savoir s‟engager, savoir être für die 

Gestaltung unserer Kurskonzepte?  

 Inwiefern geben uns die Empfehlungen oder Hinweise der GERS Impulse oder Richtlinien? Im 

Kapitel 5 „Die Kompetenzen der Sprachverwendenden/Lernenden“ sind folgende Hinweise 

hilfreich: Interkulturelles Bewusstsein wird neben soziokulturellem Wissen in der Kategorie 

„deklaratives Wissen“ (savoir) eingeordnet. Interkulturelle Fertigkeiten (Strategien der 

Ausgangskultur nicht identisch mit Strategien der fremden Kultur, kultureller Mittler, Bewältigung 

Stereotypen) befinden sich in der Kategorie „Fertigkeiten und prozedurales Wissen“ (savoir-

faire). Unter persönlichkeitsbezogene Kompetenz (savoir-être) versteht man Einstellungen, 

Offenheit etc. Letztlich beinhaltet Lernfähigkeit (savoir apprendre) u.A. das Sprach- und 

Kommunikationsbewusstsein und die Fähigkeit, mit neuen Erfahrungen umzugehen. Sind diese 

Deskriptoren aufschlussreich für die Konzeption unserer Kurse? Das Projekt CARAP des CELV 
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Graz, „Referenzrahmen für Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen“ bietet in dieser Hinsicht 

eine ausführliche Deskriptorensammlung für die Kurskonzeption (Siehe Link). 

 

Phase 3: Handlungsorientierung, Theorie und Praxis 

In einer nächsten Arbeitsphase klärten die Teilnehmer/Innen zunächst, ob Versuche oder Modelle 
bereits existieren oder von ihnen praktiziert werden, die den Ansatz der Handlungsorientierung für die 
Vermittlung interkultureller Kompetenzen verfolgen. Beispiele aus der Alltagspraxis zeigten, dass 
Fallstudien oder meist eher Abwandlungen von Fallstudien, wie interaktive Lernszenarien, mit 
authentischen Aufgaben erarbeitet werden.  

 

Theorie 

In einer kurzen theoretischen Einführung wurde auf den handlungsorientierten Ansatz eingegangen und 
auf die Nutzung von Fallstudien fokussiert. Definition und Ziele einer Fallstudie wurden klargestellt. 
Nach Kaiser ist eine Fallstudie die „Darstellung einer konkreten Situation aus der betrieblichen Praxis 
oder dem Alltagsleben, die anhand bestimmter Tatsachen, Ansichten und Meinungen dargestellt wird, 
auf deren Grundlagen eine Entscheidung getroffen werden muss.“ (Kaiser, 1983 ). Eine Fallstudie ist 
die Darstellung einer realistischen Situation und setzt die TeilnehmerInnen eines Trainingsprogramms in 
die Lage, Probleme zu analysieren und mögliche Lösungen zu erarbeiten (Nadler, 1982).  

Das Konzept der Fallstudie als Vehikel zum interkulturellen Lernen nach Eubel-Kasper (Eubel-Kasper, 
2009) wurde präsentiert. Fallstudien mit interkulturellen Themen werden angewandt, um mögliche 
Wege in interkulturellen Handlungssituationen aufzuzeigen, um kognitive Fähigkeiten im interkulturellen 
Lernen zu verbessern. Sie geben Anlass dazu, komplexe Situationen zu analysieren, Situationen 
zwischen Menschen in unterschiedlich geführten oder strukturierten Organisationen in internationalen 
Handlungsfeldern (Institutionen, Unternehmen, Universitäten, soziales Handlungsfeld etc.) zu 
erforschen, kulturelle Unterschiede kennen zu lernen, Informationen zu beschaffen und Ressourcen 
auszuschöpfen. 

Als Beispiel für den Aufbau Ihrer eigenen Fallstudie stand den Gruppen folgendes Material zur 
Verfügung: 

- eine klassische Fallstudie: „Les terrasses d’Eole en colère“, (Jaeger), (klassischer Aufbau: 
allgemeiner bis fachsprachlicher Kontext, nicht interkulturell, konkrete Situation mit 
Beschreibung eines konkreten Falls oder Problems, Aufgabenstellung, Lösungsvorschläge 
/Produkte im Sinne von Berichten, Posters, Reden, Flyern, Blogs etc.) 

- theoretische Werkzeuge (Skript): 

- Theorien aus der Kommunikationswissenschaft, der Psychologie wie z.B. Kulturstandards, 
Kulturschockphänomenen, Orientierungssystem nach Hall oder Hofstede (s. Literaturliste), low / 
high context, etc. (Broszinsky-Schwabe, 2011) 

- Kriterienkatalog der interkulturellen Zusammenarbeit (z.B. Kulturstandards als 
Orientierungssystem nach Hall oder Hofstede, low and high context, Beanspruchung von 
Raum, Körpernähe, monochroner, polychroner Umgang mit der Zeit, Unsicherheitsvermeidung, 
Strukturierung von Arbeitsprozessen, direkte/indirekte, non verbale Kommunikation). 
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Praxis 

Ergebnisse Gruppe A 

Fallstudie 

 Situation: Zwei deutsche Freunde gehen nach Peru, um ein Studium zu machen. Dort lernen 
sie nach 6 Monaten Aufenthalt ihren Partner kennen. 

 Konzeption: Makroaufgaben – Familie, Feste und Geschlechterrolle. Mikroaufgaben 
(Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlicher Ausdruck, mündlicher Ausdruck), Zeit beliebig 

 Aufgaben: Brainstorming in Gruppenarbeit: Weihnachten in Deutschland? Schriftlicher 
Ausdruck: Unterschiede Deutschland – Peru 

 Material: Video: Weihnachten in Peru / Lesetext: Blog von deutschen Studenten in 
Lateinamerika 

 Problem/Aufgabenstellung: unglückliche Familie, was ist passiert? 
 Lösung: Präsentation der möglichen Vermutungen im Rollenspiel. Empfehlungen formulieren 

und im Blog der deutschen Studenten in Peru posten. 
 

