Einführung in die Inhalte des Moduls

Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer
Sprache zur Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / mann in Deutschland,
Österreich
und
in
der
Türkei.
Zielgruppe
sind
Auszubildende
in
Versicherungsunternehmen, die in deutscher und türkischer Sprache arbeiten und
Kunden betreuen. In der Regel richtet sich dieses Modul – in derselben Weise wie
die anderen Module dieses Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende
mit Migrationshintergrund in Deutschland, Österreich und in der Türkei.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Österreich vorgegebene
Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / mann im Rahmen einer
innerbetrieblichen beruflichen Erstausbildung in Versicherungsunternehmen. Der
Ausbildungsrahmenlehrplan in Österreich entspricht in vielen Bereichen den
Vorschriften in der Bundesrepublik Deutschland.
In der Türkei gibt es keinen staatlichen oder offiziell zertifizierten Ausbildungsgang
zur beruflichen Erstausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau oder
Versicherungsfachmann. Für die Türkei sind zwei Formen der Ausbildung im
Versicherungsbereich zu unterscheiden: zum einen gibt es die Ausbildung in Form
eines
regulären,
nicht
versicherungsspezifischen
betriebswirtschaftlichen
Studienganges, der Absolventen den Einstieg auf Ebene des mittleren Managements
bei
Versicherungsunternehmen
ermöglicht.
Die
versicherungsspezifischen
Besonderheiten werden dann im Rahmen der innerbetrieblichen Fort- und
Weiterbildung erlernt. Die Aufgaben dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Versicherungsunternehmen
entsprechen
den
Aufgaben
eines
Versicherungskaufmannes oder einer Versicherungskauffrau in Deutschland und
Österreich. Zum zweiten gibt es in der Türkei die Ausbildung zum
Versicherungsagent. Diese Ausbildung umfasst eine dreimonatige Grundausbildung
in Versicherungsunternehmen und ist stark verkaufsorientiert. Nach drei Monaten
folgt in der Regel eine einjährige Praxisphase, die von innerbetrieblicher Fort- und
Weiterbildung begleitet wird.
Seit zwei Jahren arbeiten viele Versicherungsunternehmen aus der EU, die in der
Türkei aktiv sind, mit aus Deutschland, Österreich oder Frankreich übernommenen
Ausbildungscurricula. Diese Entwicklung bei transnationalen Großunternehmen der
Versicherungsbranche hat zu einer Vereinheitlichung von Ausbildungsinhalten
geführt, die unabhängig von der Bezeichnung der Ausbildung oder deren
Eingliederung in das Regelsystem der beruflichen Erstausbildung bestehen.
Die im Rahmen der Ausbildungsverordnungen im deutschsprachigen Raum über die
Berufsausbildung zum / zur Versicherungsfachmann / frau entwickelten Module in
deutscher und türkischer Sprache befassen sich mit im deutschsprachig-türkischen
Kontext besonders häufigen Versicherungsangeboten, grenzübergreifendem
Vertragswesen
und
interkulturellen
Kompetenzen
im
deutschund
türkischsprachigen Kulturraum.
Auf dieser Grundlage wurden die Einzelmodule im Rahmen des
Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer Sprache zur Ausbildung zur
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/ zum Versicherungsfachfrau / -fachmann in Deutschland, Österreich und in der
Türkei entwickelt und erprobt.
In Österreich werden die Module im Rahmen der innerbetrieblichen beruflichen
Erstausbildung in Versicherungsunternehmen verwendet. Nach Abschluss der
Module findet eine unternehmenseigene Prüfung statt, die im Anschluss berechtigt,
an einer staatlichen Prüfung in Österreich teilzunehmen. Die Sonderqualifizierung
„türkisch“ wird dabei erfasst, aber Stand April 2008 noch nicht gesondert
ausgewiesen. Hierzu laufen ab Ende 2008 Maßnahmen zur Vorbereitung einer
möglichen Zertifizierung an. Die Ergebnisse dieser Zertifizierungsevaluierung sind
Grundlagen für eine entsprechende Antragstellung in Deutschland.
In der Türkei erfolgt eine Anerkennung der zweisprachigen Module durch das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Erziehung im Herbst 2008 / Frühjahr 2009.
Gemeinsamer Teil der Ausbildung, wie sie in Deutschland, Österreich und der Türkei
angewandt werden kann, sind im ersten Ausbildungsabschnitt Grundzüge der
Büropraxis und Büroorganisation, Grundlagen des Versicherungswesens in den drei
Ländern, Kommunikationskultur und Vertragswesen.
Im zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt folgen die Vermittlung von Kenntnissen
spezifischer
Einzelversicherungen
im
Bereich
der
Personenund
Sachversicherungen, interkulturelle Kompetenz und Wege in die Selbständigkeit.
Das vorliegende Modul befasst sich mit dem Themenfeld der interkulturellen
Kompetenz im Versicherungsbereich in Österreich, Deutschland und in der Türkei.
Die Auszubildenden erhalten
-

