Modul : Interkulturelle Kompetenz „Aufeinandertreffen der Kulturen“

Umfang
Gesamt-Stunden

2

Gesamt-Minuten

90

Definition und Beschreibung des Moduls
Die Fähigkeit die kulturelle Vielfalt zu akzeptieren und mit den unterschiedlichen
Wertehaltungen auf der zwischenmenschlichen Beziehung konstruktiv umzugehen
wird zu den Schlüsselkompetenzen, insbesondere von Mitarbeitern transnationaler
Unternehmen.
Das Sensibilisieren und das Lernen diese kulturellen Unterschiede zu akzeptieren
muss bereits in der Schule (Berufsschule) erfolgen. Dieses Modul thematisiert die
Diversifizierten Regeln und Wertehaltungen von verschiedenen (simulierten)
Kulturen, fördert die aktive Auseinandersetzung, das Wahrnehmen und Verstehen
dieser.
Ziel der Übung ist es, die Regeln, Werte und Normen der jeweils anderen Kultur
herauszufinden.
VORGEHEN:
Vorbereitung
o Die Teilnehmer werden in 2 Gruppen (die Sesshaften und Nomaden)
aufgeteilt.
o Die Regeln für die jeweilige Gruppe werden den Teilnehmern verteilt und
erklärt (hier ist wichtig einen Spielleiter zu haben, der die aufkommenden
Fragen beantworten kann und die Regeln erklären kann)
o Die geltenden Regeln werden in 2 unterschiedlichen Räumen eingeübt.
Durchführung:
Austausch von Delegationen zwischen den Kulturen mit jeweils 3 Besuchern (im
Takt von z.B. 10-15 Min.)
Austauschziel: Das Beobachten der anderen Kultur und möglichst vieles
darüber in Erfahrung zu bringen
Verbleibende Teilnehmer der „eigenen Kultur“ verhalten sich entsprechend der
kulturellen Regeln. Diejenigen die sich „regelwidrig“ verhalten, verlassen den
Raum.
Rückkehr in die eigene Kultur erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Zeit. Dort
besteht die Möglichkeit sich über die Besonderheiten der anderen Kultur
auszutauschen und das weitere Vorgehen zu entscheiden. Im Anschluss daran
findet ein erneuter Austausch von Delegationen.
Es sollten alle Teilnehmer/-innen möglichst zweimal die Möglichkeit erhalten, die
andere Kultur zu besuchen.

Ziele
Ziel des Moduls ist es den Teilnehmern die kulturellen Unterschiede und die
kulturelle Vielfalt aufzuzeigen und eine aktive Auseinandersetzung damit zu fördern.
Die Akzeptanz und den Respekt von dem „Anderssein“ selbst zu erfahren.
Das Anderssein soll durch die Simulation des Aufeinandertreffens von zwei Kulturen
(Sesshaften und Nomaden) vermittelt und verstanden werden

Inhalte
Aufeinandertreffen von Kulturen:
Die Nomaden
Die Sesshaften
Lehrformen
Seminar
Rollenspiel
Plenum
Gruppenarbeit
Einzelarbeit

Material/Hilfsmittel/Medien
Viele große Spielkarten und 2 Stoppuhren
Vorbereitungsaufwand
Gering
Teilnehmerzahl
Ca. 20-30, 2 Gruppe à 10-15 Personen
Räumliche Voraussetzungen
2 möglichst nebeneinander liegende Seminarräume mit etwas Bewegungsspielraum
Kommentar
Das Sensibilisieren der Teilnehmer für andere Kulturen, in denen andere Regeln
herrschen und somit nicht immer sofort verständliche Reaktionen und
Verhaltensweisen zur Vorschein kommen. Geübt werde soll die Fähigkeit des
„Anderssein“ zu akzeptieren, sich dessen bewusst zu werden und damit konstruktiv
und konfliktfrei umgehen zu können.

Übung „Aufeinandertreffen der Kulturen“
Aufgabe

Aufeinandertreffen von zwei Kulturen
Die Gruppe muss die Regeln und Werte der jeweils anderen Gruppe entschlüsseln und
erklären können

Material

Material
Sehr viele große Spielkarten, 2 Stoppuhren

Gruppengröße

Gruppenaufteilung in zwei Gruppen (zwei Kulturen)
Pro Gruppe 20 Teilnehmer

Strukturierung

Gruppe 1:
Gruppe 2:

Zeitbedarf

2- 2,5 Stunden

Beurteilung

-

Bewertung

-

Auswertung /Feedback

REFLEXION in den GRUPPEN
AUSWERTUNG in der GESAMTGRUPPE
REFLEXION im PLENUM

Übung

Anleitung und Regeln für die Nomaden:

Sie gehören zu der Gruppe der Nomaden, denen folgende Regeln und Werte charakteristisch sind:
Die Nomaden
o Nomaden haben eine sehr freundlich und sanfte Art
o Freundschaften schließen und pflegen ist sehr wichtig für dieses Volk
o Respekt und Ehre vor Älteren sind oberstes Gebot
o Die Frauen haben das Sagen in diesem Stamm
TAUSCHGESCHÄFTE
Jedes Gruppenmitglied erhält von der Ältesten sechs Karten, um damit Tauschgeschäfte zu machen:
o Getauscht wird nur zwischen zwei Personen
o Tausch: Jeder legt eine Karte (Rückseite nach oben)auf die flache Hand, wenn beide Karten
liegen, wird nachgesehen, wer den niedrigsten Wert gelegt hat, gewinnt beide Karten
o Wer keine Karten mehr besitzt, kann maximal sechs neue Karten von der Ältesten erhalten
o Bei identischen Karten: wird beim jeweiligen Tauschpartner eine Karte gezogen und das
Ergebnis verglichen
o Bei einer Verhandlung berühren sich die Tauschpartner mind. einmal (nicht die Hand geben)
o

Bevor gehandelt wird, reden die Nomaden über allgemeine Themen (Small Talk): Wetter u.ä.
- Auch nach dem Handeln wird ein Small Talk gehalten

o

Bevor ein Raum betreten oder gehandelt wird: Schuhe ausziehen
- Nomaden sitzen auf dem Boden

o

Männer werden stets von Frauen angesprochen, niemals umgekehrt
- Allerdings dürfen Männer anderen Frauen stumme Zeichen geben
- Männer können Männer ansprechen

o
o

Beim Geschäft mit der Ältesten gewinnt stets die Älteste, gleichgültig wie die Karten liegen
Im Verlauf des Spiels sollte mit jedem Gruppenmitglied einmal gehandelt werden

o

Wer gegen Regeln verstößt, fliegt aus dem Raum (wird von mehreren Frauen gemeinsam
raus geführt)
Besucher dürfen weder Fragen stellen noch Gespräche führen. Wer dagegen verstößt, fliegt
aus dem Raum
Es ist streng verboten Fremden die Regeln der Nomadenkultur zu verraten
Es geht nicht darum möglichst viele Karten zu erhalten, sondern möglichst viele soziale
Kontakte zu schaffen!!!

o
o
o

Übung

Anleitung und Regeln für die Sesshaften:

Sie gehören zu der Gruppe der Sesshaften, denen folgende Regeln und Werte charakteristisch sind:
Die Sesshaften
o arbeiten hart, um durch Kartentausch möglichst viele Punkte für sich selbst zu erzielen
o ihr Ziel liegt darin eine Kartenreihe zu erhalten: ein Spielfarbe (Pik, Karo...), eine Reihe von 7
bis As
o zwei bis drei Karten können jederzeit bei der Bank eingetauscht werden
o Beim Handeln reden die Sesshaften nur über das Geschäft (Kartenfarbe, Anzahl, Kartenhöhe),
auf keinen Fall über Abschweifendes (z.B. Wetter)
o Das Geschäft beginnt mit einem Handschlag und endet mit einem Handschlag, davor und
danach wird mit Fremden nicht mehr gesprochen
o Brillenträger haben in der Sesshaften-Kultur das Sagen.

TAUSCHGESCHÄFTE

Gehandelt wird folgendermaßen:
o Die Geschäftspartner können handeln (feilschen). Sie halten die Karten, welche sie loswerden
wollen hoch und sagen, welche Karte sie gerne hätten. Das kann auch 2:1 oder ähnlich sein
o Beim Handeln bleiben alle Geschäftspartner stehen
o Wichtig ist lediglich, dass ein Brillenträger dabei ist, der das Ganze besiegelt.
o Alle Menschen in dieser Kultur dürfen handeln (auch in Gruppen), aber der Tausch muss von
mind. einem Brillenträger per Handschlag (wieder am Anfang und am Ende) mit besiegelt
werden.
o Abgesehen von dem Handschlag, ist es untersagt sich zu berühren. Wer dagegen verstößt,
fliegt aus dem Raum.
o Solange Gäste im Raum sind, darf nicht gesprochen werden (außer beim Handeln die
bestimmten Begriffe)
o Die Sesshaften rennen permanent durch den Raum und bleiben lediglich zum Handeln stehen
und verneigen sich vor den Brillenträgern (jedes Mal, wenn sie direkt einen treffen)

REFLEXION in den GRUPPEN

• Wie habe ich mich als Besucher/-in in der anderen Kultur gefühlt?
• Wie war es, in die „eigene Kultur“ zurückzukehren?
• Welche Eigenarten sind mir in der anderen Kultur aufgefallen?
• Was ist das Ziel „meiner Kultur“?
• Was ist das Ziel der „anderen Kultur“?
• Wie war es, wenn man einen „Fehler“ gemacht hatte und aus dem Raum geführt wurde?
• War es einfach oder schwierig sich in der anderen Kultur anzupassen?
• Zusammenfassung der Regeln der „anderen Kultur“

AUSWERTUNG in der GESAMTGRUPPE

• Gruppe 1 versucht, die Regeln der Gruppe 2 zu erklären
• Gruppe 2 erklärt ihre Kultur
• Gruppe 2 versucht, die Regeln der Gruppe 1 zu erklären
• Gruppe 1 erklärt ihre Kultur

REFLEXION im PLENUM

• Welche Erfahrungen konnte ich während der Übung sammeln?
• Welche Gefühle habe ich während der Übung verspürt?
• Welche Erkenntnisse habe ich gewonnen?
• Lässt sich diese Übung in den Alltag übertragen? Inwiefern?