Das Team hat eine kulturschockähnliche Situation geschildert, die als Ausgangssituation für die 
angezielte Fallstudie fungiert. Das Aufeinanderprallen zweier Kulturen anlässlich einer traditionellen 
Feier wie Weihnachten dient als Katalysator für die Auseinandersetzung der Beteiligten mit der fremden 
Kultur. (Studierende aus Deutschland feiern Weihnachten in Peru in den jeweiligen Familien Ihrer 
jeweils einheimischen Partner). Eine Analyse der Situation (Videos über Gepflogenheiten und 
Traditionen in Peru) ermöglichen eine Bewusstmachung der Kultur und ihrer Traditionen und Werte. 
Eine Hypothesenbildung durch Analyse der verschiedenen Verhaltensmuster hilft zu Erarbeitung von 
Lösungsvorschlägen (Spannungen, Missverständnisse um den Feiertag). 

Dieses Szenario hat den Anspruch, interkulturelle Kompetenz zu vermitteln (Erleben eines critical 
incident, Analyse der Situation, Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und ähnelt in seinem Aufbau dem 
Ansatz des „culture assimilator“ (Kinast, 2005). Rollenspiele dienen als Übungen, Empathie zu 
entwickeln, kulturelle Sensibilisierung zu fördern, kulturangemessenes Verhalten zu trainieren (nicht nur 

kognitiv sondern auch affektiv). Als Aufgabenstellung ist vorgesehen, die Empfehlungen (Ratschläge 
zum Verhalten) in einem Blog zu formulieren. 

Kommentare: Aus zeitlichen Gründen konnten die Gruppen oft nur verkürzte Szenarien liefern anstatt 
ausführlich ausgearbeitete vollständige Fallstudien. Um das Szenario des hier aufgeführten critical 
incident (Gruppe A) in eine interkulturelle Fallstudie zu wandeln, würde man versuchen, den 
beschriebenen critical incident in einen größeren Kontext einzubetten. Beispiel: Der Kulturschock am 
Weihnachtstag löst eine konfliktträchtige Stimmung aus, aus der Handlungen resultieren (sich 
distanzieren, den Höflichkeitscode ignorieren), die wiederum Probleme verursachen (Infragestellung der 
Beziehungen, Abbruch der Beziehungen). Die Gruppe soll Lösungsvorschläge erarbeiten, um diesen 
Konflikt zu lösen (Kulturen im Vergleich, Faktoren wie Distanz, Hierarchie, high and low-communication 
context), die ausdrücklich diesem Fall entsprechen. Die allgemeinen Empfehlungen in einem Blog 
könnten zwar allgemein verwendet werden, würden sich aber in erster Linie an die betroffene Familie 
und deren Akteure richten. 

In der Fallstudie richten sich die Problemlösestrategien eher an die Betroffenen als an allgemeine 
potenzielle Interessenten, also hier an die konkreten Beteiligten (Mitglieder der Familie oder der 
betroffenen sozialen Gruppe). Darum ist zu empfehlen, punktuell einsetzbare Problemlösestrategien für 
den einzigartigen Fall zu entwickeln.  
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Unterschied zwischen critical incident und Fallstudie 

Aus diesen Ergebnissen lässt sich der Unterschied zwischen critical incident und Fallstudie gut 
skizzieren. 

Nach Flanagan (Flanagan, 1954) bezeichnet ein critical incident ein kritisches oder bedeutsames 
Ereignis, eine kritische Interaktionssituation oder ein typisches Missverständnis im Rahmen 
interkultureller Begegnungssituationen, aufgrund kultureller Unterschiedlichkeit, (z. B. divergierender 
Normen und Wertsysteme oder miteinander nicht kompatibler kultureller Regeln) - und 
Fehlinterpretationen des Verhaltens der Interaktionspartner. 

Fallstudien allgemein oder Fallstudien mit interkulturellem Fokus entfalten sich anders. Sie betreffen 
einen längeren Zeitraum, der Kontext betrifft meist mehrere Personen, mit einem Problem werden 
verschiedene Vorfälle oder ein komplexerer Fall beschrieben, es werden genaue Angaben über den 
Kontext gemacht (Unternehmen, Organisationsstrukturen, Geschichte, Wirtschaftliche Situation, 
Sozialstrukturen. Für die TeilnehmerInnen ist auch ein längerer Zeitraum für die Bearbeitung 
vorgesehen, sowie Zeit für Recherche zu Kontext, Kulturen, Auseinandersetzung in der 
Problemlösungsphase und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen. 

Die klassische Fallstudie wird an dieser Stelle das Problem konkreter herausstellen und auch darstellen. 
Dokumente wie Lese-und Hörtexte sollten das authentische Problem darstellen, auch wenn 
allgemeinere Dokumente oder Quellen die Thematik gut ergänzen können.  

Das Hauptmerkmal der Fallstudie ist Ihre Authentizität. Darum sollten die Fälle dem wahren Leben 
entstammen. In dieser Hinsicht empfiehlt es, sich eine wahre, authentische Geschichte oder ein 
Problem für den Aufbau der Fallstudie zu wählen. 

Was ist in der interkulturellen Fallstudie noch anders? Wie in verhalten- und erfahrungsorientierten 
interkulturellen Trainings ist es zu empfehlen, affektive und kommunikative Dimensionen zu 
kombinieren. Die Fallstudie gibt Gelegenheit, Einstellungen, Gefühle, Verhalten der TeilnehmerInnen 
(Gudykunst, Hammer 1983) in der geschützten „Laborsituation“ anzusprechen  

Durch integrierte Rollenspiele, Simulationen und Erfahrungen der TeilnehmerInnen werden Fähigkeiten 
erlernt und geschult. Durch affektive und verhaltensorientierte Elemente können Teilnehmer nachhaltig 
auf interkulturelle Interaktionen vorbereitet werden und damit ihre Handlungsfähigkeiten steigern. Die 
Wahrnehmungsfähigkeit für die eigenkulturelle Prägung sowie für das fremdkulturelle Verhalten wird 
geschärft. Perspektivenwechsel wird erlernt. Übungen zu Identität, Ambiguitätstoleranz und 
Kulturschocks, aber auch Übungen zu Empathie, zur kulturellen Sensibilisierung können in den 
verschiedenen Szenarien eingebaut werden. 

 

 

Ergebnisse Gruppe B 

Fallstudie: Erasmus in Großbritannien 

I Problemstellung: Erasmus-Studierende beklagen den Mangel an Sprachkontakten 

II Szenario: Die Leitung einer britischen Universität gibt Vertretern der Student Union den 
Auftrag, Vorschläge zu erarbeiten, wie mehr Möglichkeiten für Kontakte mit Muttersprachlern 
geschaffen werden können. 



