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1. Einleitung
1.1. Die Bedeutung von interkulturellen Kompetenzen
Interkulturelle Kompetenz wird dem Menschen nicht a priori bei der Geburt mitgegeben. Interkulturelle Kompetenz muss wie Sprache, Ethik, Verhalten oft mühsam erlernt werden, sie ist mit Irrungen und Wirrungen eng verknüpft. In den Begegnungen
mit Menschen unterschiedlicher Kulturen lauern neben einem Gewinn an Information, Wissen, Fähigkeiten auch schnell zahlreiche Fettnäpfchen, die zu persönlicher
Irritation oder auch Ablehnung anderer Kulturen führen können. Die Begegnungen
der Menschen bei wachsender internationalisierter Verflechtung der Wirtschaft, das
Schlagwort Globalisierung, berufliche Mobilität innerhalb und auch über die Grenzen
der Europäischen Union hinweg, sie alle liefern Argumente für den Stellenwert interkultureller Kompetenzen, auch wenn viele Protagonisten der Diskurse zur Interkulturalität zu divergierenden Ansichten und Einschätzungen gelangen. Ein Merkmal interkultureller Kompetenz ist sicherlich die Fähigkeit, kreativ, kritisch reflektierend und
flexibel mit den Werten anderer Kulturen und den persönlichen Erfahrungen umgehen zu können. Um interkulturelle Kompetenz nicht zu einem Lippenbekenntnis
verblassen zu lassen, ist es notwendig, die Vermittlung interkultureller Kompetenzen
zu forcieren, Stereotypen und Klischees aufzubrechen und die Menschen aus der
Rolle passiver Beobachter in fremden Kulturkreisen zu lösen und zu aktiven Anwendern von neu erworbenem Wissen zu bringen, damit sie situativ in einem kreativen
Dialog mit dem jeweiligen Gegenüber ihr Wissen erweitern können. Durch Witze
werden oft Stereotype thematisiert, manchmal auch therapiert. Mancheiner wird sich
womöglich im folgenden Tier wieder erkennen, sei es als Erzähler oder als Leser
bzw. Hörer. Der Witz lautet etwa so:
Ein Krokodil spaziert durch einen Garten, als plötzlich ein Maulwurf aus dem Erdreich
hervor kommt. Was bist du für einer, fragt der Maulwurf? Rate doch mal, antwortet
das Krokodil. Der Maulwurf tastet sich mühsam entlang des Krokodilkörpers, überlegt
und fasst zusammen: Ein großes Maul, kurze Beine und einen langen Schwanz. Du
musst ein „XYZ“ sein. Wir können jetzt einen beliebigen Europäer oder außereuropäischen Mann einsetzen und haben mehr oder weniger viele Lacher auf Seiten des
Witzerzählers. Klischee und interkulturelles Verständnis verdeutlichen die Metasprache des Witzes, die Doppeldeutigkeit der Wörter.
Gleichzeitig symbolisiert der Witz sehr anschaulich das Zusammenspiel wesentlicher
„Instrumente“ interkultureller Kompetenz:
1. der Kopf als Symbol intellektueller Analyse und kritischer Reflexion, der Bereich des Wissens
2. die Hand als Instrument, als Werkzeug des Verhaltens, des Fühlens, Tastens,
ein Instrument der Ausführung
3. das Herz, der Ort der emotionalen Verdrahtung der Person, hier ein Maulwurf
als menschlicher Stellvertreter mit Gefühl.
Wissen, Emotion und Verhalten stellen die wesentlichen Elemente interkultureller
Kompetenzen (IK) dar, die zunhemend in den Focus des öffentlichen Interesses gerückt sind. Europaweit wird oft in Kombination mit dem Stichwort Globalisierung der
hohe Stellenwert interkultureller Kompetenz beschworen. Positiv ist sicher zu vermerken, dass eine gewisse Hemdsärmeligkeit im Umgang mit Geschäftspartnern aus
außereuropäischen Ländern passé ist. International agierende Unternehmen lassen
ihre Mitarbeiter schulen, Studierende, Touristen sie alle ziehen mal das Internet zu
4
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Rate, ergoogeln sich Tipps zu Land und Leuten, mal blättern sie Reiseführer und
Fachbücher durch. Verallgemeinernde Ratschläge und wissenschaftliche Untersuchungen über die Relevanz von interkultureller Kompetenz angesichts der Globalisierung füllen Broschüren und Bücher. Es wird mit Stäbchen zu essen geübt, weil man
beim chinesischen Geschäftspartner einen seriösen Eindruck erwecken möchte.
„Interkulturelle Kompetenz beschreibt die Kompetenz, auf Grundlage bestimmter Haltungen und Einstellungen sowie besonderer Handlungs- und Reflexionsfähigkeiten in
interkulturellen Situationen effektiv und angemessen zu integrieren, so ist in einer
Veröffentlichung der Bertelsmann Stiftung zu lesen. Viele Definitionen, Modelle und
Beschreibungen interkultureller Kompetenz offenbaren eine westliche Perspektive.
Kopf
Interkulturelle Kompetenzen haben mit Wissen zu tun, werden manche sagen. Man
erwirbt sich Kenntnisse über andere Kulturen auf intellektuellem Wege. Mit Seminaren zur Schulung von interkulturellen Kompetenzen verdient sich so mancher selbst
ernannte Experte eine goldene Nase. Die Europäische Union hat für 2008 das „Jahr
der Interkulturellen Kompetenzen“ ausgerufen und nun geht es los, mit dem gegenseitigen Verstehen, Irrtümer und Missverständnisse immer eingeschlossen. Interkulturelle Kompetenzen gewinnen zunehmend an Bedeutung bei der Rekrutierung von
Mitarbeitern. Sie tragen bei der unternehmerischen Kommunikation zu Lösungen von
Konflikten bei, sind elementar in der zwischenmenschlichen Kommunikation und gewinnen mehr und mehr an Einfluss sowohl im täglichen Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien quasi vor der eigenen Haustür wie auch insbesondere bei internationalen Geschäftsbeziehungen.
In VHS-Kursen beteiligen sich Manager ebenso wie pauschalreisende Touristen an
Rollenspielen und üben, Visitenkarten mit beiden Händen zu übergeben, weil es in
Südostasien so üblich ist. Jeder, der mit dem Reich der Mitte ins Geschäft kommen
möchte, verzichtet auf den Einsatz von Taschentüchern, falls er in einem Reiseführer
gelesen hat, dass der Gebrauch von Taschentüchern verpönt sei. In der Tat ziehen
es die Chinesen vor, auszuspucken. Im Vorfeld von Olympia 2008 in Peking wurde
nun die „ganze chinesische Nation“ in ein landesweites interkulturelles Training zum
besseren Verständnis der Fremden eingebunden. Taxifahrer wurden im Umgang mit
den Langnasen geschult, in den Medien werden quasi Gebrauchsanweisungen zum
Umgang mit den nichtasiatischen Besuchern vermittelt. Trotzdem finden es Chinesen
weiterhin befremdend, gar unhygienisch, dass man sich die Nase schnäuzt und dann
das Taschentuch, in die Tasche steckt und beim nächsten Mal wieder benutzt. Haben sie damit recht? Die Gefahr bei der Betonung des Wissenserwerbs liegt darin,
rein schematisch Informationen zu Land und Leuten anzuhäufen, dass aber nicht
reflektiert in alltäglichen Situationen adäquat angewendet werden kann.
Sind wir mit der unterschiedlichen Betrachtung von Langnasenverbrauch beim Säubern der Nase schon bei den interkulturellen Kompetenzen angelangt? Oder sind es
nur unterschiedliche Sitten und Gebräuche, Normen und Gewohnheiten? Sind es
womöglich Gewohnheiten, die die interkulturellen Unterschiede ausmachen, für
Missverständnisse bei alltäglichen Begegnungen sorgen und den Chef einer Delegation plötzlich ins Abseits befördern, nur weil er womöglich erst als Dritter beim Geschäftsbesuch den Konferenzraum betritt?
Studien und Seminare zu interkulturellen Kompetenzen verweisen darauf, dass es
sich bei der Betrachtung unterschiedlicher Lebensweisen mit vielfältigen Kommunikationsmustern der Menschen im täglichen Miteinander um noch eine relativ junge
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wissenschaftliche Disziplin handelt, die erst in den letzten 40 Jahren in den Fokus
öffentlicher Aufmerksamkeit gerückt ist.
Interkulturell ist cool. Weltweite Mobilität und Kontakte der Mobilisierten sorgen
schon im Flugzeug für Begegnungen der anderen Art. Die einen ziehen ihre Schuhe
aus, andere empfinden das als unhöflich.
Suchen wir in interkulturell die Wurzel Kultur, lässt sich diese Kultur soziologisch definieren als ein regionaler Raum, in dem Menschen mit einer Vielzahl von Kenntnissen, Glaubensvorstellungen, Moralverständnis, Recht, Bräuchen und allen anderen
Fähigkeiten und Sitten leben, die sie als Mitglied der Gesellschaft erworben haben.
Die Menschen einer Region haben im Laufe der Zeit ein System der Kommunikation
entwickelt, dessen Parameter und Indikatoren von einer Region außerhalb dieses
Raumes als unterschiedliches System wahrgenommen werden und nach Deutungsmustern verlangen. Es unterscheiden sich Nord von Süd, Ost von West, ebenso wie
Orient von Okzident, „Latinos“ von „Gringos“. Die Liste ließe sich beliebig weiterführen. Wir würden feststellen, dass es mentale Unterschiede gibt, Menschen aus dem
Süden mit heißblütig, aus dem Norden mit rational und vernunftgesteuert beschrieben werden, dass aber die Übergänge zu Klischees und Vorurteilungen fließend sind
und einen Perspektivwechsel, einen sich stetig ändernden Blickwinkel auf Alltag und
Koexistenz unterschiedlichster Menschen vom Betrachter verlangen.
Herz
Sind wir schon bei Herz und Gefühl angekommen, denken an den Latin Lover und
identifizieren die geographische Bezeichnung Nord mit skandinavischen Wetterverhältnissen und leiten davon ab, dass Finnen depressiv sind?
Wir können interkulturell historisch ableiten. Galt der christlichen Kirche im Mittelalter
eine Gabel noch als Teufelsinstrument, da der Mensch die ihm von Gott gegebene
Nahrung mit den Händen zu sich nehmen sollte, empfinden die zumeist christlich
sozialisierten Europäer auch im 21. Jahrhundert die noch in arabischen Ländern vorherrschende Tradition mal als unhygienisch, mal als exotisch. Je nach Bildungsbiographie lehnen die meisten europäischen Menschen das Essen mit den Händen als
unappetitlich ab, schütteln sich womöglich beim Couscous-Essen im Urlaub in Nordafrika.
Hier isst also nicht nur „sprichwörtlich“ das Auge mit, sondern das Herz, die Emotionalität beeinflusst unsere interkulturelle Kompetenz auch in solch einer einfachen
Situation ganz entscheidend. Dass man sich aber im arabischsprachigen Raum nicht
nach dem Wohl der Ehefrau des Gastgebers erkundigen darf, stößt beim Reisenden
oder Geschäftspartner womöglich auf Unverständnis und muss als Verhaltensmuster
erst erlernt werden. Kulturelle Differenzen sowie religiös bedingte Abgrenzungen
prägen ebenfalls unseren Alltag und finden historische Vorbilder schon in mittelalterlichen Zeiten. Während der Gotik trugen christliche Frauen ein Kopftuch, auch in orthodox geprägten Gesellschaften ist das Kopftuch zumindest bei älteren Menschen
noch verbreitet. Lassen sich interkulturelle Unterschiede auch von religiösen Bräuchen ableiten? Innerhalb und außerhalb der EU wird viel über das muslimische
Frauenbild und den Gebrauch von Kopftüchern diskutiert. Das Kopftuch gilt vielen
Menschen als Symbol für Rückständigkeit, als Symbol der Unterdrückung, fehlender
Gleichberechtigung. Derartige Informationen fließen in unsere Verhaltenmuster ein,
prägen unsere interkulturellen Kompetenzen.
Kulturelle Unterschiede sind mannigfaltig und aufschlussreich für das Zusammenleben der Menschen. Sie bereichern und ermöglichen einen Zugang zu anderen Kultu6
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ren, wenn man die Zeichen zu deuten vermag. In arabischen Ländern ist es durchaus üblich, dass sich Männer in der Öffentlichkeit bei den Händen fassen, eine Geste, die in westlichen Gesellschaften eher als homosexuell interpretiert würde. Mimik,
Gestik, Körpersprache und auch äußere Merkmale der Bekleidung, die Symbolik der
Farben, sie werden unterschiedlich eingesetzt und führen zu Missverständnissen im
Berufsleben wie im Privatleben.
Wer in Deutschland mit Daumen und Zeigefinger zwei Biere in der Kneipe bestellt,
signalisiert in China gleich 8 Biere. Ohne chinesische Sprachkenntnisse ist die Bestellung gar nicht so leicht zu stornieren. Auch Zeichensprache gehört zum System
der interkulturellen Differenzen, ist aber als quasi kodiertes System der Verständigung relativ leicht zu erlernen. Auf die wesentlichen Merkmale interkultureller Kompetenz stürzt sich die Wissenschaft und liefert nun Erklärungen, die sich in Handbüchern, Filmen und besagten Seminaren niederschlagen wie große Fragezeichen.
Dass es Völker gibt, die in ihrer Sprache nur Wörter für die Ziffern eins bis drei kennen und weitere Quantifizierungen mit dem Begriff viel umschreiben bedeutet nicht,
dass ihnen Vokabular oder mathematische Systeme gefehlt hätten, gar, dass
ihre Sprache unterentwickelt ist. Es heißt nur, dass es historisch womöglich eine andere Definition von Eigentum, von zu erwerbendem Besitzstand gegeben hat und so
ein aus westlicher Sicht rudimentäres Zahlensystem ausreichte. In westlichen Gesellschaften wird ein bewertendes Zahlensystem zumindest in der Öffentlichkeit erst
außer Kraft gesetzt, wenn jemand Milliardär ist und sich eine Einnahmen- AusgabenRechnung für die so genannten Normalverbraucher schon angesichts einer Minimalverzinsung von 3% zwar mathematisch berechnen lässt, aber nicht mehr gefühlt
wird.
Allerdings können solche Wahrnehmungsmuster eines „primitiven Zählsystems“ Einfluss auf geschäftliche Beziehungen nehmen. Auch ein asiatisches Ja oder Nein ist
nicht quantifizierbar. In Deutschland „kommt man schnell zur Sache“, will „auf den
Punkt kommen“, klare Absprachen treffen, „wasserdichte“ Verträge abschließen. Vertrag ist Vertrag, Unterschrift ist Unterschrift. Der deutsche Vertragspartner hält sich
an Absprachen und wundert sich oder ist verärgert, wenn es nicht so klappt mit der
Realisierung vertraglich vereinbarter Termine, Lieferfristen, Zahlungseingänge, kurz
gesagt, der Vertragserfüllung. In Asien wird der Stellenwert von schriftlichen Absprachen und Verträgen geringer geachtet, zumindest anders bewertet. Wenn man sich
nun kennen gelernt hat, zusammen diskutiert hat, womöglich schon gemeinsam gegessen hat – denn beim Essen werden die Kontakte intensiviert –, dann gibt es für
den asiatischen Partner kein Zurück mehr, sollte der europäische Geschäftspartner
einen Kooperationsvertrag ins Auge gefasst haben. Im asiatischen Verhaltenskodex
ist für Gastgeber, ob nun als Privatperson oder Geschäftspartner der so genannte
Gesichtsverlust unbedingt zu vermeiden. Dieser Vermeidungsstrategie begegnet
schon der Pauschaltourist, wenn er auf der Straße einen Einheimischen nach einer
Adresse fragt. Dieser fühlt sich verpflichtet, zu helfen. Er wird nun eher eine falsche
Auskunft, eine falsche Antwort geben, um nicht unhöflich zu erscheinen, als bedauernd mit den Schultern zu zucken. Gestenreich wird er einen Straßenverlauf skizzieren, der sich im Nachhinein als fiktiv erweist. Der Reisende wird womöglich dieses
Verhalten als enttäuschend, hinterlistig bewerten, fühlt sich an der Nase herumgeführt. Wie kann er sich verhalten und Ärger vermeiden? Indem er den Regeln der
Wahrscheinlichkeit folgt und mehrere Passanten nach dem Weg fragt, sich in die
Richtung wenden, die am meisten Übereinstimmungen ergeben hat. Eine Regel lautet also: Gesichtsverlust vermeiden. Niemand möchte sein Gesicht verlieren und da
Papier geduldig ist, wird schnell mal ein Kooperationsvertrag abgeschlossen, feierlich
7
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eine Unterschrift darunter gesetzt und mit würdiger Geste dem Ganzen noch ein
Stempel in rot aufgedrückt.
Rot ist nicht rot. Im alten China heirateten die Liebenden in roter Kleidung. Mal steht
die Farbe rot positiv für Freude und Liebe, mal für Trauer. Der schönste Tag mancher Liebespaare, der sich ganz in weiß abspielt, wäre in China ein Tag der Trauer
gewesen. Deshalb sollte man einer Geschäftspartnerin niemals weiße Blumen
schenken noch einer chinesischen Mitarbeiterin einen Brief mit roter Tinte schreiben,
da wir ihr mit weiß signalisieren, dass wir ihr den Tod an den Hals wünschen, rot zumindest Verärgerung des Schreibenden signalisiert, da rot zu Kaisers Zeiten für Todesurteile verwendet wurde.
Der asiatische Kulturraum, hier sicher stark vereinfacht beschrieben, ist voller Überraschungen und interkultureller Unterschiede.
Auch in den Metropolen Shanghai und Beijing ist es noch üblich, dass der Geschäftsführer, die Nummer eins einer Gruppe auch als Nummer eins einen Raum betritt.
Hält nun der westliche Besucher, wie er es gewohnt ist, einer Frau die Tür auf und
lässt ihr den Vortritt, wird sie als Anführer, Big Boss identifiziert und unsere Nummer
eins gerät ins Hintertreffen.
In Japan lernen die Schulkinder noch mindestens vier deutsche Lieder. Will man ihnen die deutsche Kultur näher bringen oder spiegelt sich darin nicht vielmehr ein romantisierendes Weltbild von Fachwerkhäusern und Dirndl tragenden Frauen oder
liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. In Deutschland fällt der unbeschwerte Umgang mit nationalem Liedgut wegen der nationalsozialistischen Vergangenheit deutlich schwerer, gerät vorschnell in den Verdacht eines Nationalismus. Galten den
Griechen der Antike noch alle Völker mit eigenem Kulturraum und Sprache als barbarisch, als unwürdig, „kultivierten“ manche antike Völker xenophobe Bestrebungen,
versuchten durch Abgrenzung Identität zu stiften und durch Beschränkung ihre Nation zu einen. Muss der deutsche Geschäftreisende auf dem Flug nach Tokio ein paar
deutsche Lieder im Gepäck haben, der Moskaureisende ein paar Witze im Repertoire, um abends beim Geschäftsessen die Lacher und damit auch Umsatz und Erfolg auf seine Seite zu ziehen? Auf jeden Fall ein psychologischer Vorteil.
Es lässt sich konstatieren, dass das Verständnis von Kultur und neuzeitlich damit
verknüpften interkulturellen Kompetenzen einem Wertewandel unterliegt. Aus dem
Blickwinkel des Europäers betrachtet, galten und gelten immer noch Länder außerhalb Europas als exotisch, verbinden sich vorschnell Stereotypen und Klischees zu
Wahrnehmungsmustern von anderen Ländern, deren Werte und Normen mild belächelt als Kuriosität bemessen oder böse formuliert, als Bananenrepubliken mit archaischen Gesellschaftsmustern verurteilt werden.
Komplex und vielfältig sind Modelle und wissenschaftliche Arbeiten zur Hermeneutik
interkultureller Kompetenz. Es gibt Modelle, die Handlungskompetenz, Reflexionskompetenz mit integrierter Empathiefähigkeit, kommunikative Interaktion und Wertschätzung von kultureller Vielfalt mit einander verknüpfen und so versuchen, Lösungsmustern für das Erlernen interkultureller Techniken auf die Spur zu kommen.
Hand
Warum aber brauchen wir interkulturelle Kompetenz und wo beginnt sie? Ist es das
Wissen, dass der Nachbar mit muslimischen Glauben kein Schweinefleisch isst? Bei
einem Geschäftsessen in Istanbul stellt man dann fest, dass der türkische Gastgeber
säkularisiert ist und sich nicht an das Alkoholverbot hält, aber trotzdem kein Schweinefleisch verzehrt? Sind es die in einem Sprachkurs erworbenen Alltagsfloskeln, die
am Urlaubsort signalisieren, dass sich der Tourist auf die fremde Kultur eingestellt
8
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hat? Einzelne Lernerfahrungen oder Sprachkenntnissen allein führen sicher nicht zu
einem Kompetenzzuwachs. Wir verhalten uns in einem fremden Lebensraum. „Ungelernte interkulturelle Kompetenzler“ betragen sich ganz unreflektiert, versuchen in
einem türkischen Restaurant ein Jägerschnitzel zu bestellen oder sprechen den Kellner in ihrer eigenen Muttersprache an, muss der doch verstehen, nicht wahr. Die geschulten Kompetenzler haben sich einen Verhaltenscodex zurecht gelegt, Seminare
besucht und sich eichen lassen.
Interkulturelle Kompetenz ist abhängig von einer effektiven Kommunikation der Akteure, sei es beim Essen, beim Gespräch oder sonstigen alltäglichen Situation. Die
Kommunikation wiederum ist abhängig von Sprachkenntnissen, Wissen zu nonverbalen Kommunikationsmustern, Informationen zu Mimik und Gestik und deren Interpretation, denn Körpersprache stellt einen nicht zu vernachlässigenden Part der interaktiven Kommunikation dar.
Schon der Gebrauch des Händedrucks zur Begrüßung ist eine Herausforderung. Wo
der Amerikaner lachend erstmal kräftig die ausgestreckte Hand des Europäers
drückt, streckt man ihm in Zentralasien eher zögerlich die Hand entgegen, die sich
vor einer Berührung zu fürchten scheint und Druck gar nicht gewohnt ist. Sind sich
die Gesprächspartner vertrauter geworden, wird eine Umarmung gerade auch der
männlichen Gesprächspartner erwartet und ein symbolischer Kuss auf die Wange.
Interkulturelle Kompetenzen sind kulturspezifisch. Von Land zu Land existieren große und kleine Unterschiede, mentalitätsbedingt, sprachlich, in Gestik und Mimik.
Wenn in Deutschland die Liebe durch den Magen geht, funktioniert das Prinzip in
Russland nicht automatisch, weil es diese Alltagsweisheit im Russischen nicht gibt.
In manchen Ländern des Balkans wird auf Fragen mit dem Kopf geschüttelt, aber
dieses offensichtliche Nein signalisiert dem Gesprächspartner Zustimmung, ein kurzes Ja. Falls nicht bekannt, führen solche unterschiedlichen Signale der Körpersprache zu meist lustigen Anekdoten, wird aus sprachlicher Unkenntnis heraus ein mündlicher Kauf auf dem Markt vereinbart, der dann mühsam rückgängig gemacht werden
muss, weil der Gast die angebotene Mastgans nicht haben möchte, obwohl er doch
den Kopf geschüttelt hat.
Nun gut, denken die meisten Menschen. Asien ist natürlich ein fremder Kulturkreis,
weit weg von Europa und mit einem Hauch von Exotik. Amerika, Europa, das scheint
vertrauter, bekannter Kulturkreis. Die Amerikaner sind jedoch nur bedingt auch die
Amerikaner, die wir in Europa zu kennen glauben. Wo deutsche Manager zu einer
Problembeschreibung neigen, die Analyse in den Vordergrund stellen, kommt ein
amerikanischer Manager schnell zur Erkenntnis, dass die Europäer träge, rückwärtsgewandt und zu wenig innovationsfreudig sind und stimmt damit mit den Chinesen
überein, die Europa angesichts fehlender Wolkenkratzer, beschaulicher Flussauen
sowie langer Entscheidungswege Rheinauen mit romantisch, aber deutsch bzw. europäisch mit innovationsarm identifizieren. Europäer wiederum erleben die Beliebigkeit der Amerikaner im täglichen Umgang als oberflächlich, unverbindlich, finden asiatische Höflichkeit mit Dauerlächeln anstrengend.
Woher kommt nun das wachsende Interesse an interkultureller Kompetenz? Gründe
liefert sicher die mediale Aufmerksamkeit der Globalisierung. Was mancherorts als
Schreckgespenst mit Arbeitsplatzverlust, Verarmung der soziologischen Zielgröße
Mittelstand verknüpft wird, spiegelt sich schon seit längerem in Stellenangeboten mit
steigender Nachfrage nach Mitarbeitern mit Kompetenzprofilen inklusive Handlungskompetenz, Teamfähigkeit und einem Vielerlei an personalen und fachlichen Kompetenzen sowie dem Non-Plus-Ultra der interkulturellen Kompetenzen nieder.