eine Einführung in Definition und Beschreibung von interkultureller Kompetenz
Informationen zu kulturellen Besonderheiten in der Türkei innerhalb von
Familien, Beratungssituationen und Vertragsabschluss,
Informationen zu kulturellen Besonderheiten in der EU innerhalb von Familien,
Beratungssituationen und Vertragsabschluss,
Informationen zu Geschlechterrollen,
Informationen zu Verhaltensformen, Etikette und Anstand in der EU und in der
Türkei,
Arbeitsmaterialien mit Übungen.

Das Modul liegt in deutscher und türkischer Fassung vor. Neben Unterlagen für
AusbildnerInnen enthält das Modul einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen
Erläuterungen.
Das Modul eignet sich als Element des zusätzlichen Unterrichts in zweisprachigen
Versicherungsagenturen und Versicherungsunternehmen in Deutschland, Österreich
und in der Türkei. Das Modul ist ergänzend und komplementär zu bestehenden
Elementen des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und türkischer Sprache zur
Ausbildung zur / zum Versicherungsfachfrau / -fachmann in Deutschland, Österreich
und in der Türkei gedacht.
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul ist Teil eines umfassenden Rahmenlehrplans zur Ausbildung zur / zum
Versicherungsfachfrau / -fachmann mit deutsch-türkischem Hintergrund. Das Modul
ersetzt nicht die bestehenden Ausbildungscurricula und Ausbildungsmaterialien,
sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutsch-österreichisch-türkische
Besonderheiten.
Das Modul ist Bestandteil von insgesamt 15 inhaltlichen Modulen zu ausgewählten
Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch- und türkischsprachigen
Versicherungsunternehmen. Das Modul kann in der Türkei, Österreich und in
Deutschland eingesetzt werden.
Das vorliegende deutsch-türkische bilinguale Rahmencurriculum besteht aus
folgenden Modulen:
-

-

Modul 1: Versicherungswesen in Österreich, Deutschland und in
der Türkei
Modul 2: Büropraxis, Büroorganisation, Führung von Akten,
Verfassen von Schriftstücken: Österreich - Türkei
Modul 3: Kommunikation und Beratung im Versicherungswesen
Modul 4: Interkulturelle Kompetenz im Versicherungswesen
Modul 5: Korrespondenztraining für das Versicherungswesen
Modul 6: Selbständigkeit und Existenzgründung im
Versicherungswesen
Modul 7: Schweigepflicht im Versicherungswesen
Modul 8: Unfallversicherungen
Modul 9: Telefontraining für das Versicherungswesen
Modul 10: Haushalts- und Eigenheimversicherungen
Modul 11: Krankenversicherungen
Modul 12: Lebensversicherungen
Modul 13: Sozialversicherungswesen
Modul 14: Pensionsversicherungswesen
Modul 15: KFZ-Versicherung

Die Module sind keine Sprachkurse, sondern berufliche Ausbildungsmodule.
Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der deutschen und der
türkischen Sprache auf Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens. Ein
Spracheinstufungstest für die deutsche und die türkische Sprache ist im Rahmen
dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einem Versicherungsunternehmen
konzipiert. Es ist auf eine Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der
Regelausbildungszeit als Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen
Dauer sind zwei Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach
wiederholt und im Bereich der Übungen variiert und dabei auch auf 45 Minuten
verkürzt werden. Aufgrund des Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben
mehrfache Erprobungen und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass
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eine zweimalige Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu
erreichen.
Ein Modul besteht jeweils aus:
-