 10 

III Aufgabenstellung 

1 Recherche zu folgenden Leitfragen 
 
a) Welche Tipps für internationale Studierende sind online zu finden? 
b) Welche Angebote gibt es an britischen Universitäten in Bezug auf 

 Sprachen lernen 

 Betreuung  

 social events 

 ‚buddy schemes„? 
 

2 Auf Basis der Ergebnisse der Recherche sollen folgende Produkte erstellt werden: 
 
a) ein Vorschlagskatalog, der auf Niveau B1 in Form von Stichpunkten mit kurzen 

Erläuterungen erstellt werden könnte und auf Niveau B2 in Form eines Berichts  
b) eine Präsentation vor Vertretern der Universitätsleitung. 

 

Anmerkungen der Gruppe: 

Der interkulturelle Aspekt ist höchstens ansatzweise vorhanden, könnte aber verstärkt werden, wenn 
man als Impuls die Probleme einer bestimmten Gruppe benennt, z.B. Erasmus-Studierende aus Italien. 

Einzelne Punkte müssten weiter durchdacht werden, die Zielgruppe genauer spezifiziert und noch 
entschieden werden, ob Input gegeben wird oder ob die Recherche weiter eingegrenzt wird. 

 

 

Ergebnisse Gruppe C 

Zielgruppe: Internationale Gruppe; Vorbereitung auf eine UNIcert® -Englischprüfung 

Situation: 4er-Gruppen (möglichst gemischt) 
Aufenthalt in Südafrika; Wohnung zugeteilt und einschlägige Wohnproblematik (Technische Probleme 
im Haus, keine Reparatur) 
 
Probleme:  

1) Problemanalyse / Gesprächsvorbereitung 
Einigung + Notizen 
Audio/Video Input: 
Reaktion Hausverwaltung 
Informationen: Techniker 
 
2) Abgleich: Austausch 
Erwartungshorizont/Realität 
 
3) Quellenanalyse/Reflexion 
 
4) Forumeintrag Erfahrung + Ratschläge 
Abschlussinput 
 
5) Evaluierungsbogen (Hausverwaltung) 
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Ergebnisse Gruppe D 

Situation: Eine Gruppe Studierender aus Deutschland bereitet ein Erasmussemester in Frankreich vor 
(Niveau A2) 

Aufgabe: Was sollen sie bedenken? 

Produkte: Vorstellung verschiedener Themen, z. B. „Wohnen“ 
- Anzeigen in Zeitungen, im Internet 
- Telefonate simulieren (Simulationen, Rollenspiele). 
 
 

Kommentare:  

Die Ergebnisse zeigen, dass in allen Gruppen die Kriterien der Handlungsorientierung beachtet wurden. 
Der Lerner wird als sozialer Akteur verstanden und erledigt Aufgaben, wie sie das reale Leben von ihm 
erfordert. Authentizität, Situationen aus dem Alltag, Problemlösestrategien werden verwendet. In den 
Szenarien werden oft authentische Dokumente eingebaut (Bögen, Notizen, Inserate etc.), um eine 
Situation zu analysieren oder ein Problem zu lösen, das aus kulturellen Unterschieden oder 
Verhaltensweisen resultiert. Wie oben schon erwähnt, sind oft Szenarien das Vorstadium für die 
Konzeption einer Fallstudie, die in einen größeren, komplexeren Kontext eingebettet ist. Grundsätzlich 
empfiehlt es sich, mehr von einer einzigartigen authentischen Situation auszugehen als von 
allgemeineren Situationen (z.B. Vorbereitung auf ein Auslandssemester).  

 
Methodischer Vorschlag zur Erstellung einer Fallstudie mit dem Ziel der Vermittlung 
interkultureller Kompetenz: 

a) Aufbau: Den Fall in seiner Gänze und Komplexität darstellen. 
 

- Orte der Handlung,  
- Vorfälle,  
- zeitlicher Ablauf, 
- interagierende Personen,  
- Rahmenbedingungen, Konfliktdarstellung 

 
b) Ergänzendes Material: 

- Unterlagen, Zeitungsausschnitte, Webseiten 
- Videos, Tonmaterial etc.  

 

c) Theoretische Werkzeuge zur Analyse: 

Theorien aus der Kommunikationswissenschaft und Kriterienkatalog der interkulturellen 
Zusammenarbeit (z.B. Kulturstandards  als Orientierungssystem nach Hall oder Hofstede , low, high 
context, Beanspruchung von Raum , Körpernähe, monochroner, polychroner Umgang mit der Zeit, 
Unsicherheitsvermeidung: Strukturierung von Arbeitsprozessen; direkte/indirekte , nonverbale 
Kommunikation), (Broszinsky-Schwabe, 2011) 
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Kinast, E.-U. (2005): „Interkulturelles Training“ in: Thomas, A; Kinast, E.U.; Schroll-Machl (Hg.) (2005): 
Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kooperation. Band 1 Grundlagen und Praxisfelder. 
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen. 
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UNIcert®-Workshop 2011 
TU Braunschweig 

 

„Das Interkulturelle in der UNIcert®-Fremdsprachenausbildung“ 

 
AG 5: Der GER und die nicht-indoeuropäischen Sprachen 
Ladislava Holubová & Hui Weber 
 

 

Das Ziel dieser AG war: 

Herauszufinden, wie und ob überhaupt die Zertifizierung laut GER im Kontext von UNIcert 
auch bei nicht-indoeuropäischen Sprachen realisierbar ist. 

Vertreten waren folgende Sprachen: Chinesisch, Arabisch, Japanisch 

Diskussionspunkte: 

1. Bezeichnung dieser Sprachen – Vorschläge: 
- nicht-indoeuropäische Sprachen  
- strukturell distante Sprachen 
- entfernte Sprachen 
- distante Sprachen 

 
2. Da das Schriftsystem dieser Sprachen für die Europäer fremd ist, muss zunächst eine 

Alphabetisierung erfolgen. Diese kann je nach Sprache durchaus 1 Semester (4 
SWS) dauern 
 

3. Es ist zu schaffen: A2 nach 12 SWS, B1 nach 20 SWS   
 

4. Man soll die Deskriptoren vom GER an die Deskriptoren (oder andere 
Beschreibungen) der einzelnen Sprachen anlehnen und die Angleichung finden.  
 

5. Dafür ist es notwendig für die jeweiligen Sprachen ein Forum/ Netzwerk aufzubauen 
um die Vernetzung von Dozent/innen zu unterstützen. Ist es möglich, dies seitens 
UNIcert zu erstellen? 
 