9
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Zwar gibt es schon seit ca. vierzig Jahren den Begriff der interkulturellen Kompetenz,
lateinisch „competere – zusammenbringen, aber in den vergangenen Jahren war
eher „multikulti“ als „interkulturell“ gefragt.
Heerscharen von Wissenschaftlern haben sich in den vergangenen vierzig Jahren
über die interkulturellen Kompetenzen hergemacht, Listen-, Struktur- und Prozessmodelle entworfen, aus Befragungen Merkmallisten und Typologien entwickelt, in
denen interkulturell zur fünften Kompetenz geadelt wurde, zu den vier klassischen
Kompetenzbereichen Personalkompetenz, Sozialkompetenz, Fachkompetenz, Methodenkompetenz subsumiert wird.
1.2. Die Notwendigkeit eines Handbuchs
Das Handbuch dient in erster Linier dazu, einen Überblick über die verschiedenen
Facetten und Bestandteile des iKulT Projekts zu liefern. Es soll informieren und einführen, aber es stellt keine detaillierte Bedienungsanleitung der iKult Trainigsmodule
dar.
Im Einzelnen wird das Handbuch darüber informieren, auf welchen pädagogischen
Überlegungen und Konzepten das Projekt fußt. Dabei werden die Unterschiede zwischen traditionellen and modernen Konzepten herausgearbeitet und die Rückwirkungen auf das iKulT Projekt dargestellt. Neben einer kurzen Beschreibung der entwickelten Materialien und deren Verwendung im iKulT Training gibt es auch eine Einführung zur Benutzung der e-Learning Plattform.
Abschließend wird das Evaluierungsdesign der wissenschaftlichen Begleitung, die
als Teil der ständigen Qualitätsicherung innerhalb des Projekts diente, umrissen.
Im Anhang des Handbuchs werden die einzelnen Projektpartner mit ihren Internetadressen aufgelistet sowie Beispiele der Lernamaterialien vorgestellt.
1.3. Das iKulT Projekt
Bei interkultureller Kompetenz handelt es sich in manchen Theorien um einen synergetischen Prozessbegriff, in dem individuelles, soziales, fachliches und strategisches
Handeln in interkulturellen Kontexten zusammenfließen. Wichtig ist es, den Nutzer
von internetbasierten Lernmodulen für interkulturelle Grenzlinien zu sensibilisieren
und die Wahrnehmung zu schulen. Gut entwickelte Wahrnehmungsmuster für interkulturelle Differenzen sind notwendig, um handlungsfähige Synergien zwischen eigen- und fremdkulturellen Ambitionen bzw. Gewohnheiten umzusetzen. Die Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland, Kooperationen mit ausländischen Firmen, ein
Auslandsaufenthalt während des Studiums oder internationale Trainee-Programme
werden mit der zunehmenden Internationalisierung von Wirtschaft und Wissenschaft
immer selbstverständlicher. Parallel steigt der Bedarf an Dienstleistungen, die Auslandsengagement erleichtern und mögliche Probleme, die durch kulturelle Unterschiede entstehen können, verhindern. Dies gilt nicht nur für Arbeitnehmer international aktiver Unternehmen, sondern auch Individualreisende, Studierende und angesichts wachsender beruflicher Mobilität auch Ausbilder, Teilzeitbeschäftigte.
Bisherige Seminare und Schulungen bieten entweder lexikalische Wissensvermittlung an, in denen auf konkrete Anfragen mit einem Lösungsmuster geantwortet wird.
Wie verhalte ich mich beim Essen im chinesischen Restaurant? Wann ist das Essen
beendet? Antwort: Wenn der Einladende aufsteht. Eine unzureichende Antwort. Ein
Essen ist ein komplexes Kommunikationsmuster, das in China durch den Gastgeber
beendet wird, aber auch vom Verhalten des Gastes mitgestaltet wird. Mit iKulT gelingt es, in einem „Erlebnisraum“ interkulturelles Verhalten zu erlernen. Ziel von iKulT
ist die Vermittlung eines Orientierungssystems, das den Teilnehmern ermöglicht, sich
10
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in der anderen Kultur anhand von Orientierungsmerkmalen unter Einsatz von interaktiven und erlebnisorientierten Elementen zurechtzufinden. Neben umfangreichen Informationen findet der Nutzer ein praxisbezogenes Online-Quiz zur Selbstkontrolle
des erlenten Wissens.
Ziel des Projekts sollte es sein, dass auch ins Ausland entsandte Mitarbeiter die
Möglichkeit haben, mit speziell entwickelter Software ihre eigenen Erfahrungen zu
evaluieren und auf Erfahrungsberichte anderer zurückzugreifen.
Demnach lassen sich zwei wesentliche Zielsetzungen definieren:
•