Einführung in das Thema mit Definition des Lerninhalts
Hintergrundinformation zum Lerninhalt mit Lehrmaterialien
Übungen
Begleitende Materialien und Dokumente
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 90 Minuten der Lerninhalt erarbeitet
wird;
Die AusbilderInnen können sich auf das Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildenden können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema können ein bis zwei Übungen gemacht
werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig angelegt und liegt in deutscher und türkischer Sprache
vor. Ziel des Moduls ist neben den inhaltlichen Informationen zur interkulturellen
Kompetenz im Versicherungsbereich die Stärkung und der Ausbau des
Fachvokabulars für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Versicherungswesen in
zweisprachigen Agenturen in Österreich, Deutschland und in der Türkei.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch türkischen Fachwortschatz. Dieser
Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden. Ziel für Auszubildende mit deutsch-türkischem Hintergrund in Deutschland
oder Österreich ist, das in der Regel unbekannte türkische Fachvokabular zu
erwerben, für Auszubildende in der Türkei sollen die deutschen Fachbegriffe
vermittelt werden.
Didaktisch folgt das Modul bei der Vermittlung des beruflichen Fachwissens für
Versicherungsfachleute zunächst der klassischen Methode der Wissensvermittlung
durch mündliche Erläuterungen durch den Ausbilder / die Ausbilderin. Es folgen
praktische Übungen, die Überprüfung des Erlernten und eine Zusammenfassung.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Auszubildenden der Methode des „task-based-learning“, also des
„Aufgaben-orientierten Lernens“ eingebettet in ein einheitliches sprachliches Umfeld
auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen,
also Türkisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen wird für
Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in türkischer Sprache und Person 2
in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen NICHT
vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige Syntax mit
einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet werden, bevor
ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von Sprachen auf
jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer Person ein
Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der anderen
Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht werden, den
Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die Lehrperson das
gesuchte Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich schriftlich auf
einer Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitts in
der ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden, mit
der die Auszubildenden besser vertraut sind. In Deutschland und Österreich wird dies
in der Regel die deutsche Sprache, in der Türkei die türkische Sprache sein. Die
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Wiederholung erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung
liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und
Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in türkischer Sprache statt, sind auch Fragen in
türkischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in türkischer Sprache sein,
selbst dann, wenn sie sich auf explizit österreichische oder deutsche
Versicherungsverhältnisse beziehen.
Vom Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1
Einführung in den Lerninhalt in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1
Übung 2 in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Alternativ kann das Modul auch komplett an einem Termin in Sprache 1, an einem
zweiten Termin in Sprache 2 eingesetzt werden. Erfahrungen zeigen jedoch, dass
das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante den größeren sprachlichen
Lernerfolg und die direktere Aneignung von Fachwortschatz unmittelbar in der
betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten Vergleichbarkeit beider Zielsprachen
ermöglicht.
In Abhängigkeit von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn
möglich – entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
Auszubildenden sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass im deutschen Sprachraum nie Fehler
im Türkischen in deutscher Sprache erläutert, bzw. in der Türkei nie Fehler in der
deutschen Sprache auf Türkisch erklärt werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans bilinguale Auszubildende überfordern können.
Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel eine Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber
nur A1 in Sprache 2, so ist von der Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen.
Die Auszubildenden müssen zunächst klassische Sprachkurse besuchen, um in
Sprache 2 ebenfalls ein B1 Niveau auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens zu erreichen. Einstufungstests für Deutsch und Türkisch sind im
Rahmen dieses Rahmenlehrplans zum / zur Kanzleifachangestellten verfügbar.
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Lehrinhalte

Was ist unter interkultureller Kompetenz zu verstehen?
Interkulturelle Kompetenz bezeichnet im Wesentlichen das Wissen um spezifische
Kulturstandards und die daraus resultierenden verbesserten Kommunikations- und
Handlungsmuster in Bezug auf Menschen aus anderen Kulturkreisen. Es handelt
sich somit um eine Erweiterung an Kommunikationskompetenzen, welche jenseits
einer rein sprachlichen Ebene die Verständigungsfähigkeiten einer Person vertiefen.
Interkulturelle Kompetenz ist demnach eine Form der sozialen Kompetenz, die um
die kulturelle Komponente erweitert wurde. Damit ist die Kommunikations- und
Handlungsfähigkeit
in kulturellen Überschneidungssituationen gemeint. D.h.
Personen, die über eine interkulturelle Kompetenz verfügen, haben die Fähigkeit mit
Angehörigen einer anderen Kultur zur beiderseitigen Zufriedenheit unabhängig,
kultursensibel und wirkungsvoll interagieren zu können.