6. Aufgrund der bisherigen Lehr-Lerntraditionen benötigen Lehrende in diesen 
Sprachen stärkere Unterstützung im Bereich des kompetenzorientierten Prüfens und 
des handlungsorietierten Lehren und Prüfen 
 

7. Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen (Japanisch, Chinesisch, Arabisch) sind 
ziemlich heterogen  
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UNIcert®-Workshop 2011 
TU Braunschweig 

 

„Das Interkulturelle in der UNIcert®-Fremdsprachenausbildung“ 

 
AG 6: Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität 
Dr. Annette Jahnke & Dr. Astrid Buschmann-Göbels 

 

Bericht / Ergebnisprotokoll der AG-Leiterinnen: 

Ausgangspunkt : Diskussion über die Frage, was Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität bedeutet  

(zur kritischen Diskussion wurde bewusst  eine ältere Definition ausgewählt): „Als mehrsprachig darf 
schon der bezeichnet werden, der auf der Basis der Kenntnis seiner Muttersprache eingeschränkte 
Kenntnisse in wenigstens zwei weiteren Sprachen entweder in gleichen oder verschiedenen 
Diskursbereichen hat.“ Bertrand, Yves ; Christ, Herbert (1990): Vorschläge für einen erweiterten 
Fremdsprachenunterricht. In: Neusprachliche Mitteilungen, 1990, Nr. 43. S. 208-212. 

 

Ergebnisse der Diskussion: Was ist Mehrsprachigkeit? 

Versuch der Kategorisierung der Antworten: 

Persönlich/familiär: Mehrsprachigkeit gleiche Familie/andere Familien; Mehrsprachigkeit unabhängig 
von Muttersprache; nur eine Muttersprache als Basis?; eine Muttersprache + 2 andere auf gleichem 
Niveau ); Was ist Muttersprache? Ist die Bedeutung der Sprache – offizieller Status – wichtig? Ist das 
EU-Ziel Muttersprache + 2 realistisch? 

Pragmatisch: nicht aktive Sprachen? Mehrsprachigkeit für Nutzer sinnvoll? Welche Kompetenz muss 
man beherrschen, um von aktiver Mehrsprachigkeit zu reden? Interkomprehension (passiv) 

Niveauorientiert: Jede Sprache in Mindestkompetenz A2 / B 1?; Sprachniveau in verschiedenen 
Sprachen; Sprachniveau bedeutet nicht  Kompetenz; Teilfertigkeiten der Mehrsprachigkeit? 

Interkulturell: Impliziert Mehrkulturalität Mehrsprachigkeit? 

Was ist Muttersprache?  

Sprache des  Aufwachsens; Sprache des Herzens; Identiät. Kontroverse Diskussion. 

Vorstellung des Mehrsprachigkeitskonzept und des Tutorenprogramms am FZHB + Diskussion 

 

Kleingruppenarbeit zu folgenden Fragestellungen: 
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Forschungsfragen zur Professionalisierung von Lehrenden: 

 Was bedeutet sprachliche Vielfalt im Klassenzimmer? 

 Wie kann vorhandene Mehrsprachigkeit als Ressource genutzt werden? 

 Welche Modelle des Umgangs damit haben sich entwickelt? 

 Welche Rolle kommt partiellen Kompetenzen zu?  

Folgende Leitfragen wurden zur Unterstützung der Diskussion angeboten: 

Gruppe A:  

 Wie entwickelt sich Sprachkompetenz von Studierenden in fremdsprachigen Studiengängen? 

 Wie können Studierenden und Lehrende bei der Verwendung von Fremdsprachen im 
Studium unterstützt werden, und welche Maßnahmen sind besonders erfolgreich? 

Gruppe B: 

 Wie setzen Studierende und Lehrende ihre jeweiligen individuellen Mehrsprachigkeitsprofile 
für die Bewältigung unterschiedlicher kommunikativer Anforderungen / Aufgaben im 
Studium ein? Welche Faktoren beeinflussen die Sprachenwahl? 

 Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Mehrsprachigkeit im Studium einerseits 
und der Veränderung von Einstellungen und der Entwicklung interkultureller Kompetenz 
andererseits? 

 

Diskussion der Kleingruppenarbeit im Plenum. Es wurde sich mehrheitlich über die Fragen der o.g. 
Gruppe B ausgetauscht. 

Diskussionsverlauf: 

Vorteile von Mehrsprachigkeit? (Ideensammlung) 

Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen herstellen; auf höherem Niveau z.B. PPP mehrsprachig 
gestalten und ebenso die Diskussion über die Präsentation in mehreren  Sprachen führen; für nicht-
EU Sprachen Englisch als Brückensprache zur erlernten Sprache; Lerner aktiv mit einbeziehen und auf 
ihre Kompetenzen bauen, um Konfliktzweisprachigkeit zu verhindern; Mehrsprachigkeit 
fachübergreifend thematisieren und immer wieder einfließen lassen; Ähnlichkeiten und 
Ausdrucksmöglichkeiten zwischen L1 und L2 z.B. über Fremdwörter in der eigenen Sprache 
herausfinden lassen. 

Wann wird welche Sprache benutzt? ( Erfahrungsberichte) 

Zielsprache während, Muttersprache oder Englisch direkt nach dem Unterricht; Muttersprache zur 
Bewältigung von organisatorischen Fragen; Ziel: Atmosphäre des sich Wohlfühlens in der Sprache 
schaffen; Musik als Mittel, verschiedene Sprachgruppen zu vereinen 

Kompetenzen … 

…des Lerners 
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Sprachenerwerb lehrt Denkmuster (der Erstsprachensprecher) der Kultur; Sprachenerwerb lehrt  
Grundzüge der Kultur verstehen; Mehrsprachigkeit fördert Mobilität; Vergleich und Bewertung von 
Kulturen 

… der Lehrkraft 

Language awareness als Lehrkraft besitzen, um sie bei den Lernern zu wecken. Spracherfahrungen im 
Unterricht ganz systematisch sammeln (Portfolios).  

Weitere angerissene Fragen: 

Bedeutet das Fehlen interkultureller Kompetenzen, dass es sich dann um eine künstliche Sprache 
handelt? Messbarkeit?  Sprachbiografie als Grundlage mdl. Prüfungen;  

Frage: Ist das alles dann noch Sprachunterricht?  

Wunsch: Handbuch mit typischen Fehlerquellen, um erklären zu können, warum Fehler auftreten. 