•

die Entwicklung interkultureller Trainingsmodule für Mobilitätsteilnehmer und interessierte sowie für Mitarbeiter von KMU in und aus fünf verschiedenen europäischen Staaten (DE, DK, IT, SI, TR),
die Erprobung der interkulturellen Trainingsmodule in zielgruppenrelevanten
Organisationen in den Partnerländern.

Im Partnerkonsortium arbeiteten Organisationen aus fünf europäischen Ländern –
Deutschland, Dänemark, Italien, Slowenien und der Türkei –, zusammen an der Entwicklung von technologiegestützen Lernangeboten zum interkulturellen Training. Die
beteiligten Organisationen verfügen über langjährige Erfahrungen in der interkulturellen Zusammenarbeit. Darunter sind Einrichtungen der beruflichen Bildung, Technologieunternehmen und Beratungsgesellschaften. Durch die Vielfalt der beteiligten
geografischen Regionen und durch die unterschiedlichen Kompetenzfelder wurde ein
umfangreicher Innovations- und Wissenstransfer gewährleistet. Das Projekt baute
auf den innovativen Ergebnissen mehrerer früherer Projekte auf, um diese zu erweitern und in die Praxis der beruflichen Bildung umzusetzen.
Die pädagogosche Herangehensweise, die Kursstruktur, die Darstellung der eLearnin Plattform und die Dokumentation der Evaluierung bilden die wesentlichen
Elemente des Handbuches ab.

