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Interkulturelles Kompetenzmodul
Phasen innerhalb des Qualitätszyklus von Q-Mobil

Die Bedeutung interkultureller Kompetenz für Q-Mobil
Das Q-Mobil-Konzept geht auf den Europäischen Referenzrahmen für
Qualitätssicherung (EQAVET) zurück, bei dem es sich um ein
Qualitätssicherungssystem handelt, das den Teilnehmerländern bei der
Entwicklung und Verbesserung ihrer Systeme der beruflichen Aus- und
Weiterbildung (VET) hilft. Q-Mobil strebt nach der Bereitstellung von
Materialien, um Einrichtungen, die Auslandsaufenthalte (Praktika und
Studienplätze in einem anderen EU-Land) organisieren, zu unterstützen und
zu einer qualitativ hochstehenden Umsetzung ihrer Tätigkeit und ihrem Erfolg
beizutragen. Es wird erhofft, dass die Verbesserung der Qualität langfristig zu
einem gesteigerten Interesse an Mobilität, und somit zu einer höheren Anzahl
der Aufenthalte, insbesondere der gelungenen, führt. Kurz gesagt strebt QMobil sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Verbesserung der
Mobilität an.
Es hat den Eindruck, dass Schwierigkeiten bei Praktikumserfahrungen nicht
selten auf die in Abschnitt 1 des Moduls beschriebenen kulturellen
Spannungen zurückzuführen waren. Ist dies der Fall, so sollte ein vermehrter
Schwerpunkt auf der Vorbereitung der Teilnehmer, damit sich diese besser an
die kulturell bedingten Unterschiede im Ausland anpassen können, in
bedeutendem Maß zur angestrebten Qualitätsverbesserung beitragen. Sofern
erhöhte IK wirklich die spannungsfreie Aufrechterhaltung von
Arbeitsbeziehungen ermöglicht, hat man etwas erreicht, sind die richtigen
Schlüsse gezogen worden und eine positive Erfahrung ist das Ergebnis.
Das IK-Modul liefert die Grundlage für die Entwicklung und Erkennung von IK
bei Teilnehmern europaweiter Mobilität. Im folgenden Abschnitt finden Sie
weiterführende Informationen bezüglich der Miteinbeziehung dieser Arbeit in
die vier Phasen des Qualitätszyklus von Q-Mobil.

Überblick der Miteinbeziehung von IK in den Qualitätszyklus von QMobil
Es gilt zu beachten, dass Praktika und Studienplätze im Ausland Zeitspannen
von zwei Wochen bis zu mehreren Monaten oder länger umfassen können.
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Obwohl sich die Dauer des Aufenthalts ganz offensichtlich auf die Abwicklung
des IK-Entwicklungsprozesses und auf den Fortschritt der Teilnehmer∗
auswirkt, sind die folgenden Empfehlungen in allen wesentlichen Aspekten
allgemein für alle Aufenthalte gültig.
Der Ablauf beginnt mit der Vereinbarung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Mobilitätspartnerschaften, einschließlich solcher
die mit IK verbunden sind, durch die Entsendeorganisationen und die
Aufnahmeorganisationen. Wird ein Übereinkommen geschlossen, ist die
Entsendeorganisation in der Lage, potentielle Teilnehmer einzuladen, die sich
um einen Auslandsaufenthalt bewerben können. IK ist fester Bestandteil aller
normalen Auswahlverfahren. Diese Tatsache weist den Bewerber auf ein
wichtiges Element des Aufenthalts hin und bietet zugleich Gelegenheit, den
derzeitigen Kompetenzstand und die Erfahrung des Bewerbers im Hinblick
auf IK zu überprüfen. Unter Verwendung der vom Bewerber im Laufe des
Auswahlverfahrens gemachten Angaben kann, basierend auf dem IK-Modul,
in der Vorbereitungsphase des Aufenthaltes entsprechend gezielt an der
Bewältigung kultureller Herausforderungen gearbeitet werden. Dieser Schritt
wird während des Praktikums, dessen Schwerpunkt speziell auf
interkulturellen Fragen und der weiteren Entwicklung der interkulturellen
Kompetenz des Teilnehmers liegt, von einer Reihe von vereinbarten
Aktivitäten am Arbeitsplatz gefolgt. Damit interkulturelle Verhaltensweisen
systematisch gefördert, überwacht und analysiert werden können, sowohl
gemeinsam als auch individuell, sind dem Teilnehmer und den Mitgliedern der
Endsende- und Aufnahmeorganisationen eindeutige Rollen und
Zuständigkeiten zuzuweisen. Dies ist Lernen durch Handeln in seiner
ursprünglichen Form.
In dieser Phase kommt es zur Durchführung einer Reihe verschiedener
Bewertungen, mithilfe derer sich anhand der Modulkriterien und der zu
bestimmenden neuen Entwicklungsziele der Fortschritt des Teilnehmers
überprüfen lässt. Die Entwicklung interkultureller Kompetenz ist ein
schrittweiser Prozess. Die Tatsache, dass der Lernprozess in diesen
Rahmenbedingungen keiner strengen zeitlichen Einteilung unterliegt,
bedeutet, dass Personen sich in einem für sie geeigneten Tempo entwickeln
können. In Zusammenarbeit mit ihrem/ihren Mentor/en und anderen Kollegen
bauen und festigen sie solange schrittweise ihre interkulturellen Fähigkeiten,
bis sämtliche Modulkriterien umgesetzt wurden. Manche Menschen
entwickeln sich schneller, manche brauchen länger. Die IK-Entwicklung der
letzteren Gruppe lässt sich bei weiteren Aufenthalten fortsetzen, oder auch in
einer interkulturellen Umgebung Zuhause.

∗ In diesem Dokument bezeichnet der Begriff „Teilnehmer“ den Lernenden oder Auszubildenden. Dieser Begriff lässt sich durch „Kandidat“
ersetzen, ein Begriff, der arbeitsplatzbezogene Lernende in Großbritannien (UK) bezeichnet.
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Man erhofft sich, dass es früher oder später möglich sein wird, IK über die
Vergabe einer europaweit anerkannten Qualifikation zu akkreditieren.
In den folgenden Abschnitten werden die untenstehenden Schritte behandelt.