_____________________________________ 
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UNIcert®-Workshop 2011 
TU Braunschweig 

 

„Das Interkulturelle in der UNIcert®-Fremdsprachenausbildung“ 

 
AG 9: Interkulturelle Lerneinheiten auf unterschiedlichen Niveaustufen - aus der 
Praxis, für die Praxis 
Cristina Pontalti-Ehrhardt, Axel Polleti, SpZ der Universität Passau 
 

Zielgruppe:  

SprachdozentInnen aller Niveaustufen; sprachenübergreifend.  
 
Beschreibung und Ziele: 

Ausgehend von konkreten Unterrichtsbeispielen wurden folgende Ziele anvisiert: 

 Sensibilisierung der TeilnehmerInnen für interkulturelles Potenzial in vielfältigen Themen und 
Unterichtsmaterialien, 

 Reflexion über Theorieansätze interkultureller Kommunikation, die speziell im Sprachunterricht 
weiterführen, 

 Reflexion über die Frage des Verhältnisses von soziokulturellem Wissen, interkultureller Kompetenz, 
und Sprachkompetenz im Fremdsprachenunterricht. 

Inhalte, Leitfragen: 

 Welche Anhaltspunkte bietet der GERS zur Beschreibung interkultureller Kompetenz?  
 Welche Theorieansätze interkultureller Kommunikation helfen für unseren Anwendungskontext 

weiter?  
 Lassen sich die in der AG präsentierten Beispiele einzelnen Niveaustufen zuordnen (gegebenfalls 

welchen?) oder sind sie stufenübergreifend einsetzbar? 
 Kann man / Wie kann man einzelne Themen bzw. Unterrichtseinheiten ausgewählten Theorien 

interkultureller Kommunikation zuordnen und sie mit ihrer Hilfe für den Fremdsprachenunterricht 
fruchtbar machen? 
 

Als Leitkriterien und Orientierungsrahmen für den gesamten Tagesablauf galten die Begriffe „interkulturell“, 
„hochschulspezifisch“, „Fremdsprachenunterricht“. Auf diese war die Reflexion immer wieder zurückzuführen. 
Es galt damit einerseits die Gefahr des Abdriftens der Diskussionen in eher theoretische Bereiche zu vermeiden, 
andererseits bot die AG auch eine gute Gelegenheit, diese Leitbegriffe konkret mit Leben zu füllen. 
Insbesondere die Frage nach der Hochschulspezifik des universitären Fremdsprachenunterrichts birgt die 
Gefahr, zu einer Worthülse zu verkommen, wenn der Begriff nicht permanent auf konkrete Füllung hin 
überprüft wird. Auf den unteren Niveaustufen erscheint das besonders wichtig, da die meisten marktgängigen 
Lehrwerke keine hochschulbezogenen Inhalte bieten.  
 

Erwartete Ergebnisse der AG:  

 Erstellung einer Ordnungs und Planungsmatrix für den Unterricht, 
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 Entwicklung von Handlungsperspektiven für Lerner, 
 Entwicklung von inhaltlichen, didaktischen und methodischen Perspektiven für Lehrkräfte. 
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Ergebnisbericht Phase 1: 

Nach einer kurzen Einführung in Thematik, Ziele und Arbeitsweise der AG wurde ein Videodokument als 
Ausgangspunkt für die weitere Arbeit präsentiert. Inhalt: Der (damalige) italienische Staatspräsident Silvio 
Berlusconi bittet seine Amtskolleginnen und kollegen auf dem G20Gipfel 2008 in Aquila zum Fototermin 
(Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=7f8MYeK1Cxw). Als er bemerkt, dass der russische Staatspräsident 
Medwedjew, etwas in Gedanken verloren, mit einem Kollegen plaudert, anstatt sich wie geplant zum 
Gruppenphoto aufzustellen, fasst ihn Berlusconi gegen jede Protokollregel von hinten an den Schultern und 
schiebt ihn mit sanfter Gewalt wie ein kleines Kind zur Aufstellung.  Der Gesichtsausdruck Medwedjews könnte 
auf eine gewisse Irritation hindeuten, eindeutig ist dies jedoch nicht. Länge des Videos: ca. 1 Minute; 
Besonderheit: kein Ton. 

Folgende Frage wurde vor der Betrachtung an die Gruppe gestellt: 

a) Wie reagieren die TeilnehmerInnen spontan und unreflektiert auf das Verhalten Berlusconis? 

Weitere Fragen, die sodann in Kleingruppen und später im Plenum erörtert wurden: 

b) Wie ist B’s Verhalten bei näherer Betrachtung und nach Diskussion mit anderen TeilnehmerInnen zu 
bewerten? Gibt es überhaupt Anlass zu einer Bewertung?  

c) Liegt ein critical incident vor? 
d) Lässt sich mit diesem Videodokument im universitären Fremdsprachenunterricht arbeiten? Falls ja, 

wie und auf welchen Niveaustufen? Welche Auswirkung hat das Fehlen des Tons? 
e) Welche sprachlichen, hochschulspezifischen und interkulturellen Inhalte und Fertigkeiten können mit 

Hilfe des Dokuments erworben und trainiert werden? 

 

Ergebnisse: 

Zu Beginn wurde vereinzelt Kritik darüber geäußert, 

a) dass das Dokument wenig spezifisch ist: 
 Es sei kein interkultureller Fokus erkennbar. 
 Die agierenden Personen entstammen unterschiedlichsten Kulturkreisen, die deutsche Perspektive (= 
Perspektive unserer Lerner) komme nicht ins Spiel. 

b) dass das Dokument ohne Ton ist und daher keine sprachlichen Modelle für die Lerner liefert. 