11
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2. Pädagogische Herangehensweise
2.1. Traditionelle and moderne Konzepte
Im Fokus pädagogischer Herangehensweisen auch bei der Vermittlung interkultureller Kompetenzen stehen immer noch drei Lernkonzepte, die die Entwicklung des eLearning beeinflusst haben: Behaviourismus, Kognitivismus und Konstruktivismus.
Ausgehend von der Forderung nach lebenslangem Lernen, kurz „Triple L“, gewinnt in
der Bildungsarbeit und Vermittlung neuen Wissens mittels e-Learning an Gewicht.
Behaviourismus
Behaviourismus war in den fünfziger und sechziger Jahren sehr dominant. Die Behavouristen versuchten, das Lernen ohne Bezug zu mentalen Prozessen zu erklären.
Der Schwerpunkt lag auf dem beobachtbaren Verhalten und wie sich ein Organismus
zur Umwelt verhält. Ivan Petrowitsch Pawlows berühmtes Experiment, bei dem der
Speichelfluss der Hunde durch den Klang einer Glocke ausgelöst wird, und spätere
Experimente von Skinner mit Tauben in der sogenannten “Skinner Box” sind sehr
bekannte Beispiele für behaviouristische Lernexperimente. Obwohl diese sehr „niederschwelligen“ Lernexperimente sich hauptsächlich auf Reflexe fokussieren, wurden
die behaviouristischen Theorien für viele höherschwellige Funktionen verallgemeinert. Der wichtigste Aspekt der behaviouristischen Theorien ist, dass der Lernende
als ein sich an die Umwelt Anpassender und das Lernen hauptsächlich als passiver
Prozess gesehen wird ohne deutliche Beachtung der geistigen Prozesse. Die Lernenden reagieren lediglich auf die “Forderungen” der Umwelt. Wissen ist als gegeben und absolut definiert (objektives Wissen).
Viele Lernprogramme sind auf der behaviouristischen Theorie aufgebaut. Sie wurden
als „Lernmaschinen“ konstruiert. Hintergrundinformationen über die Ziele werden geliefert, indem der Inhalt gefolgt von einer Reihe einfacher Ja- und Nein- oder MultipleChoice-Fragen dargestellt wird. So kann der Lernerfolg „objektiv“ gemessen werden,
die Lernenden erhalten ein Feedback und sind informiert. Dann folgt der nächste
Zyklus. Diese Lernprogramme sind populär, besonders bei vielen Weiterbildungsverantwortlichen und Trainern in Unternehmen. Es können viele Mitarbeiter gleichzeitig
mit Wissen versorgt werden und es gibt ein „objektives“ Messinstrument, wie gut oder schlecht die Beschäftigten abschneiden. Sogar viele Lernende mögen diese Programme. Sie täuschen eine Art Sicherheit vor, die für schwache Lernende wichtig ist,
um Selbstvertrauen zu gewinnen. Und einige Lernende haben möglicherweise Spaß
am Lösen dieser eher einfach gestrickten Aufgaben.
Das Problem mit behaviouristischen Lernmaterialien ist, dass das Lernen nicht nachhaltig ist. Die Fakten sind normalerweise nach dem ersten Test vergessen, es gibt
keinen Transfer, kein Problemlösen, die ein vertiefendes Lernen ermöglichen. Die
Lernenden üben keine Kommunikation. Lernbedürfnisse des Individuums werden
nicht beachtet.
In iKulT wollen wir mehr. Wir wollen Denkweisen verändern und einen kritischen und
kreativen Denkprozess, Innovation und Veränderung ermöglichen.
Kognitivismus
Die kognitivistische Schule geht in die Köpfe der Lernenden hinein, indem der geistige Prozess zum primären Objekt des Lernens gemacht wird und versucht wird, die
Denkprozesse seitens der Lernenden während des Lernprozesses zu entdecken und
zu formen. In kognitiven Theorien wird das Wissen als symbolische, geistige Kon12
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struktion in den Köpfen der Individuen gesehen, und das Lernen wird ein Prozess
des Übertragens dieser symbolischen Darstellungen an das Gedächtnis, wo sie möglicherweise verarbeitet werden.
Der kognitive Denkansatz und kognitive Theorien tauchten als eine neue Perspektive
auf, um die Ideen des Informationsprozesses einzusetzen. Dieser kognitivistische
Blick unterstreicht die aktive geistige Verarbeitung durch den Lernenden. Dennoch
wird Wissen immer noch wie in der behaviouristischen Schule als gegeben und absolut angesehen.
Lernprogramme, die von kognitiven Theorien beeinflusst sind, stellen eine Einführung zur Verfügung und zeigen den Lernenden Inhalte und Prozesse. Es gibt oft einen Tutor, der durch die Lernmaterialien führt. Die Lernenden erlangen Wissen durch
die Arbeit mit authentischen Situationen und Inhalten.
Die Architektur vieler Lernmanagementsysteme, die derzeit auf dem Markt sind, wurde von kognitivistischen Theorien beeinflusst. Jedoch ist es das Problem der kognitiven Lernprogramme, dass sie normalerweise nur eine Lernrichtung anbieten. Die
Lernenden haben keine Chance, durch Assoziation, und Aneignung von Fertigkeiten
durch das Erforschen neuer Wege zu lernen.
Es scheint leicht zu sein, ein Lernszenario mit einem Set von Texten, Fragen und
Aufgaben zu schaffen und ein Diskussionsforum zu versorgen. Aber dieses System
dient nach wie vor der Aneignung von Fakten – für Lernende, die an e-Learning nicht
gewöhnt sind, ist es schwer, auf diesem Weg zu lernen, und es ist daher schwierig,
tiefgründiges Lernen zu initiieren und sich Fertigkeiten des kritischen Denkens anzueignen.

Konstruktivismus
Der Konstruktivismus ist die dritte pädagogische Schule, die das e-Learning beeinflusste. Sie ist eigentlich nicht einfach eine Theorie, sondern eine Sammlung von
Theorien auf der Basis des Kognitivismus, der Neurologie und der Sozialwissenschaften.
Während die behaviouristische Sicht Wissen als passive, weitestgehend automatische Antwort auf äußere Faktoren in der Umwelt darstellt und Kognitivisten Wissen
als eine abstrakte symbolische Darstellung im Kopf des Individuums ansehen, betrachtet die konstruktivistische Schule Wissen als konstruiertes Gebilde, das vom
Lernenden selbst im Rahmen eines Lernprozesses hergestellt wurde. So kann Wissen nicht von einer Person auf die andere übertragen werden und muss von jedem
selbst (re)konstruiert werden. Das bedeutet, dass diese Sicht auf Wissen von den
Theorien der Behaviouristen und Kognitivisten, die Wissen als gegeben und absolut
betrachten, abweicht.
Im Konstruktivismus ist Wissen relativ. Nichts ist absolut, sondern variiert im Kontext
von Zeit und Raum. Es gibt verschiedene Varianten konstruktivistischer Theorien,
hauptsächlich die kognitiv und sozial orientierten konstruktivistischen Theorien.
Kognitiv orientierte konstruktivistische Theorien heben die Erforschung und Entdeckung durch die Lernenden als erklärenden Lernprozess hervor. Mit dieser Sicht ist
das Wissen immer noch eine sehr symbolische, geistige Repräsentation im Ge-
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dächtnis des Individuums. Sozial orientierte konstruktivistische Theorien unterstreichen die kooperativen Leistungen von Lerngruppen als Quelle des Lernens.
Konstruktivistische Lernprogramme haben nicht die Aufgabe, durch Wissen zu führen, sondern halten Hinweise, Stimuli, Coaching und Unterstützung bereit. Die Lernenden werden in ein komplexes Umfeld einbezogen, wo sie Erfahrungen erlangen,
Wissen konstruieren und sich Fertigkeiten aneignen können. Es werden authentische
Erfahrungen und Situationen zugrunde gelegt. Die Lernenden haben ein hohes Maß
an Freiheit und Verantwortung für ihren Lernfortschritt und erfahren eine höhere Befriedigung.
2.2 Didaktische Erwägungen, Motivationsaspekte und nützliche Methoden bei
iKulT
Die Lernphasen
Die meisten Lerner werden möglicherweise das erste Mal mit e-Learning konfrontiert.
Um mögliche Hemmschwellen zu überwinden, wird die Methode des Blended Learning empfohlen. Einem Kick-off Workshop als Präsenzveranstaltung könnte eine Online-Anleitung und -Zusammenarbeit folgen, die evtl. in eine Projektarbeit münden
kann. Manchmal ist ein Workshop während und/oder am Ende des Kurses sehr hilfreich als Motivation und zur Anregung der Zusammenarbeit.
Das Ziel des Kick-off- Workshops ist es, dass die Lernenden und Lehrenden,
•
•
•
•
•
•

einander kennenlernen,
Sachverhalte, Herausforderungen, Themen wahrnehmen,
Vertrauen (praktische Erfahrung) zu den neuen Technologien und Lernumgebungen aufbauen,
das Lernen lernen,
motiviert werden,
praktische Experimente durchführen, wenn der Kurs das beinhaltet.

Diese Treffen können zwischen vier Stunden, einem Tag oder zwei Tagen dauern,
abhängig vom persönlichen Hintergrund der Lernenden und der zur Verfügung stehenden Zeit. Zu Beginn der e-Learning Phase sollte es eine Warm-up oder Icebreaking Aktivität mit einigen Übungen zur Auflockerung und geben.
Ein weitere Möglichkeit wäre, ein Chat oder ein Skype-Treffen, bei dem die Lernenden sehr schnell sehen, dass es Spaß macht, online zu lernen und zu arbeiten, und
dass soziale Interaktion online sehr intensiv sein kann.
Während der Warm-up-Phase erkunden die Lernenden die Funktionen und die Instrumente, indem sie diese benutzen. Nebenbei wird so auch vermittelt, wie man auf
unterstützende Weise kommuniziert, wie man einander “zuhört”, Mut macht und einander respektiert. Die Lernenden sollten ermutigt werden, in den Chats und kooperativen Klassenräumen spontan zu kommunizieren, ohne sich an Rechtschreibfehlern
zu stören. Sie sollten zur eigenständigen Informationssuche angeregt werden, so
dass sie sich mit Hilfe des Internets Informationen, die sie brauchen oder für die sie
sich interessieren, selbst erarbeiten können.
Nach unserer Erfahrung sind zwei Zeitmodelle am effektivsten:
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•

Eine mehrwöchige -Online Phase. Eine Woche für den Zugang und die Gewöhnung an die e-Learning-Umgebung, gefolgt von wöchentlich neu auf die
Web-Plattform gestelltem Material, mit Fragen und Links für Antworten. Einmal
in der Woche finden Treffen zur Diskussion über die Kurse mit den Lernergruppen unter der Leitung der Tutoren statt.

•

Im zweiten Modell dauert die Onlinephase ungefähr zwei Wochen – nicht länger, da der Anteil der Interaktion – Resonanz/Feedback – sehr hoch sein sollte, um die Motivation zu erhalten. Online Coaching ist intensiv und sehr zeitaufwändig für Tutoren, Experten und Teilnehmer, aber auch sehr lohnend.