Phase 1: Planung
Übereinkommen zwischen der Entsende- und der Aufnahmeorganisation
Es ist wichtig, dass sich die Entsende- und die Aufnahmeorganisation über
Umfang und Charakter der auszuführenden interkulturellen Kompetenzarbeit
einig werden. Dieses Übereinkommen wird Bestandteil der allgemeinen
Partnerschaftsvereinbarung zwischen den zwei Organisationen sein, die sich
auch auf den eigentlichen beruflichen Bereich des Lernens und der
Entwicklung (d. h. konkrete Fächer), ggf. der primäre Grund des Teilnehmers
für den Aufenthalt, erstreckt. Obwohl es möglich sein sollte und auch ratsam
ist, die zwei Lernpfade miteinzubeziehen, bringt dies für den Teilnehmer
nichtsdestotrotz ein erhöhtes Lernpensum mit sich und führt zur Ausweitung
der Verantwortlichkeit der zwei Organisationen. Diese Empfehlungen, die sich
speziell auf IK beziehen, sollten daher unter Berücksichtigung der
vorstehenden Punkte studiert werden.
Zwar wird das IK-Programm von der Entsendeorganisation geleitet, der
Aufnahmeorganisation kommt jedoch eine wesentliche Rolle hinsichtlich des
Arbeitsplatzes zu, da ihr die Bereitstellung des Mentors und, im Idealfall,
eines Sachverständigen, obliegt∗. In der Vereinbarung ist daher die
Bereitschaft und die Fähigkeit der Aufnahmeorganisation, diese Arbeiten auf
sich zu nehmen, festzuhalten. Das Schlüsselpersonal beider Organisationen
muss sich mit den Anforderungen des Moduls vollständig vertraut machen.
Die folgenden Aspekte müssen in der Vereinbarung enthalten sein:
Ist in beiden Organisationen geeignetes Personal vorhanden (Mentor,
Sachverständiger, Coach)?
Sind die erforderlichen Mittel vorhanden? Werden dem Personal der
Aufnahmeorganisation die zeitlichen und materiellen Ressourcen zur
Durchführung der IK-Arbeit zur Verfügung gestellt?
Ist eine Personalschulung erforderlich, und, wenn ja, wer wird sie
abhalten?
Besteht Einigung im Hinblick auf die Rollen und werden diese verstanden?
Wurde das Berichterstattungsverfahren etabliert?
Wurde das Gastpersonal entsprechend eingewiesen und ist es vertraut mit
den IK-Materialien?
∗ Meistens stellt die Entsendeorganisation den Sachverständigen für das berufliche Element des Lernprogrammes des Teilnehmers, ggf. auch
für das IK-Element. Nichtsdestotrotz ist es für die Aufnahmeorganisation äußerst sinnvoll, ebenfalls einen Sachverständigen zu stellen, da es
im Idealfall relativ häufig zur Durchführung von Bewertungen am Arbeitsplatz, die manchmal nur von kurzer Dauer sind, kommt. Eine
Zusammenarbeit könnte die Lösung bedeuten.
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Gibt es eine Lernvereinbarung zwischen dem Teilnehmer, der
Entsendeorganisation und der Aufnahmeorganisation?
Bietet der Arbeitsplatz die entsprechenden Lerngelegenheiten?
Ist die Arbeitsumgebung am Arbeitsplatz hinreichend unterstützend?
Gibt es eine Bewertungsstrategie?
Wurden Kommunikationskanäle zur Entsendeorganisation etabliert?
Welche Rolle wird das sonstige Personal der Entsendeorganisation
während des Praktikums spielen?
Auswahlprozess
Die Einladung der Entsendeorganisation an potentielle Teilnehmer, sich um
einen Auslandsaufenthalt zu bewerben, gibt die Einbeziehung eines formellen
IK-Elements an und stellt dar, was dies konkret bedeutet. Die Bewerber
werden gebeten, ihre IK-Erfahrung in einer bündigen Zusammenfassung und
ihre Eignung mithilfe der folgenden Dokumente nachzuweisen:
Lebenslauf
Anschreiben
Von Anderen erstellte Berichte („Zeugenaussagen“)
Zeugnisse, einschließlich Qualifikationen in Fremdsprachen
Die zum Vorstellungsgespräch eingeladenen Bewerber werden zu IK befragt
und haben die Möglichkeit, selber Fragen zu stellen.
Nach jedem Vorstellungsgespräch beurteilt die Entsendeorganisation die
Eignung des Bewerbers für einen Auslandsaufenthalt und erstellt eine
Erstbeurteilung seines IK-Bereitschaftsniveaus. Abhängig vom Charakter des
Praktikums kann das erforderliche Bereitschaftsniveau variieren.
Vorbereitung der ausgewählten Bewerber auf den Auslandsaufenthalt
Die Erstbewertung des IK-Niveaus der ausgewählten Teilnehmer lässt sich
zur Feststellung des Inhalts der im Interesse ihrer Vorbereitung auf das
Praktikum in der Aufnahmeorganisation durchgeführten Aktivitäten
verwenden. Die vorbereitenden Aktivitäten können alle oder einige der
folgenden Elemente umfassen:
Die Einführung in das Konzept und die Bedeutung von IK
Die Einführung in das Modul* behandelt folgende Bereiche:
o Der Charakter dieser berufsbezogenen Qualifikation
o Die Leistungsergebnisse
o Die Wissens- und Verständnisaussagen
o Indikativer Inhalt
o Persönliche Eigenschaften
o Rollen (Kandidat, Mentor, Lehrkraft, Coach, Sachverständiger)
o Lernmethoden
o Bewertungsprozesse
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*Sehr wichtig, sollte unter keinen Umständen aus dem Vorbereitungsprogramm
ausgespart werden, da Qualifikationen dieser Art von allen Parteien das
vollständige Verständnis der beteiligten Konzepte, Rollen, Prozesse und Inhalte
erfordern. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Tatsache gewidmet werden,
dass die Modulergebnisse sowohl LEISTUNGSERGEBNISSE als auch WISSEN
UND VERSTEHEN umfassen. Diese zwei Elemente sind voneinander abhängig
und müssen dementsprechend gehandhabt werden.

Die IK-Strategie in jeder Phase von Q-Mobil, wie in diesem Dokument
beschrieben
Eine Selbstdiagnose der bestehenden IK des Teilnehmers aus Sicht der
Modulstandards
Relevante Sprach- und Kulturarbeit, z. B.:
o Wesentliche Sprachkenntnisse im Zusammenhang mit der
Gastkultur
o Spezielle Bräuche und Praktiken der Gastkultur
o Spezielle Anschauungen der Gastkultur
o Hierarchievorstellungen der Gastkultur
o Umgangsformen, Höflichkeit, Kleidung der Gastkultur
o Wichtige Gegensätze zwischen der Gastkultur und der des
Teilnehmers
o Ge- und Verbote
Persönliche Recherche der vorstehend bezeichneten Aspekte
Anm.: es gilt zu beachten, dass sich das IK-Modul mit allgemeinen Aspekten von IK
beschäftigt und nicht nur mit der jeweiligen Gastkultur. Daher muss Phase 1 auch
Arbeitselemente enthalten, die speziell auf den Modulanforderungen basieren und
anhand des spezielles Beispiels der Gastkultur der Entwicklung allgemeiner IK
dienen.