Interkulturelle Kompetenz stellt insofern einen wichtigen Bestandteil des
Rahmenlehrplans zur/zum Versicherungfachfrau/mann dar, als sie die Aufnahme
bzw. die Aufrechterhaltung der (büro-)internen sowie der externen interkulturellen
Kommunikation erleichtern kann. Darüber hinaus kann sie als vertrauensbildende
Basis für diverse Verständigungs-, Kommunikations-, Geschäfts- und
Handlungsprozesse dienen. Dabei spielen drei Faktoren eine bedeutsame Rolle: (1)
Wissen; (2) Motivation; und (3) Fertigkeiten. Ersteres, Wissen, kann als
angemessenes Wissen interaktiver, kulturspezifischer sowie allgemeiner kulturellerund sprachlicher Verhaltensmuster verstanden werden. Zweiteres, Motivation,
bezeichnet eine bestimmte Einstellung gegenüber einer anderen Kultur (z.B.
wahrgenommene soziale Distanz, positive Grundhaltung und Offenheit). Der dritte
Faktor, Fertigkeiten, welche als Qualifikationen interkultureller Kompetenz
angeeignet bzw. erweitert werden können, sind u.a. Persönlichkeitsstärke, Respekt,
Toleranz, die Fähigkeit zu sozialen Beziehungen, Sprachkenntnisse sowie
Kommunikationsfähigkeiten.

Kultur
Kultur wird hier im Wesentlichen als ein System von Werten, Normen, Symbolen und
Verhaltensweisen einer Gesellschaft verstanden. Sie hat die Funktion Orientierung
zu geben, Verhalten zu steuern, Kommunikation und Zusammenleben zu
strukturieren, sowie Identität zu stiften.
Kultur ist dabei nicht homogen und statisch sondern wird immer neu geschaffen und
unterliegt damit permanentem Wandel. Auch sind Unterschiede zwischen den
Kulturen – also interkulturelle Unterschiede – oftmals kleiner als solche welche
innerhalb einer Kultur bestehen. So unterscheiden sich städtische Gebiete vielfach
markant von ländlichen, während sich sowohl städtische, als auch ländliche Gebiete
im zwischenkulturellen Vergleich durchaus ähnlich sind.
Wichtig ist also die Differenzierung zwischen einem abstrakten, vereinheitlichenden
und klischeehaften Kulturbegriff, und den einzelnen Individuen, die zu einem
unterschiedlichen Ausmaß an einer Kultur teilhaben.
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Bleibt anzumerken, dass es schwer ist Kultur in Worte zu fassen, oder im klassischen
Sinne des Wortes zu erlernen. Wichtig sind hierbei insbesondere Praxis und
Lebenserfahrung.

Kulturstandards
Kulturstandards entstehen im Laufe der Zeit durch die Auseinandersetzung von
Individuen mit den besonderen sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen
ihres Landes. Kulturstandards beinhalten Arten des Wahrnehmens, Denkens,
Beurteilens
und
Handelns
und
bestimmen
das
jeweilige
kulturelle
Orientierungssystem. Diese Kulturstandards zeichnen sich dadurch aus, dass sie von
einer Mehrheit der jeweiligen Bevölkerung als selbstverständlich betrachtet werden.
Sie betreffen alle Aspekte des Lebens, von Essgewohnheiten über das
Arbeitsverhalten bis zur Kleidung.
Kulturstandards sind, wie Kultur selbst, stetigem Wandel und Veränderungen
unterworfen. Da wir unser Verhalten an unseren verinnerlichten Kulturstandards
messen kommt es leicht zu Missverständnissen, Verunsicherungen oder
Fehlinterpretationen der Handlungen Anderer, deren kulturellen Hintergrund wir nur
unzureichend kennen.

Interkulturelle Kompetenz Erlernen?
Am ehesten kann man sich interkulturelle Kompetenz aneignen indem man versucht
sich (1) über eigene Kulturstandards; (2) über andere Kulturstandards; und (3) über
die Bewältigung kultureller Unstimmigkeiten klar zu werden. Erfahrungen in diesen
drei Bereichen zu sammeln bringt dabei jeweils unterschiedliche Veränderungen in
Wahrnehmung, Denken und Handeln mit sich, welche im Idealfall zu einem besseren
interkulturellen Verständnis führen.