Die e-Learning Lernumgebung mit dem Online-Kurs, strukturiert in verschiedene
Lerneinheiten mit digitalen Materialien und Aufgaben findet sich unter: www.ikult.eu.
Das Forum / der Klassenraum
Das ist der wichtigste Raum für die Interaktion zwischen Lehrenden/Tutoren und den
Lernenden. Wichtig ist, dass die Lehrenden, Tutoren oder Moderatoren innerhalb
eines abgesprochenen Zeitraums (normalerweise 2 Stunden) ein Feedback geben.
Schnelle Rückmeldung und Einbeziehung aller Teilnehmer ist der Schlüssel zur Motivation, Stimulierung intensiver Interaktion und Aneignung von Techniken.
Das Internet
In allen Lernszenarios sollen die Lernenden aufgefordert werden, Zusatzinformationen im Internet, in Bibliotheken oder im Online-Buchversand zu suchen und diese
Informationen mit den anderen Lernenden auszutauschen. Das Lernlaboratorium
spiegelt die wirkliche Welt der Lernenden wider. Hier werden Quellen aus dem Lebensumfeld der Teilnehmer mit in die Lernprozesse einbezogen. Bewertungen sollte
im Kurs eine Rolle spielen. Aber anstelle von einfachen Tests ist es besser, eine Projektarbeit, wenn möglich in Teams, anzuregen, wobei die Teilnehmer eigene Lösungen finden und innovative Ideen entwickeln können. Eine Abschlussbewertung – online und/oder vor Ort – zur Präsentation der Ergebnisse und für ein Feedback sollte
dazugehören.
Es wird eine abschließende Evaluation in Form einer Mediation oder Reflexion darüber, was erreicht wurde, empfohlen. Evaluationsfragebögen sollten nicht zu lang
sein und zu freien Kommentaren anregen. Beispiele dafür finden sich in diesem
Handbuch. Gemäß dem iKulT Ansatz auf der Basis konstruktivistischen Denkens
beginnt jeder Kurs mit derselben Struktur, mit einigen Aufgaben und etwas Material.
Aber das ist nur die Oberfläche. Jeder Kurs bildet sich anders heraus, abhängig von
den Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmer. In jedem Kurs werden auch zukünftig weitere nützliche Quellen angeboten, die in einer virtuellen Bibliothek innerhalb der Lernumgebung abrufbar sind.
Das Ideen-Café
Obwohl Kommunikation und Interaktion in der e-Learning-Umgebung sehr intensiv
sein kann, brauchen Menschen die persönliche Interaktion in einer realen Zusammenkunft. Es ist vorteilhaft, die Lernenden einzuladen, sich ab und zu zu treffen, je
nachdem wie der Lernprozess in einem Kurs sich entwickelt. Nützliche Hilfsmittel
sind Overhead Projektor für Präsentationen und Diskussionsbeiträge, in denen die
Lernenden die Ergebnisse ihrer Arbeit zeigen können, oder das Ideen-Café, für das
Schreibstifte und Papier zur Verfügung stehen und die Teilnehmer ausgehend von
15
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einem Problem oder Thema selbst kreative Ideen entwickeln können. Mindmapping
ist ein wertvolles Instrument, bei dem man von einem Sachverhalt ausgeht und jeder
in der Runde Ideen hinzufügen kann. So haben auch Lernende, die zurückhaltend
sind und nicht gern in einer Gruppe sprechen, die Chance, ihre Ideen auszudrücken.
Somit sind alle Ideen willkommen und müssen ernst genommen werden.
Lerninstrumente und Ressourcen
iKulT stellt eine Reihe von Werkzeugen, Instrumenten und Quellen zur Verfügung,
die die Vernetzung, das Lernen und die Kommunikation für das iKulT Team, die Lernenden und eventuell für externe Experten unterstützen. Weiterhin werden Vorschläge für weitere innovative Werkzeuge gemacht, die dazu beitragen, die Kommunikation unter den Lernenden in entlegenen Regionen zu verbessern.
Der größte Teil der Software, die in iKulT genutzt wird, ist Open Source. Das bedeutet, die Software ist kostenlos. Eine Community von Programmierern arbeitet weltweit
an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Moodle-Software.
Auch mit Open Source Software können wie auch bei kommerzieller Software ab und
zu technische Probleme auftreten. Das Feedback und die Mitarbeit der Lernenden
werden daher dringend benötigt. Alle auftretenden Fehler sollten dokumentiert werden. Vorschläge, die Software und die Lernumgebung benutzerfreundlicher zu gestalten, sollten ebenfalls ausgewertet werden. Es werden genügend Raum für Evaluation, Mediation und Feedback zugelassen und Mittel zur Evaluation für die Moderatoren und Lernenden angeboten.
Das iKulT Team wird aufgreifen, was notwendig ist, und es an die Entwickler weiterleiten, damit die Werkzeuge verbessert werden können. So wird auch der iKulT
Campus benutzerfreundlicher und besser an die Bedürfnisse der Lernenden angepasst.
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Die Webseite
Die iKulT Website unter www.ikult.eu ist das Portal zu allen Informationen des Projekts und zum virtuellen Klassenraum. Jeder kann sich mit eigener E-Mail-Adresse
registrieren, um Newsletter mit Informationen über neue Kurse und Ereignisse zu
erhalten. Jeder Teilnehmer kann selbst mitmachen, Beiträge veröffentlichen und sich
auf der Plattform für verschiedene Kurse anmelden. Eine ganze Reihe von Ressourcen zum Selbststudium ist im Klassenraum immer offen zugänglich.

Die e-Learning Umgebung
Die Lernumgebung ist auf der Open-Source e-Learning Plattform Moodle aufgebaut.
Es ist ein Lernmanagementsystem, das nicht besser und nicht schlechter ist als andere. Es wurde überwiegend von Programmierern erstellt und hilft, Kurse, Lernsequenzen und Material zu organisieren. Es besitzt Kurs- und Lernermanagement
Hilfsmittel. So können Tests und Evaluationsmittel erstellt werden. Es gibt einen Kalender, ein Forum und WIKIs, in denen Lernende gemeinsam an Aufgaben arbeiten
können.
Das Forum
Das wichtigste Hilfsmittel zum Lernen ist das Forum, wo Lehrende und Lernenden
über die Themen diskutieren, Wissen austauschen und kooperieren können. Das ist
der wichtigste Lernraum.
Lernerfolg, Motivation, Lernzufriedenheit basieren oft auf intensiver Arbeit der Tutoren. Genau da sollten alle Teilnehmer kritische Fragen, ermutigende Reaktionen einbringen, Feedback geben und zur Zusammenarbeit einladen.
Es gibt ein Forum innerhalb der Lernumgebung, das wie ein Klassenraum funktioniert. Das Forum kann jedoch auch für besondere Aktivitäten genutzt werden, zum
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Beispiel als Café für die Lernenden oder als ein Ort zum allgemeinen Erfahrungsaustausch.
Technische Probleme
Obgleich die Anwendung des Systems sehr leicht ist, haben immer noch viele Teilnehmer Probleme mit dem Zugang. Meistens ist der Grund dafür, dass bei der Anmeldung kleine Rechschreibfehler auftreten. Dadurch kann die Bestä- tigungsnachricht nicht empfangen werden und der Start ist nicht möglich. Deshalb müssen die
Teilnehmer durch den Adminstrator oder Teamleiter informiert werden, dass sie bei
der Anmeldung die Schreibweise aufmerksam prüfen sollten. Wenn es dann immer
noch Probleme gibt, müssen sich die Teilnehmer mit dem iKulT Administrator in Verbindung setzen, um alle Hindernisse zu beseitigen. Informationen und Kontaktdaten
sind auf der iKulT Website nachlesbar.
Wenn Lernende Probleme mit dem Internetzugang haben, kann es manchmal eine
Firewall sein, die den Zugang zum System blockiert. Die entsprechenden Einstellungen kann man meist selbst am Computer ändern. Wenn das Internet nicht funktioniert, muss der Netzanbieter helfen. Soll iKulT an Berufskollegs angewandt werden,
ist es angebracht, einen Ort mit einem oder mehreren Computern einzurichten, wo
Lernende einander helfen können.
Motivation der Teilnehmer
Zu den häufigsten Gründen, warum Teilnehmer schweigen, zählen Zurückhaltung,
Unsicherheit aufgrund fehlender Kenntnisse im Umgang mit technischen Geräten,
Hemmungen, sich online zu äussern. Hier geht der Tutor oder Lehrende mit gutem
Beispiel vorangehen. Er stellt sich vor, bietet ein Foto an, ibt Informationen zu sich
und seiner Person und fordert die Teilnehmer auf, seinem Beispiel zu folgen. Zum
Anfang gibt der Trainer so schnell wie möglich ein Feedback. Die Lernenden werden
ermutigt, mehr zu schreiben.
Der Trainer stellt auch klar, dass Rechtschreib- und Sprachfehler unwichtig sind. Es
ist wichtig, ins Gespräch zu kommen, und nicht wie wir etwas schreiben. Natürlich
sollten wir alle höflich sein, einander “zuhören” und Mut machen.
Weitere Kommunikationstechniken
Es gibt zahlreiche Instrumente und Techniken auf dem Markt, die die Kommunikation
zwischen den Lernenden erleichtern können. Die iKulT Plattform bietet vorwiegend
asynchrone Kommunikationstechniken an, bei denen eine Nachricht gesendet und
nach einiger Zeit eine Reaktion erhalten wird.
Skype
Manchmal ist ein Chat oder eine direkte Kontaktaufnahme angebracht, aber das Telefonieren kann teuer werden. Skype ist eine kostenlose Software, die es erlaubt,
kostenfrei durch die ganze Welt zu telefonieren, Telefonkonferenzen oder sogar Videokonferenzen zu arrangieren. Zum Telefonieren benötigt man an seinem Computer ein angeschlossenes Mikrofon, eine Web-Kamera oder Digitalkamera für Videokonferenzen.
Unter www.skype.com kann man die Software downloaden
Software und Anleitungen sind in vielen Sprachen erhältlich. Es ist ein effektiver Weg
zu kommunizieren. Es gibt auch kostenpflichtige Skype Dienstleistungen, die aber
nicht benötigt werden.
18
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WIKI
Ein WIKI ist eine Art Website, die es den Nutzern erlaubt, Inhalte hinzuzufügen oder
zu löschen, oder aber selbst etwas zu veröffentlichen und vorhandene Inhalte zu ändern, mitunter ohne sich anmelden zu müssen. Diese Einfachheit in der Interaktion
und im Handeln machen WIKIs zu einem effektiven kooperativen Entwick- lungswerkzeug. Der Begriff WIKI bezeichnet aber auch die zugrundeliegende Software
(WIKI Engine), die die Zusammenarbeit auf einer solchen Website ermöglicht, oder
bestimmte spezielle WIKI-Seiten im Netz, wie die Computer Science Site (ein Original WIKI), WikiWikiWeb, oder das Nachschlagewerk Wikipedia.
In der iKulT Lernumgebung können WIKIs ebenfalls genutzt werden. Man kann auch
die öffentliche Wikipedia Seite nutzen, ein freies Nachschlagewerk im Netz, das von
allen, die mitmachen möchten, gestaltet wird. Durch Informationen über die Region,
Netzwerke, Kultur, Ausbildung, Arbeit, etc. kann der Teilnehmer selbst aktiv mitwirken
Mehr Information gibt es unter: http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
Blogging
Blogging ist eine weitere Möglichkeit, sich mitzuteilen. Ein Blog ist eine Website, auf
der in journalistischem Stil Beiträge veröffentlicht und dann in umgekehrter chronologischer Reihenfolge dargestellt werden. Blogs enthalten oft Kommentare oder Nachrichten über ein spezielles Thema, wie z. B. Ernährung oder Politik; manche dienen
eher als persönliche Tagebücher. Ein typisches Blog verbindet Text, Bilder und Links
zu anderen Blogs, Webseiten und anderen themenbezogenen Medien. Die meisten
Blogs sind vorwiegend textorientiert, obwohl einige den Akzent auf Fotos (photoblog), Videos (vlog), oder Audio (podcasting) setzen, und Teil eines erweiterten
Netzwerkes gesellschaftlicher Medien sind.
Der Begriff ist abgeleitet von „Web log.“ „Blog“ kann auch ein Verb sein in der Bedeutung von „pflegen“ oder „Inhalt zu einem Blog hinzufügen“. Viele Politiker, Sport- und
Fernsehstars nutzen heutzutage Blogs, um sich darzustellen.
Podcasting
Podcasting ist noch ein Weg zum mobilen Lernen. Ein Podcast ist einfach eine über
das Internet verbreitete Multimediadatei, die überregionale Verbreitungstechnologien
für die Wiedergabe auf mobilen Geräten und Computern nutzt. Der Anbieter oder
Urheber eines Podcast wird oft Podcaster genannt.
Viele Universitäten übertragen Vorlesungen als Podcasts. Radio- und Fernsehsender
bieten Podcasts an. Man kann sie auf den Computer herunterladen und dann auf
einem MP3 Player speichern und mitnehmen.
Mehr Information
www.podcast.org.