Lernvereinbarung, Zielumgebung und Bewertungsplanung
Einführung in das Profil der Aufnahmeorganisation, ihre Geschäftstätigkeit
und sonstige Tätigkeit
Welche Bedingungen bei der Aufnahmeorganisation zu erwarten sind
(gemäß der vorstehend bezeichneten Vereinbarung)
Probe der Praktikumsaktivitäten

Phase 2: Praktikumsaktivitäten
Nach den vorbereitenden Aktivitäten sollte der Teilnehmer hinreichend
selbstsicher sein, um seinen Dienst bei der Aufnahmeorganisation
aufzunehmen. Es gilt jedoch zu beachten, dass ein Arbeitspraktikum im
Ausland für die meisten jungen Erwachsenen ein entmutigendes Vorhaben
ist. Daher ist es wichtig, das sich der/die Betreffende in der neuen Umgebung
so gut es geht einlebt. Diesbezüglich kommt dem bezeichneten Mentor in der
Aufnahmeorganisation eine entscheidende Rolle zu. Der Mentor ist gleich
von Beginn des Praktikums an für die allgemeine Aufsicht und das
Wohlergehen der Teilnehmer, sowie für die allgemeine Verwaltung ihrer IKEntwicklung zuständig. Dem Mentor obliegt der Empfang des Teilnehmers,
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seine Einführung in die Organisation und entsprechende Beratung, damit
dieser sich während des Zeitraums des Praktikums stets imstande fühlt,
angemessene Hilfsquellen in Anspruch zu nehmen. Obwohl dies auch von
anderen Kollegen erwartet wird, ist Praktikumsunterstützung des Teilnehmers
ebenfalls die Zuständigkeit des Mentors.
Einführung des Teilnehmers in die Kultur der Aufnahmeorganisation
Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass sowohl der Mentor als auch
der Teilnehmer eine gesunde gegenseitige Beziehung anstreben. Die
primäre Verantwortung für die Grundstimmung der Partnerschaft liegt beim
Mentor, die Teilnehmer tragen jedoch ebenso Verantwortung für ihren
Fortschritt, ihr Wohlbefinden und ihren Erfolg. In den Anfangstagen des
Praktikums bedarf der Teilnehmer des Zuspruchs. Es sollte zur Vorstellung
weiterer Rolleninhaber der Aufnahmeorganisation, sowie zu unterstützenden
Besprechungen mit anschließender Übereinkunft hinsichtlich der Pflichten der
Teilnehmer, des vorgeschlagenen Modus Operandi bezüglich der Arbeit des
Mentors, der IK-Standards, der Lernvereinbarung und der allgemeinen
Vorschläge zur Bewertung von IK kommen. Die Tatsache, dass sich
sämtliche Personen, die eine Aufgabe bei der IK-Entwicklung der Teilnehmer
innehaben, über die vorstehend bezeichneten Aspekte vollkommen im Klaren
sein müssen, ist von äußerster Wichtigkeit und kann nicht oft genug betont
werden. Aus diesem Grund ist der fristgerechte Informationsfluss wesentlich.
Mit dem Fortschreiten des Praktikums ist es ganz natürlich, wenn bestimmte
Aspekte der erwähnten Besprechungen mehrfach abgeändert werden. Die
Leitung der Besprechungen obliegt dem Mentor.

Lernen und Entwicklung im täglichen Rhythmus
Im Laufe des Praktikums muss es zum regelmäßigen/kontinuierlichen Dialog
zwischen den Teilnehmern, dem Mentor und Sonstigen kommen, in den
folgenden Bereichen:
Kulturell bedingte Unterschiede
Aspekte der Sprache
Bräuche, Anschauungen und Umgangsformen
Beziehungen im Spannungsbereich Arbeit
(Hierarchien)
Ge- und Verbote
Probleme

und

soziales

Umfeld

Zwar geben die Leistungsergebnisse des Moduls, sowie Wissen und
Verstehen dieser Aktivität ihre Richtung, dennoch sollten die Art und Weise,
wie der Dialog durchgeführt wird, dem Teilnehmer und dem Mentor
überlassen werden (solange der Dialog kontinuierlich und aktiv bleibt).
IK-Fähigkeiten und Wissen werden u. a. durch folgende Methoden entwickelt:
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Die Teilnehmer verrichten am Arbeitsplatz ihre täglichen Aufgaben
Dialoge mit Anderen
Die Teilnehmer beobachten Andere
Einweisung und Demonstration durch Andere
Coachen*
Proben/Simulation/Rollenspiel*
Fallstudien/Problemlösung*
Arbeitsaufgaben*
Lesen und Recherche*
Diskussionen und Rückmeldungen
* Ggf. kann der Mentor auch in die Rolle des Coaches (d. h. eine Person, die
demonstriert, wie man Dinge durchführt und die Fehler der Teilnehmer korrigiert)
schlüpfen. Eine weitere Möglichkeit ist die Ausübung dieser Rolle durch eine oder
mehrere andere Personen. Die Ideen für Rollenspiele, Fallstudien, Arbeitsaufgaben,
usw. sollten von der Entsendeorganisation kommen.