 

Bei eingehenderer Betrachtung und nach Diskussion ergab sich jedoch eine Reihe von Anhaltspunkten, die für 
die Verwendung des Dokuments sprachen: 

a) Die Tatsache, dass kein Ton vorhanden ist, eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für lernergesteuerte 
Aktivitäten, die darin bestehen können, selbst Sprachmittel zur Verwendung im gegebenen Kontext zu 
finden. Auch die Lehrkraft kann, z.B. in Kursen niedriger Niveaustufen, die Gelegenheit zur Einführung 
vielfältigen Sprachmaterials nutzen. 
 

b) Die Kürze des Videos macht es auch für kürzere Unterrichtssequenzen geeignet. 
 

c) Der nicht deutlich erkennbare interkulturelle Fokus kann vielfältige Möglichkeiten für Diskussionen 
und Rollenspiele eröffnen, die auch eigene kulturelle Denk und Verhaltensmuster der Lerner ins Spiel 
bringen. Gerade die Tatsache, dass ein critical incident nicht offen erkennbar ist, lässt Raum für 
Interpretationen, Spekulationen und Diskussionen, die die Lernerperspektive zum Tragen bringen. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7f8MYeK1Cxw
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d) Generell: Die Suche nach dem „idealen“ Unterrichtsmaterial ist häufig ein großes Problem in der 
Praxis. Oft erweist sie sich, besonders bei Videos, als extrem zeitaufwändig. Oft bleibt sie ergebnislos. 
An diesem Dokument lässt sich jedoch beispielhaft zeigen, dass eigentlich die Suchperspektive 
umgekehrt werden sollte: Gerade nicht das Finden des idealen Dokuments sollte im Vordergrund 
stehen, sondern vielmehr der didaktisch sinnvolle, zielorientierte Umgang mit Dokumenten aller Art 
(auch mit solchen, die auf den ersten Blick gerade nicht optimal erscheinen mögen). Selbst die Frage 
nach der Sprache könnte sich als zweitrangig erweisen: Das „Wie“ ist als Suchstrategie entscheidender 
als das „Was“. 

 

Phase 2 

Im Anschluss an diese erste Phase teilten sich die TeilnehmerInnen in niveauspezifische Kleingruppen auf. Es 
ergaben sich 2 Gruppen A1/A2, 1 Gruppe B1/B2, 1 Gruppe C1/C2. Im Mittelpunkt der weiteren Arbeit stand 
zunächst die Lektüre einiger theoretischer Ansätze interkultureller Kommunikation auf der Basis eines 
umfangreichen Handouts, um eine gemeinsame Wissensbasis für die weitere Arbeit herzustellen. Danach 
führten Arbeitsaufträge zu vertiefter Auseinanersetzung mit dem Video in Kleingruppen: 
 

 Ist das Verhalten von B. als diplomatischer Skandal oder gar als Beleidigung, als critical incident, zu 
bewerten? 

 Wie könnte man sein Verhalten aus italienischer Perspektive erklären? Gibt es kulturspezifische 
Erklärungsansätze? 

 Welche Theorien bzw. Modelle interkultureller KO helfen hier weiter? Sind Ihnen weitere Ansätze 
bekannt, die hilfreich wären? 

 Stellen Sie sich die Rolle eines Sprach/Kulturmittlers vor. Welche Fähigkeiten müsste dieser besitzen? 
 Welche Rückwirkungen haben diese Überlegungen auf den Sprachunterricht? 

Es folgte eine kurze, eher überblicksartige Klärung dieser Fragen im Plenum, bevor sich der Fokus verengte. 
Einer der Akzente verlagerte sich jetzt auf die Entwicklung eines Orientierungs und Planungsmodells 
(Planungsmatrix)1. Die Aufgabe war, auf der Basis der bisherigen Überlegungen ein modellhaftes Raster zur 
Planung interkultureller Lerneinheiten im universitären FSUnterricht zu erstellen, welches möglichst viele der 
besprochenen Kriterien (z.B.: Theorieansätze, Inhalt der Einheit, Redemittel, Niveaustufe, usw.) berücksichtigen 
kann. Gleichzeitig sollten in dieser Phase die bisher vorgestellten, noch schematischen Unterrichtsvorschläge 
für den Einsatz des Videos im Unterricht weiter konkretisiert werden, auch und insbesondere im Hinblick auf 
die sprachpraktische Arbeit auf der gewählten Niveaustufe, immer unter Berücksichtigung der oben erwähnten 
Leitkriterien. 

 

Plenum, Fokus 1 

Zunächst stand die Frage nach Theorien, Theorieansätzen und Erklärungsmustern im Vordergrund. Die 
Diskussion über diese Frage begleitete phasenweise den gesamten weiteren AGVerlauf. Kernergebnis der 
Erörterungen war die Überlegung, dass Lehrkräfte mehrere dieser Theorien und Erklärungsmuster kennen 
sollten, um jeweils themenbezogen angemessen reagieren zu können, das heißt, die am besten passenden 
Muster auszuwählen. Hier liegt auch eine Daueraufgabe für zukünftige Fortbildungsveranstaltungen. 

                                                           

1 Die Idee sowie die inhaltliche Ausgestaltung dieser Ordnungs und Planungsmatrix verdanken wir Catherine 
Jaeger, SpZ der TU Braunschweig. 
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Einzelne der vorgestellten Theorien, z.B. das Eisbergmodell von Kohls, erwiesen sich als zu allgemein, als dass 
sie im konkreten Fall einen Erklärungswert beanspruchen könnten. Auch das Kulturschockmodell von Oberg 
scheint im vorliegenden Fall ungeeignet, weil zu grob. Besser geeignet scheinen Erklärungsansätze, die man mit 
dem Begriff „Mikrotheorien“ bezeichnen könnte, so z.B. der Wertestern (Bosse, s. Anhang). Gerade 
Erklärungsansätze, die intrakulturell wichtige, in anderen Kulturen aber eher unbekannte Werte und 
Verhaltensweisen benennen und beschreiben, scheinen hilfreich zu sein. In Bezug auf Italien wurde erwähnt, 
dass es im öffentlichen Bereich wichtig sei, eine gute Figur abzugeben (fare una bella figura), was so manches 
übertrieben erscheinende Auftreten Silvio Berlusconis erklären könnte, aber aus Sicht eines beispielsweise 
protestantisch geprägten Norddeutschen starke Ablehnung erzeugen kann. Wir haben es mit kulturspezifischen 
Werten und Verhaltensnormen zu tun, die historische Hintergründe haben und uns zudem im Normalfall 
unbewusst sind. 

Zukunftsaufgabe für Fortbildungsveranstaltungen: Wir, die Gruppe der Fremdsprachenlehrkräfte und –forscher 
verfügen häufig über kulturspezifische Kenntnisse und Erfahrungen, die bestimmte Werte und 
Verhaltensnormen unserer Kulturen gut erklären können, unter anderem z.B. aus der Kenntnis historischer 
Entwicklungen. Nicht nur auf die Gruppe der FachlektorInnen kulturwissenschaftlicher Prägung dürfte dies 
zutreffen, denn auch die Lehrkräfte in fachsprachlichen Ausbildungsgängen dürfen die historischen 
Zusammenhänge nicht vernachlässigen.  Es wäre also eine unserer Aufgaben, solche Kenntisse und 
Erklärungsansätze gezielter als bisher zu sammeln und über Fortbildungsmaßnahmen verfügbar zu machen. 