erhält

man

unter

http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki

und

Evaluation und Mediation
Die Evaluation eines Kurses ist sehr wichtig. Das IKulT Team benötigt ein Feedback,
um die Lernumgebung kontinuierlich zu verbessern und Lehrende/Tutoren brauchen
es, um ihre Arbeit besser einschätzen zu können.
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Es gibt verschiedene Faktoren, die den Erfolg des Tutoring und/oder den Lernprozess beeinflussen. Faktoren sind Lernumgebung, Software, die Art und Weise wie
die Kurse organisiert werden. Diese sollten so intuitiv und benutzerfreundlich wie
möglich sein.
Das Design und die Organisation des Lernmaterials können bis zu einem gewissen
Grad verändert werden. Die vorliegenden Kurse wurden in verschiedenen europäischen Ländern entwickelt. Es kann passieren, dass sogar wenn die Kurse übersetzt
und bis zu einem bestimmten Grad lokalisiert wurden, die Sachverhalte nicht relevant
und das Lerndesign nicht ansprechend für eine spezielle Benutzergruppe sind. In
Sinne eines permanenten Lernprozesses mus es Adaptionen geben. Oft helfen kleine Veränderungen, die Lernerfahrung erfolgreich zu machen. Darum muss der Lehrende/Tutor von Beginn an ein Feedback einfordern. So können die Hinweise während des Kurses zum Nutzen für die Lernenden umsetzt werden.
Im Sinnen einer vertrauensvollen Kommunikation ist es wichtig, den Teilnehmern
zuzuhören und deren Interessen und Erfahrungen aufzugreifen, Feedback zur Adaption des Lernprozesses zu verwenden. So wird der Kurs eine positive Erfahrung für
alle werden – für Lehrende und Lernende.
Die Evaluation ist kein Kontrollinstrument, sondern eine Anleitungs- und Beratungsmethode. Sie ist wichtig als kontinuierliche, konstruktive Kritik und als regelmäßig
eingebaute Mediationsphase. Das Forum kann für Mediation und kontinuierliches
Feedback genutzt werden. Zur Evaluation nach jedem Kurs gibt es ein in der Lernumgebung integriertes Evaluationsinstrument. Die Evaluation sollte dabei kurz und
effizient sein und zu offenen Antworten auffordern.
Die folgende Fragenreihe hat sich als nützlich erwiesen:
Beispiel für einen Evaluationsfragebogen:
Name und Email:
Kurs:
Datum:
Bitte bewerten Sie die folgenden Faktoren im Kurs
(_ sehr zufrieden - _ zufrieden - 3 OK - 2 weniger zufrieden - 1 nicht zufrieden)

1.

Wie zufrieden waren Sie mit dem Kurs?

2.

Wie aktiv waren Sie bei der Bearbeitung des Materials?

3.

Wie nützlich waren die Meetings?

4.

Wie war die Web - Plattform?

5.

Qualität des Textmaterials

6.

Wie war der Service bezogen auf den Kurs?
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7.

Evaluation des Kurses?

8.

Die angenehmsten Seiten des Kurses (offene Frage)

9.

Negative Seiten des Kurses (offene Frage)

10.

Weitere Bemerkungen und Empfehlungen (offene Frage)

iKulT

Danke!

Empowerment Lernszenarien
Es gibt verschiedene Wege, mit der Plattform, dem Forum, den Kurscurricula und
dem Material zu arbeiten. Im Kurs “Einführung ins e-Learning” werden Teilnehmer
lernen, wie man e-Learning in verschiedenen Szenarios einsetzt, lehrt und lernt. Das
heißt:
• Präsenz-Workshops kombiniert mit e-Learning
• moderiertes e-Learning (ohne Treffen und Präsenz-Workshops)
• selbstgesteuertes Lernen (nutzbar zum Abruf bestimmter Informationen)
Eine kombinierte Form ist immer empfehlenswert, da die meisten Lernenden einen
sozialen und emotionalen Kontext brauchen, der leichter zu schaffen ist, wenn man
die Menschen persönlich trifft.
Es können alle Curricula und Materialien in der iKulT Lernumgebung benutzt werden,
lokalisiert, an den jeweiligen Bedarf angepasst und auch in anderen Lernumgebungen verwendet werden.
Das iKulT Team würde es auch weiterhin begrüßen, wenn alle Workshops und Kurse
mit Fotos, Erfahrungen, Evaluationsergebnissen dokumentiert werden.
Die iKulT Materialien wurden in Workshops mit Leonardo MobilitätsteilnehmerInnen
in den Partnerländern erfolgreich getestet
Jeweils ein Tag wurde genutzt, um zu lernen, mit digitalen Medien und dem sozialen
Web umzugehen. Ein weiterer Tag wurde genutzt, um in die Sprache und Kultur einzuführen.

Weitere Schritte hin zum Empowerment
Das iKulT Projektteam lädt dazu ein, das Handbuch und die Ressourcen auf der
Webseite und auf dem USB-Stick flexibel, kreativ und kritisch zu nutzen. Die Teilnehmer sollten ermutigt werden, sich auf der Webseite zu registrieren und in Foren
teilzunehmen. Die Moderatoren sollten mit gutem Beispiel voran gehen und selbst
persönliche Beiträge einstellen.
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3. iKulT Kursstrukur und Lernmaterialien
3.1. Die Lernmaterialien
Für jedes Lernmodul wurde spezifisches Didaktikmaterial entwickelt. Das Erlernen
einer Fremdsprache geht stets mit der Notwendigkeit einher, sich Kenntnisse zur
Kultur und der Lebensweise des Landes anzueignen. Die Sensibiliserung für die Aneignung interkultureller Kompetenzen geht vergleichbar dem Erwerb von Sprachkenntnissen auch über spezifische Kulturtechniken. Die bereitgestellten Kurse decken diese Bereiche ab, indem sie entsprechende Informationen zu Verfügung stellen.

Video
iKulT bietet multimedial aufbereitete Materialien, die über ein Kursportal zum selbstgesteuerten Lernen zur Verfügung stehen. Dabei startet das e-Learning Modul mit
einem Video, das stereotypisierende Vorstellungen von dem jeweiligen Land aufgreift
und auf moderne und unterhaltsame Weise in Frage stellt.

Länderberichte
Länderberichte, die im Internet auf abrufbaren Power Point Präsentationen basieren,
bieten erste nützliche Informationen über das Land.

Textmodule zu Themen
Ausführliche Texte mit einer Linksammlung zu folgenden thematischen Schwerpunkten stellen sicher, dass die Wissensbasis sukzessiv erweitert wird:
Sprache
In diesem Modul findet sich eine Liste von häufig benutzten Vokabeln und nützliche
Redewendungen im Alltag. Darüber hinaus gibt es Hilfen bei der Geschäftskommunikation und hilfreiche Links, um selbstgesteuertes Sprachen lernen zu forcieren und
neue Quellen im Internet zu entdecken.
Zahlen und Fakten
Hier werden allgemeine Inormationen und Daten zu den Projektländern geliefert.
Weiterführende Links regen zu Recherche ein.
Geschichte
Jedes Land verfügt über eine Geschichte, welche die Kultur und die Menschen geprägt hat. In diesem Textmodul werden wichtige Fakten dazu bereitgestellt.
Wirtschaft
In der Regel verfügt man über partielle Kenntnisse der wirtschaftlichen Verhältnisse
eines Landes. Wer aber beim Gespräch am Praktikumsplatz informiert, wer Geschäfte im Ausland machen will, muss sich ausführlicher mit diesem Thema beschäftigen.
Diese Lerneinheit bietet entsprechende Informationen.
Etikette
Etikette ist ein Verhaltenscode, der Einfluss auf die Erwartungen hinsichlich des sozialen Verhaltens und auf die Normen von Gesellschaften, sozialen Schichten und
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Gruppen nimmt. Die Regeln der Etikette umfassen alle Aspekte der sozialen Interaktion in einer Gesellschaft.
Essen und Trinken
Was wir essen und trinken, wie wir Essen und Getränke aufbereiten, wer am Esstisch sitzt und wer zuerst zu essen beginnt: diese alltäglichen Abläufe sind der Ausdruck von wichtiger Kommunikation zwischen den Menschen. In diesem Bereich
werden hilfreiche Tipps und Hinweise gegeben.
Stereotype
Auf der Grundlage von falschen Vorstellungen entstehen Sterotype, die Menschen
einer bestimmten Gruppe generalisierend und pauschal spezifische Eigenschaften
zuschreiben. In diesem Textmodul werden gängige Sterotype beleuchtet und hinterfragt.
Kulturelle Höhepunkte
Kultur ist nach Edward Burnett Tylor ein komplexes Ganzes, das Wissen, Glauben,
Kunst, Moral, Gesetz, Brauch und jede andere Form von Fähigkeiten und Gewohnheiten umfasst und von einem Menschen als Mitglied einer Gesellschaft erworben
wird. Jede Kultur zeichnet sich durch Geschichten, Legenden, Traditionen und religiöse Riten aus. In dieser Lerneinheit werden Informationen über einige kulturell Aspekte des Landes geliefert.

Kursforen
In Kursforen eröffnet sich zudem die Möglichkeit, inhaltliche Beiträge zur Thematik zu
leisten oder einen Erfahrungsaustausch über die eigenen Auslandsaufenthalte zu
betreiben.

Online-Quiz zur Selbstkontrolle des erlernten Wissens.
Durch den Einsatz des Online-Quiz lassen sich spielerisch die eigenen Lernfortschritte zeitnah evaluieren. Der Test kann beliebig oft durchgeführt werden.
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4. Darstellung der e-Learning Plattform
4.1. Moodle
Moodle ist eine von vielen neu entwickelten virtuellen Lernumgebungen. Eine virtuelle Lernumgebung ist eine Software, welche parallel zum traditionellen Lernen eingesetzt wird, um den Lernern eine erweiterte Lernerfahrung zu ermöglichen. Moodle
läuft wie eine interaktive Webseite im Browser und stellt den Lernern eine große Anzahl an Aktivitäten zur Verfügung, um kollaboratives und Lerner-basiertes Lernen zu
fördern.
Moodle ist ein sehr intuitiv benutzbares Werkzeug. Wie leicht oder schnell jemand
Zugang zu Moodle findet, hängt auch von Vorkenntnissen ab. Generell kann man
sagen: Ausprobieren und beobachten, was passiert.
Abschnitt 4 führt in folgende Themen ein:
• Anmeldung
• Profilbearbeitung
• Seitenaufteilung und die Blöcke
• Grundlegende Navigation auf der Seite und in den Kursen
• Aktivitäten und Resourcen
4.2. Anmeldung
Moodle ist im Grunde eine Webseite wie jede andere und daher von überall zugänglich, wo es einen Internetzugang gibt. Um die Moodle Webseite zu öffnen, geht manzur Adresse: http://www.ikult.eu.
Die Adresse öffnet die Startseite, wo der Teilnehmer sich einloggen kann (Abb. 1).
Er sollte sich nun mit seinem iKulT Anmeldenamen und Kennwort einloggen. Wenn
hier Probleme auftreten, sollte der Teilnehmer beim iKulT Support nachfragen
(info@ikult.eu) oder dem Link auf der Login Seite folgen.
Sobald man eingeloggt ist, befindet man sich wieder auf der Startseite (Abb. 1). Diese ist für jeden Teilnehmer personalisiert und enthält einige Blöcke in der linken und
rechten Spalte sowie die Kursliste in der mittleren Spalte. Auf die Blöcke gehen wir
später ein.
Abb. 1: Startseite. Einloggen.
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4.3. Profilbearbeitung
Wir wechseln jetzt die Anrede und sprechen den Teilnehmer direkt mit Sie bzw. Ihnen an.
Nachdem Sie eingeloggt sind, sollten Sie zuerst Ihr Profil bearbeiten. Im Profil werden einige Grundeinstellungen hinterlegt. So wird man mit den verfügbaren Optionen
vertraut, um die Lernumgebung auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
Um von der Startseite aus das Profil zu bearbeiten, reicht ein Klick auf den eigenen
Namen oben rechts im Browserfenster (Abb. 2).
Man befindet sich jetzt auf der Profilseite. Wählen Sie jetzt „Profil bearbeiten“ auf
dem mittleren Reiter unterhalb Ihres Namens. Jetzt sehen Sie eine Seite mit mehreren Auswahlmöglichkeiten. Wenn Sie unsicher sind bezüglich der Einstellungen, klicken Sie einfach auf das Fragezeichen-Symbol neben jeder Option.
Obwohl Sie alle Einstellungen ändern können, sollten die meisten einfach beibehalten werden, um zu gewährleisten, dass die Plattform perfekt funktioniert.
Abb. 2: Profil bearbeiten.