Bewertung
Der regelmäßige Dialog der Teilnehmer mit dem Mentor sollte auch eine
kontinuierliche informelle Überprüfung des Fortschritts der Teilnehmer
umfassen. Darüber hinaus muss es auch zu einer strengen formellen
Bewertung der Teilnehmer anhand der Anforderungen des Moduls kommen.
Wie im Modul erklärt, ist Bewertung im Wesentlichen eine Frage der
Präsentation von Nachweisen ihrer Kompetenz durch die Teilnehmer, die sich
wiederum
sowohl
aus
Leistungsnachweisen
als
auch
aus
Wissensnachweisen zusammensetzt. Wie ursprünglich vereinbart, obliegen
beiden Organisationen bestimmte Aufgaben (s. oben). Es empfiehlt sich, im
Voraus eine Reihe von Bewertungen zu planen, die die Modulanforderungen
zufriedenstellend abdecken. Das Moduldokument enthält einige Vorschläge
zur Abbildung von Bewertungsmethoden für Leistungsergebnisse und
Wissen.
Zum Bewertungsprozess können ein oder mehrere Sachverständige
beitragen. Falls erforderlich kann diese Rolle auch vom Mentor übernommen
werden. Es gilt jedoch zu beachten, dass sämtliche Bewertungsprozesse
schlüssig sein und die Kriterien der Gültigkeit und Verlässlichkeit erfüllen
müssen (s. Modul).
Methoden und Produkte, die zur Bewertung der interkulturellen Kompetenz
der Teilnehmer beitragen können, umfassen u. a.:
Geplante Beobachtungen der Leistung der Teilnehmer am Arbeitsplatz
(z. B. in interaktiven Umgebungen), mit schriftlicher Beurteilung. Diese
werden von Teilnehmer und Sachverständigen gemeinsam geplant und
vereinbart. Dem Sachverständigen obliegt die Erstellung und Verwendung
einer Prüfliste, die auf den Modulergebnissen basiert und Verhaltensweisen
umfasst, die Teilnehmer während der Beobachtung demonstrieren müssen.
Zu den Prüflistenpunkten lassen sich Anmerkungen schreiben und das
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fertiggestellte Dokument dient als Dokumentationsunterlage der Bewertung.
Beobachtungen
sollten
einen
erheblichen
Teil
des
gesamten
Bewertungsprozesses ausmachen.
Mündliche und schriftliche Fragen und Antworten bezüglich Leistung und
sonstigen relevanten Aspekten.
Aufgezeichnete
„fachliche
Austauschsitzungen“
zwischen
den
Teilnehmern und dem Mentor und/oder Sachverständigen. Hierbei handelt es
sich im Wesentlichen um eine Unterhaltung zwischen dem Sachverständigen
und dem Teilnehmer, in der eine breite Palette der IK-Aspekte besprochen
werden kann. Auf diese Weise können die Teilnehmer Nachweise ihres
Wissens und Verstehens liefern und der Sachverständige kann diese
Eigenschaften abschätzen und aufzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine
effektive Methode der Beurteilung des Wissensaspekts der IK eines
Teilnehmers.
Ein Reflexionsjournal (RJ)wird von den Teilnehmern geführt und dient ihnen
zur Aufzeichnung der von ihnen als problematisch wahrgenommenen IKPunkte,
sowie
von
Gefühlen
(Ängste,
Bedenken,
Reaktionen,
Herausforderungen, Frustrationen), durchgeführten Handlungen, Reflexionen
von Handlungen, Reflexionen von Vorfällen, Spekulationen, Zielen und dem
wahrgenommenen Fortschritt. Hierbei handelt es sich um eine äußerst
effektive Methode der Zusammenfassung von Einblicken in die Denkprozesse
der Teilnehmer, in emotionale Reaktionen und Problemlösungskompetenzen,
die allesamt wesentliche Aspekte einer gesunden IK sind. Es bietet den
Teilnehmern die Gelegenheit, relevante aber normalerweise verborgene
Aspekte ihres Denkens und Verhaltens zu demonstrieren.
Eigene Berichte der Teilnehmer zu erfahrenen Problemen (sofern nicht im
RJ enthalten)
Eine strukturierte interkulturelle Studie der Praktikumserfahrung Diese
kann auch im RJ enthalten sein. Andererseits könnte diese Studie eine
bevorzugte, strukturierte Methode des Lösungsansatzes bei wie im RJ
behandelten Problemen bieten.
Berichte Anderer über die Aspekte der IK der Teilnehmer (diese Berichte
lassen sich mithilfe von vorgefertigten Fragen strukturieren). Am Arbeitsplatz
ist es üblich, dass Vorgesetzte über untergeordnete, bzw. auf der gleichen
Ebene befindliche Kollegen Bericht erstatten. Allgemeine Berichte, die für
sonstige Zwecke erstellt werden, können Verweise auf IK enthalten, die für
die Bewertung der Teilnehmer herangezogen werden. Berichte wie diese
können auch 360 ˚-Bewertungen enthalten, die aus einer Kombination der
Stellungnahmen von 3 oder 4 verschiedenen Personen bestehen, die sich
ggf. auf verschiedenen Organisationsebenen befinden und unter denen sich
auch den Teilnehmern untergeordnete Personen befinden können.
Schriftliche Antworten auf Fallstudienübungen
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Arbeitsaufgaben, die auf relevanten Arbeitssituationen basieren
Anm.: es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass sich die Teilnehmer stets der
Tatsache bewusst sind, dass sie unterstützt werden! Diese Verantwortung obliegt dem
Mentor.

Phase 3: Bewertung
Da das kompetenzbezogenen Abschlüssen zugrundeliegende treibende
Lernprinzip „Lernen durch Handeln“ ist, oder genauer gesagt, Lernen durch
Verrichtung der Arbeit, gestaltet sich die Entwicklung der diesbezüglichen
Kompetenz schrittweise und nicht gemäß einer starren zeitlichen Einteilung.
Über einen gewissen Zeitraum hinweg werden in einem echten
Arbeitsplatzumfeld systematisch gültige und verlässliche Nachweise vorgelegt
und gesammelt. Jeder Nachweis erfüllt einen Teil der Modulanforderungen,
bis schließlich alle Modulanforderungen erfüllt wurden. Sowohl der/die
Sachverständige/n als auch die Teilnehmer pflegen Aufzeichnungen der
Bewertungen, aus denen das Gesamtbild der Kompetenz hervorgeht.
Da der Prozess aus guten Gründen in die Länge gezogen wird, ist es
unwahrscheinlich, dass schon nach einem Auslandsaufenthalt volle
Kompetenz demonstriert wird. Wahrscheinlicher ist, dass nach der Rückkehr
des Teilnehmers vom Auslandsaufenthalt die bis zu dem Zeitpunkt
gesammelten
Kompetenznachweise
von
der
Lehrkraft
der
Entsendeorganisation überprüft werden. Ggf. hat diese Lehrkraft auch zum
Bewertungsprozess während des Praktikums beigetragen. Nachweise wie
diese, einschließlich der eigenen Selbstbewertung des Kandidaten, lassen
sich im Rahmen eines fachlichen Austausches präsentieren und besprechen.
Die Sicherstellung der Einholung fehlender Nachweise, Beurteilungen
Anmerkungen durch das Personal der Aufnahmeorganisation obliegt
Entsendeorganisation, und zwar noch vor der umsichtigen Erstellung
abschließenden Bewertungsentscheidungen gemäß den Modulkriterien
der Aktualisierung des Bewertungsdatensatzes des Teilnehmers.

und
der
der
und

An diesem Punkt werden auf Grundlage all jener Aspekte der
Modulanforderungen,
die
noch
nicht
behandelt
wurden,
neue
Entwicklungsziele und ein neuer Aktionsplan vereinbart.
Bewertung der IK-Verfahren
Neben der Bewertung der Leistung des Teilnehmers ist es auch wichtig, die
Effizienz des gesamten IK-Entwicklungs- und Bewertungsprozesses zu
bewerten. Rückmeldungen sind einzuholen von sämtlichen Parteien, die im
Verlauf des Prozesses aktiv waren. Dies umfasst den Teilnehmer, den/die
Mentor/en, den/die Sachverständige/n, ggf. den/die Coach/es, die Lehrkraft
der Entsendeorganisation und sonstige Kollegen, die entscheidend beteiligt
waren.
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Zu bewertende Aspekte des Prozesses könnten zumindest die folgenden
Elemente umfassen:
Verständnis der umfassenden Ziele und Erwartungen des Prozesses
Verständlichkeit des schriftlichen Materials und der Hilfsquellen/Beratung
Verständlichkeit der Anweisungen
Effizienz der angewandten Kommunikationsmethoden
Effizienz der Lernmethoden
Ob das Arbeitsumfeld hinreichende Gelegenheiten der Entwicklung von IK
geboten hat
Effizienz der angewandten Bewertungsmethoden
Ob sich der Teilnehmer hinreichend auf das Praktikum vorbereitet hatte
Professionalismus der Inhaber der Schlüsselrollen Waren sie:
o angemessen vorbereitet?
o sachkundig?
o Angemessen qualifiziert oder ausgebildet?
o Gründlich und verlässlich?
o Ansprechbar, freundlich und aufmunternd?
Empfehlungen bezüglich Verbesserungen können auch Bestandteil der
evaluativen Rückmeldungen sein.
Phase 4: Überprüfung
Eine Analyse der vorstehenden Rückmeldungen sollte in weitere
Besprechungen der vorstehenden Partner über mögliche Verbesserungen
oder Ergänzungen der bewerteten Umstände einfließen.
Vorschläge
bezüglich dieser Änderungen müssen unter Berücksichtigung der Tatsache
gemacht werden, dass jeder Auslandsaufenthalt unter eigenen speziellen
Bedingungen stattfindet, die beträchtlich von den in der derzeitigen
Aufnahmeorganisation vorherrschenden Bedingungen abweichen können.
Darüber hinaus sind Kosten und Machbarkeit der vorgeschlagenen
Änderungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist auch eine detaillierte
Aufzeichnung der bewerteten Erfahrung aufzubewahren, da es nicht
ungewöhnlich ist, dass man zu den ursprünglichen Vorstellungen zurückkehrt,
nachdem die Überarbeitungen die erreichten Ergebnisse nur unerheblich
verbessert haben.
Um das IK-Entwicklungsprogramm und die verwandten Materialien zu
modifizieren, obliegt der Entsendeorganisation die Festlegung der
vereinbarten Überarbeitungen in einem Aktionsplan. Dasselbe Verfahren
obliegt der Aufnahmeorganisation in Verbindung mit all jenen Aspekten der
IK-Entwicklungsaktivitäten, die sie primär leitet. Darüber hinaus kann sie ihre
Erfahrung und die Resultate der Bewertung dazu nutzen, um zukünftige IKPartnerschaften zu stärken, der sie entweder zusammen mit einer anderen
Entsendeorganisation oder als einzige Entsendeorganisation angehört.
Die vereinbarten Änderungen des IK-Programmes werden in der nächsten
Runde des Qualitätszyklus von Q-Mobil umgesetzt.
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Interkulturelles Kompetenzmodul
Phasen innerhalb des Qualitätszyklus von Q-Mobil