 

Weitere Aspekte und Diskussionspunkte 

1. Hauptperson des Videos: 

Diskutiert wurden im Hinblick auf das Verhalten des italienischen Regierungschefs insbesondere folgende 
Aspekte: 

 Proxemik: Welche Rolle spielen Nähe und Distanz und z.B. Körperkontakt in unterschiedlichen 
Kulturen? 

 Theatralik versus Zurückhaltung / Nüchternheit: mediterrane Kulturen versus Nordeuropa? 

 Extrovertiertheit versus Introvertiertheit: kulturspezifisches oder doch auch/eher individuelles 
Muster? 

 Imponiergehabe: typisch männliches Verhalten? typisch für Politiker? in bestimmten Kulturen 
häufiger anzutreffen als in anderen? 

 Berlusconi versus Italien? 
Einer der intensiver diskutierten Einzelaspekte war die Frage, ob sich im vorliegenden Fall (das 
Verhalten eines Regierungschefs, eines Einzelnen also) eher etwas Kulturtypisches manifestiert, oder 
eher etwas Individuelles. Diese Frage dürfte in allen interkulturellen Konfliktsituationen von 
Bedeutung sein, denn immer überschneiden sich notgedrungen individuelle und kulturtypische Werte, 
Normen und Verhaltensweisen. 

 

2. Rolle und Leistung interkultureller Theorien: 

Theorien = Etiketten? (Zementieren oder Fördern?) 
Unkritische Anwendung theoretischer Ansätze kann zu Klischeebildung, zur Etikettierung führen, anstatt 
cultural awareness zu fördern; sie kann das Erreichen affektiver Lernziele (Werte, Normen, 
Verhaltensdispositionen) behindern. 
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Aktualität, Vergänglichkeit? 
Einzelne Ansätze (z.B. Teile aus Hofstedes Kulturtheorie) werden heute kritisch gesehen. Die Forschung 
entwickelt sich rasant weiter. Konsequenz und Schwierigkeit: Anwender müssen auf dem Laufenden 
bleiben. 

 

Plenum, Fokus 2: Ordnungsmatrix 

Im Anhang findet sich die von Jaeger entwickelte Ordnungsmatrix, die die bereits oben erwähnten Parameter 
erfasst. Ein Vorzug dieser Matrix ist ihre orientierende Funktion: Die wesentlichen unterrichtsbestimmenden 
Faktoren werden durch die Matrix ständig in Erinnerung gerufen und helfen wo, wichtige Fragen nicht aus dem 
Blick zu verlieren, wie z.B. die nach der Passung zwischen Unterrichtsmaterial und Niveaustufe unserer 
Zielgruppe, die nach den sehr konkreten sprachlichen Mitteln, oder die nach den möglichen interkulturellen 
Erklärungsansätzen, um nur die wichtigsten zu nennen. 

Eine von den AGLeitern vorgeschlagene Füllung des Begriffs des Kulturmittlers als KannDeskriptor wurde im 
Rahmen der AG nicht weiter thematisiert und wird daher an dieser Stelle lediglich angeführt, um sie bei 
anderer Gelegenheit weiter zu entwickeln: 

Rolle des Kulturmittlers (Bezug: Niveaustufe C1/C2) 

… kann zunehmend die Rolle eines Kulturmittlers übernehmen, indem er/sie 
a) Rekurs auf Theorieansätze zur Erklärung interkulturell problematischer Situationen leisten kann, 
b) über die sprachlichen Mittel verfügt, die zur Erklärung nötig sind. 

 

Ergebnisse der Kleingruppen 

Die protokollierten konkreten Ergebnisse und Ideen der einzelnen Kleingruppen, bezogen auf ihre Niveaustufe, 
finden sich unkommentiert im Anhang abgedruckt. 

 

Die Frage nach der Hochschulspezifik 

Die Füllung des Konzepts eines hochschulspezifischen Fremdsprachenunterrichts, wie er in der UNIcert®
Rahmenordnung gefordert wird, muss als eine unserer Daueraufgaben gesehen werden. Im Rahmen der AG 
ergaben sich dazu folgende Gesichtspunkte, die als Anregung für weiterführende Überlegungen dienen mögen: 

 Hochschulspezifik kann sich in folgenden Inhaltsbereichen bzw. Themen des 
Fremdsprachenunterrichts manifestieren, wie etwa 
 Teilnahme an Kongressen, Tagungen, Workshops usw., 
 Fachspezifik im engeren Sinn (Wirtschaft, Jura, Technik, usw.), bis hin zu 
 Berufsbezogenheit.  

 Hochschulspezifik wird insbesondere fassbar in klarer Abgrenzung von anderen Anbietern, wie 
 Volkshochschulen, 
 privaten Sprachschulen, 
 Privatunterricht, usw. 
Diese Abgrenzung könnte zunehmend an Bedeutung gewinnen, in dem Maße wie solche Anbieter zu 
Konkurrenten von Sprachenzentren werden, z.B. im Zuge von Sparmaßnahmen.  

 Hochschulspezifik wird fassbar in bestimmten Kompetenzen, die von anderen Anbietern wenig oder 
kaum berücksichtigt werden, wie 
 wissenschaftliches Schreiben, 
 Argumentieren in wissenschaftlichen Kontexten.  
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 Hochschulspezifik erweist sich auch im methodischen Bereich: 
 Rolle und Stellenwert von Lernerautonomie, selbstgesteuertem Lernen, 
 Einsatz handlungsorientierter Verfahren wie z.B. Fallstudien,  
 Rolle der Lehr/Lernmaterialien: Menge und Komplexität, Anspruch.  