4.4. Kursteilnahme und Navigation
Seitenaufteilung und Blöcke
Die Kursseite und der Lerneransicht haben so genannte Blöcke auf beiden Seiten
und die Inhalte befinden sich in der Mitte. Der Moderator des Kurses kann eine Vielzahl von Blöcken ein- oder ausblenden – je nachdem, was für den Kurs sinnvoll ist.
Blöcke können auch angepasst werden (z.B. vom Moderator an einen anderen Platz
verschoben werden). Das heisst also, dass alle Kurse leicht unterschiedlich aussehen können, aber man gewöhnt sich schnell daran.
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Es gibt zwei Wege, um zu den Kursinhalten zu gelangen. Der erste führt über die
Inhalte in der Seitenmitte. Klicken Sie einen dieser Links an, um die Aktivität oder
Resource aufzurufen.
Die zweite Möglichkeit ist der Aktivitäts-Block. Hier führen die Links zu einer sortierten Liste der verschiedenen Kategorien z.B. alle Foren oder alle Quizze. Klicken Sie
das Gewünschte an. Nachdem Sie eine Aktivität/Resource geöffnet haben, werden
Ihnen weitere Möglichkeiten eröffnet. Wenn Sie z.B. ein Forum betreten, können Sie
einen neuen Beitrag oder eine neue Diskussion erstellen klicken oder wenn Sie auf
eine vorhandene Diskussion klicken, um die Beiträge zu lesen.
Es ist wichtig zu wissen, dass Sie in Moodle nichts zerstören können – daher einfach alles anklicken und sehen was passiert, jedoch nicht, wenn Sie an Tests teilnehmen.
Der Kalender ist einer der interaktiveren Blöcke. Er ermöglicht das Betrachten der
Termine, die vom Moderator/Trainer und Lernenden angelegt wurden und darüber
hinaus kann man auch persönliche Termine eintragen. Somit kann er auch als persönlicher Organizer verwendet werden, mit dem Vorteil, dass man von überall darauf
zugreifen kann, wo man einen Zugang zum Internet hat.
Navigation
Sobald Sie einen Kurs in Moodle aufgerufen haben, ist es besser, die BroswerNavigation (vor/zurück) nicht mehr zu benutzen. Einfacher ist es hier, die Navigation
von Moodle zu benutzen. Hierzu gehören der Klick-Pfad und die „Direkt zu“Auswahlbox.
Der Klick-Pfad kennzeichnet den Weg, den Sie gegangen sind, um zu dieser Seite
zu kommen. Der Klick-Pfad wird immer oben links angezeigt und mit einem Klick auf
eine Seite im Pfad gelangt man zum entsprechenden Punkt im Kurs. Beachten Sie,
dass im Beispiel unten der Klick auf eine Resource erfolgt (Abb. 3). Wenn man diese
anklickt, werden alle Resourcen dieser Kategorie in einer Übersicht angezeigt. Das
Gleiche gilt ebenfalls für alle anderen Aktivitäten und Resourcen des Kurses.
Das „Direkt zu“-Menü ist ein einfacher Weg, schnell an jeden beliebigen Punkt des
Kurses zu springen. Klicken Sie das Menü an, um es zu öffnen. Jetzt werden alle
Aktivitäten und Resourcen des Kurses in einer gegliederten Liste angezeigt. Wählen
Sie eine Seite aus, um direkt zu dieser zu springen. Alternativ können die Links- und
Rechtspfeile direkt neben dem Menü dazu benutzt werden, den Kurs vorwärts und
rückwärts zu durchzublättern.

Abb. 3: Klick-Pfad Navigation.
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4.5. Moodle Aktivitäten
Moodle bietet eine große Anzahl an Aktivitäten an, welche das Lernen vereinfachen.
Wenn die Moderatoren Aktivitäten anlegen, werden sie eindeutig benannt. Das heißt,
dass sie nicht als „Aufgabe“ oder „Wiki“ im Kursinhalt stehen, aber das Icon der Aktivität wird immer das gleiche bleiben. Das hilft dabei, mit einem Blick herauszufinden,
um welche Aktivität es sich bei dem entsprechenden Inhalt handelt.
Bevor wir uns nun abschließend der Evaluierung widmen, wechseln wir die Anrede
wieder und verwenden indirekte personale Formen.
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5. Dokumentation der Evaluierungsansatzes
5.1. Funktionen der Evaluation
Mit der Evaluation zu www.ikult.eu sollte Folgendes erreicht werden:
• Bestimmung der Nutzungszufriedenheit über die Zeit hinsichtlich:
o Lernprozess: Motivation, Lernerfolg, Lernmittel
o Inhalte: Verständlichkeit, Anschaulichkeit, Aktualität
o Technik: Lernförderlichkeit, genutzte technische Mittel
o Organisation: Lernzeitpunkt, Lerndauer
Insgesamt besitzt eine Evaluation verschiedene Funktionen. So kann man beispielsweise zwischen Erkenntnisfunktion, Kontrollfunktion, Dialogfunktion und Legitimitätsfunktion unterscheiden.
I. Erkenntnisfunktion
Mit Hilfe von Evaluationen werden entscheidungsrelevante Daten über den Projektverlauf und die Projektergebnisse gesammelt und bewertet. Hiermit soll u. a. festgestellt werden:
- welche Bedürfnisse die Zielgruppe hat,
- ob die Maßnahmen die Zielgruppe erreichen,
- wie es um die Akzeptanz des Projekts bzw. der Projektziele bestellt ist
- ob die Träger in der Lage sind, das Projekt effektiv und effizient umzusetzen,
- wie sich bestimmte Rahmenbedingungen verändert haben,
- welche Kausalbeziehungen bestehen.
Durch diese Informationen sollen Entscheidungshilfen für die Steuerung der Projektdurchführung gegeben und frühzeitig Möglichkeiten zu einer eventuell notwendigen
Korrektur des Projektdesigns und damit zur Sicherung des Projekterfolgs aufgezeigt
werden.