Die Bedeutung interkultureller Kompetenz für Q-Mobil
Das Q-Mobil-Konzept geht auf den Europäischen Referenzrahmen für
Qualitätssicherung (EQAVET) zurück, bei dem es sich um ein
Qualitätssicherungssystem handelt, das den Teilnehmerländern bei der
Entwicklung und Verbesserung ihrer Systeme der beruflichen Aus- und
Weiterbildung (VET) hilft. Q-Mobil strebt nach der Bereitstellung von
Materialien, um Einrichtungen, die Auslandsaufenthalte (Praktika und
Studienplätze in einem anderen EU-Land) organisieren, zu unterstützen und
zu einer qualitativ hochstehenden Umsetzung ihrer Tätigkeit und ihrem Erfolg
beizutragen. Es wird erhofft, dass die Verbesserung der Qualität langfristig zu
einem gesteigerten Interesse an Mobilität, und somit zu einer höheren Anzahl
der Aufenthalte, insbesondere der gelungenen, führt. Kurz gesagt strebt QMobil sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Verbesserung der
Mobilität an.
Es hat den Eindruck, dass Schwierigkeiten bei Praktikumserfahrungen nicht
selten auf die in Abschnitt 1 des Moduls beschriebenen kulturellen
Spannungen zurückzuführen waren. Ist dies der Fall, so sollte ein vermehrter
Schwerpunkt auf der Vorbereitung der Teilnehmer, damit sich diese besser an
die kulturell bedingten Unterschiede im Ausland anpassen können, in
bedeutendem Maß zur angestrebten Qualitätsverbesserung beitragen. Sofern
erhöhte IK wirklich die spannungsfreie Aufrechterhaltung von
Arbeitsbeziehungen ermöglicht, hat man etwas erreicht, sind die richtigen
Schlüsse gezogen worden und eine positive Erfahrung ist das Ergebnis.
Das IK-Modul liefert die Grundlage für die Entwicklung und Erkennung von IK
bei Teilnehmern europaweiter Mobilität. Im folgenden Abschnitt finden Sie
weiterführende Informationen bezüglich der Miteinbeziehung dieser Arbeit in
die vier Phasen des Qualitätszyklus von Q-Mobil.

Überblick der Miteinbeziehung von IK in den Qualitätszyklus von QMobil
Es gilt zu beachten, dass Praktika und Studienplätze im Ausland Zeitspannen
von zwei Wochen bis zu mehreren Monaten oder länger umfassen können.
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Obwohl sich die Dauer des Aufenthalts ganz offensichtlich auf die Abwicklung
des IK-Entwicklungsprozesses und auf den Fortschritt der Teilnehmer∗
auswirkt, sind die folgenden Empfehlungen in allen wesentlichen Aspekten
allgemein für alle Aufenthalte gültig.
Der Ablauf beginnt mit der Vereinbarung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Mobilitätspartnerschaften, einschließlich solcher
die mit IK verbunden sind, durch die Entsendeorganisationen und die
Aufnahmeorganisationen. Wird ein Übereinkommen geschlossen, ist die
Entsendeorganisation in der Lage, potentielle Teilnehmer einzuladen, die sich
um einen Auslandsaufenthalt bewerben können. IK ist fester Bestandteil aller
normalen Auswahlverfahren. Diese Tatsache weist den Bewerber auf ein
wichtiges Element des Aufenthalts hin und bietet zugleich Gelegenheit, den
derzeitigen Kompetenzstand und die Erfahrung des Bewerbers im Hinblick
auf IK zu überprüfen. Unter Verwendung der vom Bewerber im Laufe des
Auswahlverfahrens gemachten Angaben kann, basierend auf dem IK-Modul,
in der Vorbereitungsphase des Aufenthaltes entsprechend gezielt an der
Bewältigung kultureller Herausforderungen gearbeitet werden. Dieser Schritt
wird während des Praktikums, dessen Schwerpunkt speziell auf
interkulturellen Fragen und der weiteren Entwicklung der interkulturellen
Kompetenz des Teilnehmers liegt, von einer Reihe von vereinbarten
Aktivitäten am Arbeitsplatz gefolgt. Damit interkulturelle Verhaltensweisen
systematisch gefördert, überwacht und analysiert werden können, sowohl
gemeinsam als auch individuell, sind dem Teilnehmer und den Mitgliedern der
Endsende- und Aufnahmeorganisationen eindeutige Rollen und
Zuständigkeiten zuzuweisen. Dies ist Lernen durch Handeln in seiner
ursprünglichen Form.
In dieser Phase kommt es zur Durchführung einer Reihe verschiedener
Bewertungen, mithilfe derer sich anhand der Modulkriterien und der zu
bestimmenden neuen Entwicklungsziele der Fortschritt des Teilnehmers
überprüfen lässt. Die Entwicklung interkultureller Kompetenz ist ein
schrittweiser Prozess. Die Tatsache, dass der Lernprozess in diesen
Rahmenbedingungen keiner strengen zeitlichen Einteilung unterliegt,
bedeutet, dass Personen sich in einem für sie geeigneten Tempo entwickeln
können. In Zusammenarbeit mit ihrem/ihren Mentor/en und anderen Kollegen
bauen und festigen sie solange schrittweise ihre interkulturellen Fähigkeiten,
bis sämtliche Modulkriterien umgesetzt wurden. Manche Menschen
entwickeln sich schneller, manche brauchen länger. Die IK-Entwicklung der
letzteren Gruppe lässt sich bei weiteren Aufenthalten fortsetzen, oder auch in
einer interkulturellen Umgebung Zuhause.