Familienstruktur
Die Familienstrukturen in der Türkei, Deutschland und Österreich sind im Wandel
begriffen. Das bedeutet unter anderem, dass Frauen und Männer tendenziell weniger
Kinder bekommen und älter sind wenn sie Kinder bekommen. Es bedeutet auch,
dass weniger und später geheiratet wird und die Anzahl der Scheidungen zunimmt.
Auch nimmt der Anteil nicht ehelicher Lebensgemeinschaften tendenziell zu, und
damit die Zahl von Geburten von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind. Im
europäischen Vergleich verzeichnen Österreich und Deutschland eine der
niedrigsten Geburtenraten. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Kinder an der
Gesamtbevölkerung tendenziell zurückgeht und die Zahl älterer Menschen wächst.

Türkische Kulturstandards
Da es so etwas wie die türkische Kultur nicht gibt, gibt es auch kein allgemeingültiges
Verhaltensmuster. Folgende Beispiele spiegeln aber einen gewissen Grundkonsens
kultureller Standards wieder:
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In der Öffentlichkeit sollte man sich nicht die Nase putzen, bzw. wenn doch, dann
sollte man sich dabei umdrehen.
Ältere Menschen genießen großen Respekt. Die Jugendlichen sind in Anwesenheit
älterer Menschen nicht laut, in ihrer Anwesenheit wird nicht geraucht. Auch Alkohol
ist ein Tabu, wenn ältere Menschen zugegen sind. In öffentlichen Verkehrsmitteln
bieten Jugendliche alten Menschen ihren Sitzplatz an.
Mit Austausch von Zärtlichkeiten zwischen den Geschlechtern muss in Anwesenheit
anderer Mitmenschen äußerst sparsam umgegangen werden. Das Küssen und
Streicheln oder der intensive Körperkontakt gehören zum intimen Bereich des
Lebens und haben auf öffentlichen Plätzen weitgehend nichts zu suchen. Wer dies
nicht beachtet, könnte unangenehm auffallen.
Mädchen und Frauen rauchen nicht auf der Straße. In öffentlichen Plätzen möglichst
nur im Sitzen.
Bei Hausbesuchen sollten die Schuhe ausgezogen werden, wenn es nicht
ausdrücklich gewünscht wird sie anzulassen.
Die Kleidung sollte den örtlichen Traditionen möglichst angepasst werden. Auf
Shorts, Träger-T-Shirts und Miniröcke sollte in ländlichen Gebieten möglichst
verzichtet werden.
Die Gäste werden in Cafes, zum Restaurantbesuch oder sogar manchmal beim
Einkauf eingeladen, obwohl der Gastgeber dadurch nicht selten finanziell überfordert
wird. Daher sollte sich der Gast in solchen Situationen nicht immer einladen lassen,
sondern auch mal selbst in die Tasche greifen und sogar gegebenenfalls mal den
Gastgeber einladen.
Gastgeschenke für die Gastfamilie sind als kleine Geste der Aufmerksamkeit immer
willkommen.

Traditionelle und moderne Geschlechterrollen
Unter Geschlechterrolle versteht man Verhaltensweisen, die für ein bestimmtes
Geschlecht als typisch oder akzeptabel gelten, oder die Verhaltensweisen eines
Menschen, welcher diese mit seiner Geschlechtsidentität in Verbindung bringt oder
mit denen er seine Geschlechtsidentität zum Ausdruck bringen will.

Traditionelle Geschlechterrollen
•
•
•

Der Mann gilt als Oberhaupt und Ernährer der Frau und Familie.
Ein Kleinkind wird wahrscheinlich darunter leiden, wenn die Mutter berufstätig
ist.
Die Frau soll für den Haushalt und die Kinder da sein, der Mann ist für den
Beruf und für die finanzielle Versorgung zuständig.
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•
•
•
•
•

Der Beruf ist gut, aber was die meisten Frauen wirklich wollen, ist ein Heim
und Kinder.
Wenn ein Mann und eine Frau sich begegnen, soll der Mann den ersten
Schritt tun.
Männer können einer Frau ruhig das Gefühl geben, sie würde bestimmen,
zuletzt passiert doch das, was er will.
Voraussetzung für ein erfülltes Leben einer Frau ist ein Kind.
Hausfrau zu sein ist für eine Frau genauso befriedigend wie eine
Berufstätigkeit.