 Hochschulspezifik wird in der Dimension einer gezielten Vorbereitung auf eine Tätigkeit in der 
Wissenschaft und auf das Berufsleben greifbar, in der nicht nur die wissenschaftlichen Inhalte eine 
Rolle spielen, sondern auch und insbesondere die Wahl angemessener und effizienter 
Ausdrucksformen. 
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Der Wertestern (nach Bosse 2010) 

 

Kulturelle Wertorientierungen 

autonom, 
partizipativ 

monochron 
 

… 
 

individua- 
listisch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beziehungs- 
orientiert 

high context 
 

??? 
 

situations- 
orientiert 

regel- 
orientiert 

fare una 
bella figura 

low context 
 

sach- 
orientiert 

kollekti- 
vistisch 

… 
 

polychron 
 

status- 
orientiert 

nach Bosse, Elke (2010), S. 129 (Ergänzungen, Änderungen: Polleti) 
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AG Pontalti/Polleti – Aus der Praxis, für die Praxis 

 

Anhang Planungsraster AG-Leiter 

theoretischer 
Werkzeugkasten 

Unterrichtsthema sprachliche Mittel 
(Beispiele) 

Niveau 
GeR 

z.B.: 

Kohls, Eisbergmodell 

Hall, High (context) – Low (context) 
Kommunikationstempo, Zeitverhalten 
Proxemik 

Hofstede, die Hofstede-Zwiebel 
Machtdistanz; individuell – kollektivis-
tisch; maskulin – feminin; Unsicher-
heitsvermeidung 

Oberg, Kulturschockmodell 

… 

 

- fundamentaler Attributionsfehler 
- Wertestern 
(beides in: Bosse) 

 

 

  

- spontane sprachliche Reaktion auf das „Prob-
lem“, z.B.: < C’est + adjectif > 
 
……………………………………………………………………… 

- Perche no si fa? / Pourquoi ça ne se fait pas? 

- Wie fühle ich mich? Wieso fühle ich mich so? 
 

- Versetze dich in die Lagen von X. Wie könntest 
du dein Anliegen sprachlich ausdrücken? 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 

- Erkläre, inwiefern X’s Verhalten keine Beleidi-
gung des Gastes sein sollte 
 

- Erkläre das Phänomen mit Hilfe des theoreti-
schen Werkzeugkastens bzw. mit Hilfe ande-
rer, z.B. historischer Erklärngungsansätze. 

 

 

 

A2/B1 
 
 

……………….. 

B2 

 
 

B2 
 
 
 
 
 
 

……………….. 

C1/C2 
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AG 9 Polleti / Pontalti – Aus der Praxis, für die Praxis 

Anhang Planungsraster AGs 

theoretischer 
Werkzeugkasten 

Unterrichtsthema Didaktische Mittel Sprachliche 
Mittel 

Niveau 
GeR 

Eisberg-Modell Personenbeschreibung Floskeln (Begrüßung, Entschuldigung Nachfragen usw.)   Dialoge gestalten  

Bildung von Adjektivpaaren (Lexikarbeit): positive / negative Adj. 

Grammatik:  
Genus / Numerus der Adjektive, Gebrauch von ser /  estar  

Hypothesenbildung:  
Creo que es… (Indikativ) 

Interrogativpronomen, Orts- und Richtungsadverbien: 
Aufstellen fürs Foto: Stellen Sie sich neben… / in die Mitte 

 

 

Hypothesenbildung: 
No creo que sea… (Konjunktiv) 

Imperativ  
Sprechblase = usted (Sie)  
Denkblase = tú (du) ) 

Konditional:  
„Ich an Medwedjews Stelle würde…“ 

 

A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

Gruppe 1 
A1/A2 



 

 

 
  

theoretischer 
Werkzeugkasten 

Unterrichtsthema Didaktische Mittel Sprachliche 
Mittel 

Niveau 
GeR 

Proxemik von Ed. Hall Personenbeschreibung: 
Gestik und Mimik 

 

Wiederholungsübung  
zum Wortschatz, z.B. 
Körperteile  

 

Grammatik: Imperativ 

Vorphase: 
 
Lernergruppe wird von 1 TeilnehmerIn aufgefordert, sich für ein Photo aufzustellen 

 

Hauptphase: 
 
 Video ansehen 

 Plenum:  
Beschreiben, was auf dem Video passiert 

 Anwendung des Imperativ  
lei (formell) (was sie sagen) 
tu (informell) (was sie denken) 

 Erstellung od. Entwicklung einer Liste von Redemitteln  
(z.B. Imperativ) 

 Gruppenarbeit:  Sprechblasen für PolitikerIn entwerfen:  
1) was sie sagen 
2) was sie denken 

 

Nachphase: 
Empfang einer Gruppe ital. Studierender (Rollenspiel) 

 

A2 

 

 

 

Gruppe 2 
A1/A2 



 
 

  

theoretischer 
Werkzeugkasten 

Unterrichtsthema Didaktische Mittel Sprachliche 
Mittel 

Niveau 
GeR 

  1. Beschreibung: Personen 
Hypothesen über  Charakter der Personen bilden 
Vorwissen aktivieren: Handlungsrahmen/Szenerie 
 

2. persönliche Meinung äußern zur Szene 
Begründungen liefern 

 

3. Spekulation über Motive der Handlung 
Dramatisierung, szenische Darstellung 
alternativ:  
Sprechblasen entwerfen (Grammatik: Imperativ) 

 

4. Argumentieren / Gebrauch vielfältiger Konnektoren 
 
Gruppe aufteilen:  Italiener  / Russen 
 
Redemittel: Konnektoren, Gesprächsfloskeln 
 
Gesprächsführung 
unterschiedliche Gesprächsrollen – Moderator 

 

B1/B2 

 

 

Gruppe B1/B2 

- Konnektoren 

- Gebrauch des Konjunktiv 

- Konditional 



 

 

 

 

theoretischer 
Werkzeugkasten 

Unterrichtsthema Didaktische   Mittel Sprachliche 
Mittel 

Niveau 
GeR 

 Höflichkeit: 
verbal /non verbal in 
offiziellem Kontext 

 

Video als Inspiration 

1. a) Wahrnehmung beschreiben 
b) Emotionen beschreiben 
 

2. Kulturkonzept:   Kulturkreis / Subkultur / Persönliches 
 

3. Redemittel für  konkrete Situation sammeln und nach Register sortieren 
 

4. Handlungsorientierte Einheit: (ca. 30 min.) 

 Situation: 
Die Gruppe ist Mitorganisator einer internationalen Tagung. 
Sie soll eine Handreichung für den Chef erarbeiten, damit dieser sich korrekt verhalten 
kann. 

 Berücksichtigt werden müssen: 
a) Sprache:  Grammatik / Lexik / Redemittel 
b) Gestik 
c) Tonfall 

 Forderung bei C1/C2: 
- große sprachliche Vielfalt 
- Variation der Redemittel  
(auf Nuancen in der Bedeutung der Empfehlungen achten)  

 

C1/C2 

 

Gruppe C1/C2 
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