∗ In diesem Dokument bezeichnet der Begriff „Teilnehmer“ den Lernenden oder Auszubildenden. Dieser Begriff lässt sich durch „Kandidat“
ersetzen, ein Begriff, der arbeitsplatzbezogene Lernende in Großbritannien (UK) bezeichnet.
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Man erhofft sich, dass es früher oder später möglich sein wird, IK über die
Vergabe einer europaweit anerkannten Qualifikation zu akkreditieren.
In den folgenden Abschnitten werden die untenstehenden Schritte behandelt.

Phase 1: Planung
Übereinkommen zwischen der Entsende- und der Aufnahmeorganisation
Es ist wichtig, dass sich die Entsende- und die Aufnahmeorganisation über
Umfang und Charakter der auszuführenden interkulturellen Kompetenzarbeit
einig werden. Dieses Übereinkommen wird Bestandteil der allgemeinen
Partnerschaftsvereinbarung zwischen den zwei Organisationen sein, die sich
auch auf den eigentlichen beruflichen Bereich des Lernens und der
Entwicklung (d. h. konkrete Fächer), ggf. der primäre Grund des Teilnehmers
für den Aufenthalt, erstreckt. Obwohl es möglich sein sollte und auch ratsam
ist, die zwei Lernpfade miteinzubeziehen, bringt dies für den Teilnehmer
nichtsdestotrotz ein erhöhtes Lernpensum mit sich und führt zur Ausweitung
der Verantwortlichkeit der zwei Organisationen. Diese Empfehlungen, die sich
speziell auf IK beziehen, sollten daher unter Berücksichtigung der
vorstehenden Punkte studiert werden.
Zwar wird das IK-Programm von der Entsendeorganisation geleitet, der
Aufnahmeorganisation kommt jedoch eine wesentliche Rolle hinsichtlich des
Arbeitsplatzes zu, da ihr die Bereitstellung des Mentors und, im Idealfall,
eines Sachverständigen, obliegt∗. In der Vereinbarung ist daher die
Bereitschaft und die Fähigkeit der Aufnahmeorganisation, diese Arbeiten auf
sich zu nehmen, festzuhalten. Das Schlüsselpersonal beider Organisationen
muss sich mit den Anforderungen des Moduls vollständig vertraut machen.
Die folgenden Aspekte müssen in der Vereinbarung enthalten sein:
Ist in beiden Organisationen geeignetes Personal vorhanden (Mentor,
Sachverständiger, Coach)?
Sind die erforderlichen Mittel vorhanden? Werden dem Personal der
Aufnahmeorganisation die zeitlichen und materiellen Ressourcen zur
Durchführung der IK-Arbeit zur Verfügung gestellt?
Ist eine Personalschulung erforderlich, und, wenn ja, wer wird sie
abhalten?
Besteht Einigung im Hinblick auf die Rollen und werden diese verstanden?
Wurde das Berichterstattungsverfahren etabliert?
Wurde das Gastpersonal entsprechend eingewiesen und ist es vertraut mit
den IK-Materialien?
∗ Meistens stellt die Entsendeorganisation den Sachverständigen für das berufliche Element des Lernprogrammes des Teilnehmers, ggf. auch
für das IK-Element. Nichtsdestotrotz ist es für die Aufnahmeorganisation äußerst sinnvoll, ebenfalls einen Sachverständigen zu stellen, da es
im Idealfall relativ häufig zur Durchführung von Bewertungen am Arbeitsplatz, die manchmal nur von kurzer Dauer sind, kommt. Eine
Zusammenarbeit könnte die Lösung bedeuten.
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Gibt es eine Lernvereinbarung zwischen dem Teilnehmer, der
Entsendeorganisation und der Aufnahmeorganisation?
Bietet der Arbeitsplatz die entsprechenden Lerngelegenheiten?
Ist die Arbeitsumgebung am Arbeitsplatz hinreichend unterstützend?
Gibt es eine Bewertungsstrategie?
Wurden Kommunikationskanäle zur Entsendeorganisation etabliert?
Welche Rolle wird das sonstige Personal der Entsendeorganisation
während des Praktikums spielen?
Auswahlprozess
Die Einladung der Entsendeorganisation an potentielle Teilnehmer, sich um
einen Auslandsaufenthalt zu bewerben, gibt die Einbeziehung eines formellen
IK-Elements an und stellt dar, was dies konkret bedeutet. Die Bewerber
werden gebeten, ihre IK-Erfahrung in einer bündigen Zusammenfassung und
ihre Eignung mithilfe der folgenden Dokumente nachzuweisen:
Lebenslauf
Anschreiben
Von Anderen erstellte Berichte („Zeugenaussagen“)
Zeugnisse, einschließlich Qualifikationen in Fremdsprachen
Die zum Vorstellungsgespräch eingeladenen Bewerber werden zu IK befragt
und haben die Möglichkeit, selber Fragen zu stellen.
Nach jedem Vorstellungsgespräch beurteilt die Entsendeorganisation die
Eignung des Bewerbers für einen Auslandsaufenthalt und erstellt eine
Erstbeurteilung seines IK-Bereitschaftsniveaus. Abhängig vom Charakter des
Praktikums kann das erforderliche Bereitschaftsniveau variieren.
Vorbereitung der ausgewählten Bewerber auf den Auslandsaufenthalt
Die Erstbewertung des IK-Niveaus der ausgewählten Teilnehmer lässt sich
zur Feststellung des Inhalts der im Interesse ihrer Vorbereitung auf das
Praktikum in der Aufnahmeorganisation durchgeführten Aktivitäten
verwenden. Die vorbereitenden Aktivitäten können alle oder einige der
folgenden Elemente umfassen:
Die Einführung in das Konzept und die Bedeutung von IK
Die Einführung in das Modul* behandelt folgende Bereiche:
o Der Charakter dieser berufsbezogenen Qualifikation
o Die Leistungsergebnisse
o Die Wissens- und Verständnisaussagen
o Indikativer Inhalt
o Persönliche Eigenschaften
o Rollen (Kandidat, Mentor, Lehrkraft, Coach, Sachverständiger)
o Lernmethoden
o Bewertungsprozesse
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*Sehr wichtig, sollte unter keinen Umständen aus dem Vorbereitungsprogramm
ausgespart werden, da Qualifikationen dieser Art von allen Parteien das
vollständige Verständnis der beteiligten Konzepte, Rollen, Prozesse und Inhalte
erfordern. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Tatsache gewidmet werden,
dass die Modulergebnisse sowohl LEISTUNGSERGEBNISSE als auch WISSEN
UND VERSTEHEN umfassen. Diese zwei Elemente sind voneinander abhängig
und müssen dementsprechend gehandhabt werden.