Moderne Geschlechterrollen
•
•
•
•

Frauenemanzipation ist eine notwendige und gute Entwicklung.
Beide - der Mann und die Frau - schränken ihre Erwerbsarbeit ein und beide
kümmern sich gleichermaßen um Haushalt und Kinder.
Eine berufstätige Frau kann ihrem Kind genauso viel Wärme und Sicherheit
geben wie eine Mutter, die nicht arbeitet.
Beide – Mann und Frau – sollten zum Haushaltseinkommen beitragen.

Wie in jeder anderen Kultur auch hier gilt es, von einer Verallgemeinerung Abstand
zu nehmen. Die Geschlechterrollen, aber auch die Kulturstandards können in einem
Land wie der Türkei von mehreren Faktoren abhängen und daher in
unterschiedlichen Teilen des Landes viele voneinander differierende Bilder
darstellen.

Vertrauen und Vertragsabschluss
Das Vertrauen, welchem ein herausragender Stellenwert beim Abschließen von
Verträgen zukommt, kann sich verschieden äußern. So kann diesbezüglich
beispielsweise ein nicht zu vernachlässigender Unterschied zwischen ländlichen und
städtischen Gegenden festgestellt werden. D.h. dass in ländlichen Gebieten
mündliche Vereinbarungen gegenüber schriftlichen Verträgen vergleichsweise mehr
gelten als im Stadtraum.

Worauf kommt es beim Erweitern interkultureller Kompetenzen an?
•
•
•

Bereitschaft und Offenheit, um Unterschiede wahrnehmen, sehen und
akzeptieren zu können
Bereitschaft, Fähigkeit und Möglichkeit zur Selbstreflexion, wofür unter
anderem interkultureller Kontakt unerlässlich ist
Die Bereitschaft oder Fähigkeit zur Empathie (= Fähigkeit, sich in den Anderen
einfühlen zu können)
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•
•
•
•
•

Die Fähigkeit, sich flexibel auf eine Vielfalt von Meinungen und
Wertvorstellungen einzustellen und sich selbst zu verändern ohne sich
aufzugeben oder in eine permanente Verunsicherung zu geraten
Ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz und Anpassungsfähigkeit, damit
Widersprüche auch ausgehalten werden können
Konfliktfähigkeit
Kreativität für die Entwicklung interkultureller Handlungsalternativen und
Gestaltungsmöglichkeiten
Entwicklung eines vielmaschigen, inklusiven an Stelle eines vereinfachenden,
exklusiven Verständnisses von Kultur

Interkulturelle Kompetenz...
…eröffnet Anschlussmöglichkeiten, die es im Zusammenleben mit anderen
Lebensformen immer gibt
…befähigt zu einer anderen Auffassung von kultureller Identität
…ermöglicht ein sich-Verständigen auf gemeinsame Werte- und Beurteilungskriterien
in interkulturellen Zusammenhängen
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Lernziele des Moduls
Ziel des Moduls zur interkulturellen Kompetenz im Versicherungsbereich ist es die
interkulturellen Kommunikations- bzw. Handlungsfähigkeiten auszubauen. Dabei soll
ein erweitertes Wissen über kulturelle Besonderheiten, Familienstrukturen,
Geschlechterrollen und Verhaltensformen als Grundlage dienen.
Lernziele sind:
-

Wissen um Kulturstandards (kulturelle Traditionen, Besonderheiten und
Verhaltensnormen)
Wissen um Familienstrukturen
Wissen um traditionelle und moderne Geschlechterrollen
Wissen um Vertrauensaufbau und Vertragsabschluss und Erkennen der
Verkaufssignale für den Vertragsabschluss
Wissen um das Aneignen bzw. Erweitern interkultureller Kompetenz
Wortschatz Deutsch-Türkisch zum Themenfeld interkulturelle Kompetenz im
Versicherungswesen

Lernziel ist hier, dass sich Auszubildende den kulturellen Besonderheiten und
Gesellschaftsstrukturen bewusst werden. Da Versicherungskaufleute häufig Familien
zuhause besuchen, sind Kenntnisse von Verhaltensnormen und Höflichkeitsformen
wichtig.
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.

