UNTERNEHMEN TRAINER
Interkulturelle Kompetenz

Die Volkswagen Coaching GmBH entwickelte gemeinsam mit 15 europäischen
Partnern ein Web-based Training zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“.
Die Zielgruppe: europäische Trainer und Ausbilder sowie Fachkräfte, die sich
auf einen Auslandseinsatz vorbereiten möchten.

Training ohne Grenzen
In einem Gespräch mit einem ausländischen
Partner reagiert der Angesprochene immer
mit Kopfschütteln. Erst nach einiger Zeit findet der Gesprächsführer – bereits an sich
selbst zweifelnd – heraus, dass dies Zustimmung ausdrücken soll.
Eine Fachkraft ist im Ausland eingesetzt
und kritisiert einen Mitarbeiter aus dem
Gastland sehr direkt. Die Folge: Die Kommunikation in der Gruppe verschlechtert sich,
die Mitarbeiter des Gastlandes ziehen sich
zunehmend zurück.
Oder: Ein Trainer für IT-Trainings schult
in seinem Heimatland eine multikulturell zusammengesetzte Gruppe. Um einer Teilnehmerin etwas am Monitor zu erklären, beugt
er sich zu ihr herunter. Die Folge: Eine Klage
wegen sexueller Belästigung.
Dies sind weder konstruierte noch ausgedachte Szenen. Es sind authentische Beispiele aus der Arbeitswelt Europas. Beispiele, die, so unterschiedlich sie auch sein
mögen, eines gemeinsam haben: den interkulturellen Aspekt. Aber nicht immer sind
Missverständnisse so einfach erkennbar. Oft
spielen Einstellungen und Werte eine Rolle,
die nicht auf den ersten Blick deutlich werden. Das Programm „Europe Trainer“ der
Volkswagen Coaching sensibilisiert Teilneh-
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mer für kulturelle Unterschiede und vermittelt Handlungsansätze für interkulturelle Situationen. Als Web-Based Training (WBT)
vermittelt der Kurs weitestgehend länderunspezifische Kenntnisse. Die Akzeptanz, Verständnis im Umgang mit den Werten und dem
Verhalten anderer, auch kulturell anders geprägter Menschen, ist die Basis.

Neugierig auf Unterschiede
Ausgangspunkt für den Europe Trainer war
die Überlegung, dass in Zeiten der Globalisierung und eines zusammenrückenden Europas Ausbilder und Trainer zunehmend mit
multikulturellen Gruppen arbeiten. Allerdings
gibt es – im Gegensatz zum ManagementBereich – kaum entsprechende Seminarangebote, die Trainer und Ausbilder auf die
speziellen Anforderungen vorbereiten. Gleiches gilt für Fachkräfte, die beispielsweise
kurzfristig zu Tochterunternehmen ins Ausland geschickt werden. Hier setzt der Europe
Trainer an, der sich auf kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten schwerpunktmäßig in Europa bezieht. Auch werden Fachkräfte auf eine mögliche Rolle als Trainer in
einer Tochterfirma vorbereitet, denn sie bekommen Handlungsperspektiven für den
Umgang mit Gruppen an die Hand.
Volkswagen Coaching tritt als Projektleiter auf und sorgte für das Konzept und die
technische Realisierung. Die Themenfelder
des EU geförderten Projekts definierte die
Universität Hildesheim. Sie sind eine Auswahl aus der Gesamtheit der wissenschaftlich erhobenen Kulturdimensionen, in die
sich interkulturelle Situationen bis zu einem
gewissen Grad kategorisieren lassen, zum
Beispiel „Zeitempfinden“. Sie beziehen sich