Die IK-Strategie in jeder Phase von Q-Mobil, wie in diesem Dokument
beschrieben
Eine Selbstdiagnose der bestehenden IK des Teilnehmers aus Sicht der
Modulstandards
Relevante Sprach- und Kulturarbeit, z. B.:
o Wesentliche Sprachkenntnisse im Zusammenhang mit der
Gastkultur
o Spezielle Bräuche und Praktiken der Gastkultur
o Spezielle Anschauungen der Gastkultur
o Hierarchievorstellungen der Gastkultur
o Umgangsformen, Höflichkeit, Kleidung der Gastkultur
o Wichtige Gegensätze zwischen der Gastkultur und der des
Teilnehmers
o Ge- und Verbote
Persönliche Recherche der vorstehend bezeichneten Aspekte
Anm.: es gilt zu beachten, dass sich das IK-Modul mit allgemeinen Aspekten von IK
beschäftigt und nicht nur mit der jeweiligen Gastkultur. Daher muss Phase 1 auch
Arbeitselemente enthalten, die speziell auf den Modulanforderungen basieren und
anhand des spezielles Beispiels der Gastkultur der Entwicklung allgemeiner IK
dienen.

Lernvereinbarung, Zielumgebung und Bewertungsplanung
Einführung in das Profil der Aufnahmeorganisation, ihre Geschäftstätigkeit
und sonstige Tätigkeit
Welche Bedingungen bei der Aufnahmeorganisation zu erwarten sind
(gemäß der vorstehend bezeichneten Vereinbarung)
Probe der Praktikumsaktivitäten

Phase 2: Praktikumsaktivitäten
Nach den vorbereitenden Aktivitäten sollte der Teilnehmer hinreichend
selbstsicher sein, um seinen Dienst bei der Aufnahmeorganisation
aufzunehmen. Es gilt jedoch zu beachten, dass ein Arbeitspraktikum im
Ausland für die meisten jungen Erwachsenen ein entmutigendes Vorhaben
ist. Daher ist es wichtig, das sich der/die Betreffende in der neuen Umgebung
so gut es geht einlebt. Diesbezüglich kommt dem bezeichneten Mentor in der
Aufnahmeorganisation eine entscheidende Rolle zu. Der Mentor ist gleich
von Beginn des Praktikums an für die allgemeine Aufsicht und das
Wohlergehen der Teilnehmer, sowie für die allgemeine Verwaltung ihrer IKEntwicklung zuständig. Dem Mentor obliegt der Empfang des Teilnehmers,
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seine Einführung in die Organisation und entsprechende Beratung, damit
dieser sich während des Zeitraums des Praktikums stets imstande fühlt,
angemessene Hilfsquellen in Anspruch zu nehmen. Obwohl dies auch von
anderen Kollegen erwartet wird, ist Praktikumsunterstützung des Teilnehmers
ebenfalls die Zuständigkeit des Mentors.
Einführung des Teilnehmers in die Kultur der Aufnahmeorganisation
Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass sowohl der Mentor als auch
der Teilnehmer eine gesunde gegenseitige Beziehung anstreben. Die
primäre Verantwortung für die Grundstimmung der Partnerschaft liegt beim
Mentor, die Teilnehmer tragen jedoch ebenso Verantwortung für ihren
Fortschritt, ihr Wohlbefinden und ihren Erfolg. In den Anfangstagen des
Praktikums bedarf der Teilnehmer des Zuspruchs. Es sollte zur Vorstellung
weiterer Rolleninhaber der Aufnahmeorganisation, sowie zu unterstützenden
Besprechungen mit anschließender Übereinkunft hinsichtlich der Pflichten der
Teilnehmer, des vorgeschlagenen Modus Operandi bezüglich der Arbeit des
Mentors, der IK-Standards, der Lernvereinbarung und der allgemeinen
Vorschläge zur Bewertung von IK kommen. Die Tatsache, dass sich
sämtliche Personen, die eine Aufgabe bei der IK-Entwicklung der Teilnehmer
innehaben, über die vorstehend bezeichneten Aspekte vollkommen im Klaren
sein müssen, ist von äußerster Wichtigkeit und kann nicht oft genug betont
werden. Aus diesem Grund ist der fristgerechte Informationsfluss wesentlich.
Mit dem Fortschreiten des Praktikums ist es ganz natürlich, wenn bestimmte
Aspekte der erwähnten Besprechungen mehrfach abgeändert werden. Die
Leitung der Besprechungen obliegt dem Mentor.

Lernen und Entwicklung im täglichen Rhythmus
Im Laufe des Praktikums muss es zum regelmäßigen/kontinuierlichen Dialog
zwischen den Teilnehmern, dem Mentor und Sonstigen kommen, in den
folgenden Bereichen:
Kulturell bedingte Unterschiede
Aspekte der Sprache
Bräuche, Anschauungen und Umgangsformen
Beziehungen im Spannungsbereich Arbeit
(Hierarchien)
Ge- und Verbote
Probleme

und

soziales

Umfeld

Zwar geben die Leistungsergebnisse des Moduls, sowie Wissen und
Verstehen dieser Aktivität ihre Richtung, dennoch sollten die Art und Weise,
wie der Dialog durchgeführt wird, dem Teilnehmer und dem Mentor
überlassen werden (solange der Dialog kontinuierlich und aktiv bleibt).
IK-Fähigkeiten und Wissen werden u. a. durch folgende Methoden entwickelt:
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Die Teilnehmer verrichten am Arbeitsplatz ihre täglichen Aufgaben
Dialoge mit Anderen
Die Teilnehmer beobachten Andere
Einweisung und Demonstration durch Andere
Coachen*
Proben/Simulation/Rollenspiel*
Fallstudien/Problemlösung*
Arbeitsaufgaben*
Lesen und Recherche*
Diskussionen und Rückmeldungen
* Ggf. kann der Mentor auch in die Rolle des Coaches (d. h. eine Person, die
demonstriert, wie man Dinge durchführt und die Fehler der Teilnehmer korrigiert)
schlüpfen. Eine weitere Möglichkeit ist die Ausübung dieser Rolle durch eine oder
mehrere andere Personen. Die Ideen für Rollenspiele, Fallstudien, Arbeitsaufgaben,
usw. sollten von der Entsendeorganisation kommen.