Dauer in Minuten

Lerninhalt

1-2

Begrüßung in deutscher
türkischer Sprache

3-8

Einleitung
in
das
Thema
interkulturelle
Kompetenz
im
Versicherungswesen in deutscher
Sprache
Einleitung
in
das
Thema
interkulturelle
Kompetenz
im
Versicherungswesen in türkischer
Sprache
Erläuterung der inhaltlichen Details
der interkulturelle Kompetenz im
Versicherungswesen in deutscher
Sprache
Erläuterung der inhaltlichen Details
der interkulturelle Kompetenz im
Versicherungswesen in türkischer
Sprache
Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und türkischer Sprache
Übungen am Fallbeispiel in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für
Ausbilder
in
dieser Lerneinheit

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

61-75

Übungen am Fallbeispiel
türkischer Sprache

-

Gruppenarbeit oder
Einzelarbeit

76-80

Besprechen der Übungsergebnisse
in EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)
Kurze
Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung (in
EINER Sprache, Auswahl durch
Ausbilder)

9-13

14-20

21-28

29-40
41-60

81-90

Material
und

in
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Übungsaufgabe

Übungsaufgabe
Dass man den ersten Eindruck, welchen man von einem Menschen bekommt, öfters
überdenken sollte, macht diese Übung bewusst: Die Auszubildenden werden in zwei
Gruppen unterteilt. Es gibt zwei Fragebögen (siehe Anhang) und ein Fragebogen
wird jeweils einer Gruppe zugeteilt. Auf der Tafel wird die Beantwortung der Fragen
für beide Gruppen getrennt aufgelistet.
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Lösung:
Beide auf den Fragebögen beschriebenen Personen besitzen die gleichen
Eigenschaften, nur sind diese in umgekehrter Reihenfolge aufgelistet. Vermutlich tritt
folgendes Resultat ein: Hans erfreut sich größerer Beliebtheit, da die Aufzählung
seiner Eigenschaften mit „intelligent“ beginnt. Das Ergebnis weist darauf hin, dass
der erste Eindruck, welchen wir von einer Person haben, sehr dominant ist und das
oft zu unrecht.
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Tests / Bewertungen
Diese Unterlagen können Auszubildenden gegeben werden, um Wissen im Bereich
der türkisch-deutschen interkulturellen Kompetenz abzufragen.

1. Auf welche Besonderheiten sollte beim Besuch einer türkischen Familie
geachtet werden?

2. Wie würden Sie interkulturelle Kompetenz definieren?

3. Nennen Sie einige Merkmale traditioneller Geschlechterrollen.

4. Umreißen Sie kurz inwiefern Familienstrukturen im Wandel begriffen sind.
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Lösungen:

1.

Beim Besuch einer türkischen Familie sollte darauf geachtet werden sich
zuallererst die Schuhe auszuziehen. Bei der Begrüßung erkundigt man
sich nach der Befindlichkeit der Gastgeber. Auch könnte man daran
denken eine kleine Aufmerksamkeit, in Form eines Geschenks,
mitzubringen, das man dann, bevor Tee getrunken wird, den Gastgebern
überreichen kann.

2.

Interkulturelle Kompetenz kann als das Wissen um spezifische
Kulturstandards
und
die
daraus
resultierenden
verbesserten
Kommunikations- und Handlungsmuster in Bezug auf Menschen aus
anderen Kulturkreisen verstanden werden. Beim Erlernen interkultureller
Kompetenz
geht
es
um
eine
Erweiterung
an
Kommunikationskompetenzen, welche jenseits einer rein sprachlichen
Ebene die Verständigungsfähigkeiten einer Person vertiefen. Drei wichtige
Komponenten interkultureller Kompetenz sind Wissen, Motivation und
Fertigkeiten.

3.

Traditionelle Geschlechterrollen zeichnen sich beispielsweise dadurch aus,
dass es für eine Frau als befriedigend gilt Hausfrau zu sein, und keiner
Berufstätigkeit nachzugehen. Berufstätigkeit der Mutter wird als ungünstig
für die Entwicklung der Kinder erachtet. Dem Mann kommt die Rolle des
Oberhaupts und Versorgers der Familie zu.

4.

Wichtige, sich im Wandel befindliche, Aspekte der Familienstruktur sind
eine Abnahme der Geburtenzahlen und ein daraus resultierender Wandel
demographischer Strukturen sowie eine steigende Anzahl an Scheidungen
und an nicht ehelichen Lebensgemeinschaften.
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Modulspezifischer Fachwortschatz
Familienstruktur
Familienoberhaupt
Hausbesuch
Begrüßung
Geschenke
Geschlechterrollen
Ältere
Senioren
Verhaltensnorm
Bevölkerungsstruktur
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Anhang
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