auf die Arbeitsumgebung der Zielgruppe.
Gemeinsam mit 14 weiteren europäischen
Inhalts- und Technikexperten, Bildungsfachleuten und Sozialpartnern startete das Projektteam Ende 2001 mit der gemeinsamen
Arbeit.
Ein wesentliches Ziel des Europe Trainers ist das Vermeiden von Stereotypen-Bildung. Der Kurs vermittelt daher keine länderspezifischen Verhaltensempfehlungen,
sondern sensibilisiert auf das Wahrnehmen
und Akzeptieren von Unterschieden. Mit
dem Bewusstsein der Unterschiede ist ein
offener Umgang mit Menschen anderer Kulturen möglich. Wird hingegen in jeder Situation die Bestätigung des Gelernten gesucht,
können Vorurteile wachsen.
Der Begriff der interkulturellen Kompetenz, wie sie kulturübergreifend im Europe
Trainer aufgebaut wird, setzt sich zusammen aus Kenntnissen über unterschiedliche
Themenfelder, zum Beispiel der Umgang mit
Zeit, der Nutzung und Reflexion von Erfahrungen und der Fähigkeit, Unterschiede zu
erkennen, zu akzeptieren und damit umzugehen.

Sensibilisiert für Alternativen
Die Selbstreflexion ist ein sehr wichtiger
Punkt und wird dadurch unterstrichen, dass
im Lernprogramm keine Lösung richtig oder
falsch ist, da es auch keine richtige oder falsche Kultur gibt. Entscheidet sich ein Lerner für einen bestimmten Lösungsweg, so
werden ihm mögliche Konsequenzen seines
Handelns aufgezeigt. Wichtig dabei ist die
Identifizierung mit dem Inhalt.
Der Anspruch an ein (interkulturelles) Training ist, Handlungsorientierung für Situa-

tionen zu geben, die im Arbeitsalltag der Teilnehmer realistisch
sind. Ein wesentlicher Bestandteil sind daher authentische Fallbeispiele europäischer Trainer,
Ausbilder und Fachkräfte. Die
Nutzer können sich mit den Situationen wie „Kritik“ oder „Körperabstand“ identifizieren, denn
sie spielen in einem bekannten
Rahmen. Und sie werden motiviert, auch eigene Erfahrungen
und Verhaltensweisen im Rückblick anzuschauen. Die Sammlung der vielfältigen Situationen
bietet den Vorteil, dass unterschiedliche Sichtweisen dargestellt werden. Ein „typisch deutscher“ Blick auf kulturelle Unterschiede ist damit ausgeschlossen.
Ergänzt werden die interaktiven Anteile durch fachliche
Hinweise und Tipps im Umgang
mit den jeweiligen Themenfeldern. Basis sind hierfür Methoden wie Culture Awareness Method, das Sensibilisieren; Culture
Assimilator Method, unterschiedliche Perspektiven einnehmen; Culture Contrast Method, aus Unterschieden lernen.

Virtuelle Fallbeispiele
Das WBT besteht aus zehn Modulen. Jedes Modul ist einem
kulturellen Themenfeld zugeordnet und besteht aus zwei bis
drei Fallstudien. Die Identifizierung mit den dargestellten Situationen wird durch eine themenbezogene virtuelle Lernumgebung verstärkt. Die einzelnen
Module sind innerhalb eines virtuell dargestellten Unternehmens aufzurufen. Mit einem Aufzug erreicht der Lerner verschiedene Stockwerke, von wo aus
er die verschiedenen Lernmodule aufrufen kann. Diese spielen in Klassenräumen, Werkstätten oder Büros und spiegeln

so die Bandbreite interkultureller Konfliktsituationen wider.
Nach einer Einführung und
der Darstellung des Falles wird
der Lerner mit verschiedenen
Übungs- oder Kommunikationselementen konfrontiert. Im Wesentlichen sind dies MultipleChoice-Übungen, Kommunikationsübungen und Übungen, die
den Vergleich von Meinungsbildern zur Basis haben.
Am Ende jedes Moduls erläutert eine Themenseite nochmals genau das kulturelle Themenfeld und gibt gegebenenfalls
auch Hinweise über Zusammenhänge mit außereuropäischen
Ländern. Einige Module beinhalten auch Möglichkeiten zum
Download themenbezogener Artikel. Den Abschluss eines Moduls bilden Fragen zur Lernprozessverfolgung. Nach der Bearbeitung aller Module kann der
Kursteilnehmer über seine IDNummer ein Teilnahmezertifikat
beantragen.