II. Kontrollfunktion
Bei der Beobachtung eines Programms und seiner Wirkungen steht zwar in erster
Linie das Interesse im Vordergrund, Defizite zu erkennen, um möglichst rasch steuernd eingreifen zu können. Gleichzeitig gewinnt man aber auch Informationen, die
erkennen lassen, ob alle Beteiligten ihre Aufgaben erfüllt haben und den eingegangenen Verpflichtungen nachkommen sind, so dass direkt oder indirekt auch eine
Form von Kontrolle mit Evaluationen verbunden ist.
III. Dialogfunktion
Durch Evaluationen werden Informationen bereitgestellt, die den Dialog zwischen
verschiedenen ‚Stakeholdern’ auf eine solide Grundlage stellen. Unter ‚Stakeholder‘
versteht man die Mittelgeber, Durchführungsorganisationen, Zielgruppen, sonstige
Beteiligte und Betroffene eines Projekts. Auf der Basis der ermittelten Ergebnisse
kann gemeinsam und für alle transparent bilanziert werden, wie erfolgreich die Zusammenarbeit verlief und wo Defizite auftraten, um daraus Konsequenzen für die
Gestaltung der weiteren Zusammenarbeit zu ziehen.
IV. Legitimitätsfunktion
Die gewonnene Datenbasis bietet die Möglichkeit nachprüfbar nachzuweisen, mit
welchem Input, welcher Output und welche Wirkungen über die Zeit hinweg (Pro28
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zessperspektive) erzielt wurden. Bei Ex-post Evaluationen lässt sich zudem die
Nachhaltigkeit der Programmwirkungen prüfen. Dadurch können Mittelgeber und
Durchführungsorganisationen belegen, wie effizient sie mit Finanzmitteln umgegangen sind und welchen Wirkungsgrad ihre Projekte und Programme erreicht haben.
Aus den verschiedenen möglichen Analyseperspektiven sowie den beschriebenen
Funktionen von Evaluation, ergeben sich nun folgende Aufgaben mit jeweils spezifischen Fragestellungen, die Evaluationen zu erfüllen haben:
Prozess- und ergebnisorientierte Beobachtung & Überprüfung des Programmablaufs:
- Wo treten Probleme auf, die den Projektablauf behindern?
- Welche Voraussetzungen sind gegeben um die Ziele zu erreichen?
- Können aufgetretene Hindernisse durch Interventionen umgangen werden?
Beobachtung und Überprüfung der Zielerreichung:
- Konnten bestimmte Ziele während und nach der Durchführung des Projekts weiterverfolgt werden?
- Aufgrund welcher Gründe mussten bestimmte Ziele schon während der Projektzeit
aufgegeben werden?
Wirkungsbeobachtungen (nicht-intendierte und intendierte Wirkungen):
- Sind erwartete Wirkungen eingetreten oder auch nicht?
- Sind kontraproduktive, also zielnonkonforme Wirkungen aufgetreten?
- Oder konnten nicht-intendierte eingetretene Wirkungen die Projektziele vielleicht
sogar unterstützen?
Kausalbetrachtung (Ursache-Wirkungsbeziehungen):
- Aus welchen Gründen wurden bestimmte Wirkungen erzielt, andere jedoch nicht?
- Was hat es zur Folge, dass bestimmte Wirkungen erzielt wurden?
- Hätten zielnonkonforme Wirkungen vorher bemerkt werden können?
5.2. Ziele der Evaluation
Die Evaluation von www.ikult.eu kann zum einen auf die Bewertung der Rahmenbedingung des Trainings und die Bewertung der Lernumgebung als Kontextfaktoren
fokussiert werden. Zum anderen kann der Learning Outcome untersucht werden. Auf
die genannten Aspekte wird im Folgenden kurz eingegangen:
Rahmenbedingungen desTrainings
Bei der Implementation von e-Learning wird der Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen besondere Bedeutung zugesprochen. Rahmenbedingungen der
Implementation umfassen in aktuellen Implementationsansätzen zum einen personale Maßnahmen, die den Nutzer und seine Voraussetzungen besonders berücksichtigen, zum anderen werden ebenfalls organisationale Maßnahmen genannt, die dazu
dienen, die bisherigen organisationalen Prozesse an die Anforderungen von eLearning anzupassen.
Aus diesem Grund könnte im Rahmen der Evaluation des Trainings überprüft werden, inwieweit personale Maßnahmen wie die Information der Teilnehmer über das
Training und die Qualifikation erfolgt sind. Zusätzlich kann untersucht werden, inwieweit Lernzeiten,, z.B. am Arbeitsplatz, zur Verfügung standen und inwieweit die
Schulung durch die Leitungsebene unterstützt wurde.
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Lernumgebung
Im Rahmen der Evaluation innovativer e-Learning-Trainingskonzepte spielt auch die
Bewertung der Lernumgebung durch die Teilnehmer eine wichtige Rolle. Neueste
Befunde aus der Akzeptanzforschung ergaben, dass die Bewertung der Lernumgebung in direktem Zusammenhang mit Outcome-Kriterien wie der Akzeptanz und der
Motivation steht.
Der Faktor Lernumgebung umfasst in diesem Evaluationsansatz das Trainingskonzept allgemein, die Lernplattform (Moodle) und das WBT (Länderinhalte).
Learning Outcome
In der aktuellen Literatur zur Evaluation von e-Learning werden als zentrale Outcome-Kriterien von e-Learning-Maßnahmen in erster Linie der Lernzuwachs und der
Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag genannt. Zudem gewinnt die Akzeptanz
eine immer größere Bedeutung, da zum Teil eine mangelnde Akzeptanz für eLearning auf Seiten der Mitarbeiter/Lernenden festgestellt wurde. In engem Zusammenhang mit der Akzeptanz steht die Motivation als Outcome-Variable.
Als Indikatoren für den Learning Outcome können der subjektive Lernerfolg und der
Transfer des Erlernten in den Arbeitsalltag als kognitive Outcome-Variablen sowie
die Motivation der Teilnehmer für die Schulung untersucht werden. Ein weiterer wichtiger Faktor, der untersucht werden kann, ist die Einstellungsakzeptanz der Teilnehmer und die Absicht, die e-Learning-Angebote in Zukunft zu nutzen.
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5.3. Instrumente der Evaluation
Als Instrument kann ein Fragebogen, der sowohl geschlossene Fragen als auch Fragen mit der Möglichkeit zur freien Texteingabe beinhaltet, eingesetzt werden. Einzelne Aspekte können im Rahmen von Meetings/Präsenzveranstaltungen oder direkt
online abgefragt werden.
Im folgenden Abschnitt sind einige Beispielfragen zu den einzelnen Bereichen zu
finden:
I. Rahmenbedingungen des Trainings
Information zum Trainingskonzept
• „Ich bin über das neue Konzept informiert."
• „Ich bin über die Ziele des neuen Konzepts informiert."
• „Durch eine Informationsveranstaltung habe ich wichtige Informationen über das
Konzept erhalten."
• „Ich habe noch ungeklärte Fragen zur Plattform."
Qualifikation
• „Ich wurde ausreichend qualifiziert, um mit den e-Learning-Angeboten zu arbeiten."
• „Die Schulungen waren für den Umgang mit den e-Learning-Angeboten sehr hilfreich."
• „Ich hätte für die erfolgreiche Bearbeitung der e-Learning-Angebote mehr Wissen
benötigt."
Lernzeiten
• „Mir wurden genügend Freiräume zur Verfügung gestellt, um auf der Lernplattform
zu arbeiten“
• „Mir wurden genügend Freiräume zur Verfügung gestellt, um die e-Learning- Angebote zu bearbeiten.“
• „Die freie Zeiteinteilung empfand ich als angenehm.“
Unterstützung der Leitung (sofern zutreffend)
• „Das neue Trainingskonzept wird von der Geschäftsleitung unterstützt.“
• „Die Notwendigkeit des neuen Trainingskonzepts wurde durch die Geschäftsleitung
kommuniziert.“
• „Der Sinn/ das Ziel des neuen Trainingskonzepts wurde durch die Geschäftsleitung
kommuniziert."
II. Lernumgebung
Lernumgebung: Schulungskonzept
Kombination aus Präsenz- und virtuelle Phasen (sofern zutreffend)
• „Das Trainingsskonzept insgesamt (Kombination von Präsenz- und virtuellen Phasen) hat mir gut gefallen.“
• „Die Präsenzveranstaltungen waren eine sinnvolle Ergänzung zu den e-LearningPhasen.“
• „Ich hätte mir bei den Präsenzveranstaltungen mehr Informationen erhofft."
Kombination WBT und (Kommunikations-) möglichkeiten der Lernplattform
• „Die Online-Phasen im WBT und die (Kommunikations-) möglichkeiten der Lernplattform waren inhaltlich gut aufeinander abgestimmt.“
• „Die Online-Phasen im WBT und die (Kommunikations-) möglichkeiten der Lernplattform waren zeitlich gut aufeinander abgestimmt.“
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• „Ich hätte für die Bearbeitung der e-Learning-Angebote mehr Zeit benötigt.“
Gesamtbeurteilung des Trainingskonzepts
• „Die Organisation des Trainingskonzepts war gelungen.“
III. Lernumgebung: WBT
Mediale Gestaltung des WBTs
• „Das erworbene Wissen wurde im WBT durch mediale Visualisierungen vertieft.“
• „Die mediale Gestaltung des WBT war für das Lernen hilfreich.“
• „Die Bilder halfen, die Erläuterungstexte, die als zusätzliche Informationen angeboten werden, besser zu verstehen.“
• „Die mediale Aufbereitung der Inhalte hat geholfen, Zusammenhänge besser zu
verstehen."
Usability des WBTs
• „Ich habe mich leicht im WBT zurechtgefunden.“
• „Die Oberfläche ist sehr benutzerfreundlich gestaltet.“
• „Der Menüaufbau ist selbsterklärend.“
• „Die Oberfläche ist hinsichtlich ihrer Funktionalität sehr gut.“
• „Die einzelnen Buttons sind gut erklärt.“
• „Die Orientierung im WBT war einfach.“
Technik des WBTs
• „Während der Bearbeitung des WBT hatte ich keine technischen Probleme.“
• „Die Geschwindigkeit des Seitenaufbaus war zufriedenstellend.“
IV. Lernumgebung: Lernplattform
Usability der Lernplattform
• „Ich habe mich leicht auf der Lernplattform zu recht gefunden.“
• „Die Oberfläche ist sehr benutzerfreundlich gestaltet.“
• „Der Menüaufbau ist selbsterklärend."
• „Die Oberfläche ist hinsichtlich ihrer Funktionalität sehr gut."
• „Die einzelnen Buttons sind gut erklärt."
• „Die Orientierung auf der Lernplattform war einfach."
• „Ich wusste zu jedem Zeitpunkt, wo ich mich befand."
Technik der Lernplattform
• „Während der Bearbeitung der Lernplattform hatte ich keine technischen Probleme.“
• „Die Geschwindigkeit des Seitenaufbaus war zufriedenstellend.“
V. Learning Outcome
Einstellungsakzeptanz
• „Ich werde die Lernplattform auch in Zukunft nutzen.“
• „Vorausgesetzt ich habe Zugang zum WBT, dann beabsichtige ich ihn auch zu benutzen.“
Motivation
• „Das Trainingskonzept war beim Lernen hilfreich.“
• „Was ich im Rahmen des Trainings gelernt habe, hätte ich genauso gut in einem
Buch nachlesen können.“
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• „Ich würde die Schulung meinen Kollegen weiterempfehlen.“
Subjektiver Lernerfolg
• „Das Training hat mir geholfen, Zusammenhänge besser zu verstehen.“
• „Durch das Training habe ich mein Wissen erweitert.“
• „In dem Training habe ich viel Neues gelernt.“
Transfer in den Arbeitsalltag
• „Durch die Schulung fällt es mir jetzt leichter, mich im Ausland zu bewegen.“
• „Mir wurde klar, in welchen praktischen Situationen ich das neu erworbene Wissen
verwenden kann.“
• „Ich kann das erworbene Wissen gut in meinem Arbeitsalltag gebrauchen.“
Diese Fragekataloge sind nach Belieben durch Wissenstests (siehe auch Multiple
Choice) zu ergänzen.
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5.4. Frage- bzw. Auswertungsvarianten (Beispiele)
Zur Umsetzung der genannten Test-/Feedbackmöglichkeiten bieten sich mehrere
Frage- bzw. Auswertungsvarianten an.
1. Graphische Antwortmöglichkeiten
Insbesondere im Zusammenhang mit Meetings/Moderation etc. (Ausschneiden und
Sammeln bzw. Pinnwand) oder für schriftliche Befragung (ankreuzen) als Alternative
zu „sehr gut…schlecht“ Skalen.
Beispiel:

2. Multiple Choice / Auswahlfragen
Insbesondere zur einfachen Umsetzung von Wissenstests geeignet. Lässt sich gut in
e-Learning Systeme integrieren (vgl. ikult).
Beispiel:
Screenshot
(http://tac-soft.de/spgm/indexmc.php?spgmGal=Teaching_Templates_Quiz_Maker&spgmPic=1#spgmPicture)

-

Beispiel zur Erarbeitung von “multiple choice” Fragen -

Template for iKulT Test Questions in English

Subject

# One question

I.

1

Basic language skills/

2

Three possible answers

One right answer

Additional explanation

survival training
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II.

1

Business language

2

III.

1

Facts and figures

2

(population, religion,

3

iKulT

government etc.)
IV.

1

History

2

V.

1

Economy

2

VI.

1

Etiquette (how to beha-

2

ve) incl. not to do list

3

VII.

1 Which country is the top

Food and drink

Germany, Poland or UK?

Poland

potato consumer?

Per capita consumption in
Poland is 127,75 kg, in
Germany 73,73 kg and in
UK 114,24 kg (source:
FAOSTAT 2005).

2
VIII.

1

Stereotypes

2

IX.

1

Cultural highlights

2

3. Offene Fragen und Auswertungssysteme
Insbesondere zur einfachen Feedback-Gewinnung (Frage formulieren – Textfeld zur
Beantwortung bereitstellen). Vorteil ist die Möglichkeit zusätzliche Informationen
(neue Ideen) als Befragter unterbringen zu können. Nachteil ist die z.T. wesentlich
aufwendigere Auswertung.
Beispiel:
What made you join this course?
# answer keyword new ideas

Nr.

Antwort

Schlüsselworte/-

Neue Ideen

antworten
1

Neugier (Möglichkeit, neue Leute kennen zu

Neue Leute kennenler-

lernen, sich mit ihnen auszutauschen,

nen

Neues zu erfahren) im Umgang mit PC bzw.
im Internet Neues zu lernen.

2

Kenntnisse erweitern und optimieren -

Sprachkenntnisse

gleichzeitig in 2 Fremdsprachen, bisher

erweitern

einmalig.
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I’m interested in language teaching and

Neue Leute kennenler-

Möglichkeit für Train-

learning (professionally and personally!),

nen

the-Trainer

also
Language Teacher Education, and am also
involved in an EU-funded project, which is
exploring ways of training language teachers
to teach synchronously online – I see that
project as the ‘first step on the ladder’ – it
throws up more issues and areas that you
can hope to ‘resolve’ or address in a preliminary project.
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6. Appendix
6.1. Liste der Partner und Kontaktinformationen

Koordinator:

Stiftung Bildung & Handwerk, Deutschland

www.s-b-h.de

Partner 1:

Leading Interactive GmbH, Deutschland

www.leading-interactive.de

Partner 2:

Isw Gesellschaft für wissenschaftliche Beratung und Dienstleistung mbH, Deutschland

www.isw-gmbh.de

Partner 3:

ed-consult, Dänemark

www.ed-consult.dk

Partner 4:

Eurocultura, Italien

www.eurocultura.it

Partner 5:

Pro-Eco, Slowenien

www.pro-eco.si

Partner 6:

Cannakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkei

www.comu.edu.tr
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