Erster Praxistest
Mitte 2003 testete eine europäische Gruppe aus Trainern, Bildungs- und Technikexperten das
erste fertige Modul des Europe
Trainers – das bereits erwähnte
Fallbeispiel über Körperabstand,
in dem sich eine junge Frau durch
die Nähe des Trainers sexuell
belästigt fühlt. Im Mittelpunkt
des Tests standen die Fragen
nach der Akzeptanz des Kurses
und nach seiner Anwenderfreundlichkeit.
Die wichtigsten Ergebnisse
der Befragung: 80 Prozent der
Teilnehmer würden sich mit einem solchen Programm auf einen Auslandsaufenthalt vorbereiten. Die Authentizität der Fallbeispiele wurde insbesondere von
Trainern und Mitarbeitern aus
Weiterbildungsinstitutionen begrüßt. Auch wurden die Möglich-

keiten zur Interaktivität positiv beurteilt. Es ließ sich jedoch feststellen, dass eine hohe InternetAffinität des Nutzers den Einstieg in das Programm erleichterte und dass sich einige durch
zu viele virtuelle Darstellungen
abgelenkt fühlten.
Ein wesentlicher Aspekt war
auch die Aufbereitung des Inhalts: „Die realen Fallbeispiele
sind eine gute Idee“, meint Päivi
Korhonen, eine finnische Trainerin aus dem Europe Trainer
Projekt, „die Beschreibungen
sollten allerdings kürzer sein, da
das Lesen am Bildschirm schwerer fällt.“ Ein wichtiger Punkt,
denn wo sonst in Präsenzseminaren ausgiebige Situationen geschildert werden und beim Lesen problemlos hin- und hergeblättert werden kann, ist eine
reine „Blättermaschine“ online
nicht einsetzbar. Für eine richtige Einschätzung der Textlänge
ist eine Kontrolle von außen sehr
sinnvoll.
Wichtige Erkenntnisse lieferte
der Test auch hinsichtlich der
methodischen Aufbereitung in
einem E-Learning Programm. Die
Kommunikationselemente wurden allgemein begrüßt. „Das ist
keine Einbahnstraßen-Kommunikation, wie sie oft E-Learning

Programmen nachgesagt wird“,
findet Dana Pivrncova aus der
Tschechischen Republik. „Gemeinsam wird an einem kulturellen Themenfeld gearbeitet und
mit vielen Teilnehmern kann ein
Austausch stattfinden. Aber:
„Fünf bis zehn Personen sprechen nicht für ein Land“, so Manuel Campos, ehemals Ausländerbeauftragter der IG Metall.
„Das muss bei der ComparisonÜbung noch deutlicher aufgezeigt werden.“
„Das Layout ist sehr ansprechend“ so Calliope Mastora, eine
Griechin mit viel Internet-Erfahrung. „Aber nicht alle Teilnehmer werden das überwiegende
Vermeiden von „Richtig“ oder
„Falsch“ verstehen. Wir sind
durch die Schule ganz anders
geprägt. Ich empfehle für die
Einführung ein ausführliches,
klar strukturiertes Kapitel.“
Grundsätzlich werteten die
Testnutzer eine gelungene Navigation als sehr wichtig für ein
computerunterstütztes Lernprogramm. Besonders hoben sie in
diesem Zusammenhang die Möglichkeit, beim Europe Trainer den
eigenen Lernstand zu verfolgen,
hervor. Ein Drittel der Tester hält
das Lernprogramm für eine sehr
gute Auslandsvorbereitung,
Anzeige
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Anwendungsbeispiel

Comparison Übung
Darstellung des Falles
Unterschiedliche Auffassungen zu einem angemessenen Körperabstand führen im Fall „PC- Training“ zum Konflikt. Der Fall
selbst ist länderunspezifisch aufbereitet und von den Projektpartnern, mittels Fragebogen, auf europäische Relevanz geprüft.

In dieser Übungsart müssen die Teilnehmer ihre Einschätzung
zu einer bestimmten Aussage auf einer Fünfer-Skala abgeben.
Im beschriebenen Fall „PC-Training“ lautet die Aussage beispielsweise „Der Trainer hielt keinen angemessenen Abstand
zur Teilnehmerin.“ Die Teilnehmer des Kurses geben mit ihrer
Einschätzung selbst Auskunft, was in ihrer Kultur wie gesehen
wird. Da der Lerner landesspezifisch erfasst ist, können die
Antworten – also Meinungen und Werte – länderspezifisch verglichen werden.

Multiple Choice Übung
Um das Präsenzempfinden zu erhöhen, wird der Fall in kleinen
Bildern nochmals eingeblendet. Der Lerner wird mit einer Frage
und Erklärungsmöglichkeiten in Bezug zum Fall konfrontiert.
Als Antwort gibt es nicht unbedingt ein Richtig oder Falsch.
Die Kommentare, die der Lerner als Rückmeldung auf seine
Wahl bekommt, zeigen oft eine andere Sichtweise oder Perspektive auf.
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Zusammenfassung
Nach einer Communication-Übung, in der Fragen, Ansichten,
Problemlösungen und Ähnliches ausgetauscht werden, bildet
eine Zusammenfassung den Abschluss.

knapp die Hälfte für eine gute. Forderungen,
wie die nach einem einleitenden Kapitel oder
nach Überprüfung der Textmenge, flossen
in die Abschlussarbeiten ein, so dass Ende
2003 das Produkt fertiggestellt werden
konnte.

Der Nutzen für die Unternehmen
Der Bedarf an interkulturellem Training für
Spezialisten und Führungskräfte ist in vielen Unternehmen klar definiert. Die wirtschaftlichen Vorteile durch eine Verbesserung der Kommunikation in multikulturellen
Arbeitsprozessen werden gesehen. Auch im
Ausbildungs- und Trainingsbereich wird erkannt, dass ein interkulturelles Training Konflikten vorbeugen kann. Der Bedarf an Trainingsmodulen wächst. Ein weiteres Argument für interkulturelles Training bei diesen
Zielgruppen: Da Ausbilder und Trainer in der
Regel eine Vorbildfunktion innehaben, wirkt
das interkulturelle Training durch deren Han-

deln bis zu den Auszubildenden und Trainingsteilnehmern fort. Weitere Konflikte werden
verhindert, die Unternehmenskultur positiv
beeinflusst.
Der Europe Trainer bietet als netzbasiertes Lernprogramm die Möglichkeit eines
breiten Einsatzes. Die Teilnehmer können
den Kurs direkt am Arbeitsplatz absolvieren
und können sich somit auch kurzfristig auf
einen Auslandsaufenthalt vorbereiten.
Vorraussetzung für einen großflächigen
Einsatz im Unternehmen ist allerdings eine
entsprechende technische Ausstattung. Es
müssen nicht notwendigerweise alle Teilnehmer über einen Internetanschluss am
Arbeitsplatz verfügen, eine Alternative ist
beispielsweise ein Selbstlernzentrum. Aufgrund der interaktiven Ausrichtung und dem
gewünschten Austausch unter den Teilnehmern wird der Kurs allerdings nicht auf CDROM angeboten. Unter Kostengesichtspunkten ist anzumerken, dass mit dem Erwerb

eines E-Learning Programms zunächst Lizenzkosten fällig sind. Je nach Lizenz können
dann aber erheblich mehr Teilnehmer die
Schulung durchlaufen als bei Präsenzseminaren üblich.

Info „Europe Trainer“
Die Lizenzen des Europe Trainers staffeln
sich nach Anzahl der User, die Preise liegen zwischen 35 Euro für eine Einzellizenz bis etwa 21 Euro pro Lerner bei 100
Nutzern. Weitere Preise auf Anfrage. Der
Europe Trainer ist in acht Sprachen erhältlich (deutsch, englisch, französisch,
niederländisch, finnisch, tschechisch, bulgarisch und griechisch).
Lizenzvergabe: Volkswagen Coaching
GmbH, Selbstlernzentrum/Teletutoring,
Telefon: 05361/9-46464, slz@volkswagen.de, www.europetrainer.de
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