Bewertung
Der regelmäßige Dialog der Teilnehmer mit dem Mentor sollte auch eine
kontinuierliche informelle Überprüfung des Fortschritts der Teilnehmer
umfassen. Darüber hinaus muss es auch zu einer strengen formellen
Bewertung der Teilnehmer anhand der Anforderungen des Moduls kommen.
Wie im Modul erklärt, ist Bewertung im Wesentlichen eine Frage der
Präsentation von Nachweisen ihrer Kompetenz durch die Teilnehmer, die sich
wiederum
sowohl
aus
Leistungsnachweisen
als
auch
aus
Wissensnachweisen zusammensetzt. Wie ursprünglich vereinbart, obliegen
beiden Organisationen bestimmte Aufgaben (s. oben). Es empfiehlt sich, im
Voraus eine Reihe von Bewertungen zu planen, die die Modulanforderungen
zufriedenstellend abdecken. Das Moduldokument enthält einige Vorschläge
zur Abbildung von Bewertungsmethoden für Leistungsergebnisse und
Wissen.
Zum Bewertungsprozess können ein oder mehrere Sachverständige
beitragen. Falls erforderlich kann diese Rolle auch vom Mentor übernommen
werden. Es gilt jedoch zu beachten, dass sämtliche Bewertungsprozesse
schlüssig sein und die Kriterien der Gültigkeit und Verlässlichkeit erfüllen
müssen (s. Modul).
Methoden und Produkte, die zur Bewertung der interkulturellen Kompetenz
der Teilnehmer beitragen können, umfassen u. a.:
Geplante Beobachtungen der Leistung der Teilnehmer am Arbeitsplatz
(z. B. in interaktiven Umgebungen), mit schriftlicher Beurteilung. Diese
werden von Teilnehmer und Sachverständigen gemeinsam geplant und
vereinbart. Dem Sachverständigen obliegt die Erstellung und Verwendung
einer Prüfliste, die auf den Modulergebnissen basiert und Verhaltensweisen
umfasst, die Teilnehmer während der Beobachtung demonstrieren müssen.
Zu den Prüflistenpunkten lassen sich Anmerkungen schreiben und das
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fertiggestellte Dokument dient als Dokumentationsunterlage der Bewertung.
Beobachtungen
sollten
einen
erheblichen
Teil
des
gesamten
Bewertungsprozesses ausmachen.
Mündliche und schriftliche Fragen und Antworten bezüglich Leistung und
sonstigen relevanten Aspekten.
Aufgezeichnete
„fachliche
Austauschsitzungen“
zwischen
den
Teilnehmern und dem Mentor und/oder Sachverständigen. Hierbei handelt es
sich im Wesentlichen um eine Unterhaltung zwischen dem Sachverständigen
und dem Teilnehmer, in der eine breite Palette der IK-Aspekte besprochen
werden kann. Auf diese Weise können die Teilnehmer Nachweise ihres
Wissens und Verstehens liefern und der Sachverständige kann diese
Eigenschaften abschätzen und aufzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine
effektive Methode der Beurteilung des Wissensaspekts der IK eines
Teilnehmers.
Ein Reflexionsjournal (RJ)wird von den Teilnehmern geführt und dient ihnen
zur Aufzeichnung der von ihnen als problematisch wahrgenommenen IKPunkte,
sowie
von
Gefühlen
(Ängste,
Bedenken,
Reaktionen,
Herausforderungen, Frustrationen), durchgeführten Handlungen, Reflexionen
von Handlungen, Reflexionen von Vorfällen, Spekulationen, Zielen und dem
wahrgenommenen Fortschritt. Hierbei handelt es sich um eine äußerst
effektive Methode der Zusammenfassung von Einblicken in die Denkprozesse
der Teilnehmer, in emotionale Reaktionen und Problemlösungskompetenzen,
die allesamt wesentliche Aspekte einer gesunden IK sind. Es bietet den
Teilnehmern die Gelegenheit, relevante aber normalerweise verborgene
Aspekte ihres Denkens und Verhaltens zu demonstrieren.
Eigene Berichte der Teilnehmer zu erfahrenen Problemen (sofern nicht im
RJ enthalten)
Eine strukturierte interkulturelle Studie der Praktikumserfahrung Diese
kann auch im RJ enthalten sein. Andererseits könnte diese Studie eine
bevorzugte, strukturierte Methode des Lösungsansatzes bei wie im RJ
behandelten Problemen bieten.
Berichte Anderer über die Aspekte der IK der Teilnehmer (diese Berichte
lassen sich mithilfe von vorgefertigten Fragen strukturieren). Am Arbeitsplatz
ist es üblich, dass Vorgesetzte über untergeordnete, bzw. auf der gleichen
Ebene befindliche Kollegen Bericht erstatten. Allgemeine Berichte, die für
sonstige Zwecke erstellt werden, können Verweise auf IK enthalten, die für
die Bewertung der Teilnehmer herangezogen werden. Berichte wie diese
können auch 360 ˚-Bewertungen enthalten, die aus einer Kombination der
Stellungnahmen von 3 oder 4 verschiedenen Personen bestehen, die sich
ggf. auf verschiedenen Organisationsebenen befinden und unter denen sich
auch den Teilnehmern untergeordnete Personen befinden können.
Schriftliche Antworten auf Fallstudienübungen
9
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Arbeitsaufgaben, die auf relevanten Arbeitssituationen basieren
Anm.: es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass sich die Teilnehmer stets der
Tatsache bewusst sind, dass sie unterstützt werden! Diese Verantwortung obliegt dem
Mentor.

Phase 3: Bewertung
Da das kompetenzbezogenen Abschlüssen zugrundeliegende treibende
Lernprinzip „Lernen durch Handeln“ ist, oder genauer gesagt, Lernen durch
Verrichtung der Arbeit, gestaltet sich die Entwicklung der diesbezüglichen
Kompetenz schrittweise und nicht gemäß einer starren zeitlichen Einteilung.
Über einen gewissen Zeitraum hinweg werden in einem echten
Arbeitsplatzumfeld systematisch gültige und verlässliche Nachweise vorgelegt
und gesammelt. Jeder Nachweis erfüllt einen Teil der Modulanforderungen,
bis schließlich alle Modulanforderungen erfüllt wurden. Sowohl der/die
Sachverständige/n als auch die Teilnehmer pflegen Aufzeichnungen der
Bewertungen, aus denen das Gesamtbild der Kompetenz hervorgeht.
Da der Prozess aus guten Gründen in die Länge gezogen wird, ist es
unwahrscheinlich, dass schon nach einem Auslandsaufenthalt volle
Kompetenz demonstriert wird. Wahrscheinlicher ist, dass nach der Rückkehr
des Teilnehmers vom Auslandsaufenthalt die bis zu dem Zeitpunkt
gesammelten
Kompetenznachweise
von
der
Lehrkraft
der
Entsendeorganisation überprüft werden. Ggf. hat diese Lehrkraft auch zum
Bewertungsprozess während des Praktikums beigetragen. Nachweise wie
diese, einschließlich der eigenen Selbstbewertung des Kandidaten, lassen
sich im Rahmen eines fachlichen Austausches präsentieren und besprechen.
Die Sicherstellung der Einholung fehlender Nachweise, Beurteilungen
Anmerkungen durch das Personal der Aufnahmeorganisation obliegt
Entsendeorganisation, und zwar noch vor der umsichtigen Erstellung
abschließenden Bewertungsentscheidungen gemäß den Modulkriterien
der Aktualisierung des Bewertungsdatensatzes des Teilnehmers.

und
der
der
und

An diesem Punkt werden auf Grundlage all jener Aspekte der
Modulanforderungen,
die
noch
nicht
behandelt
wurden,
neue
Entwicklungsziele und ein neuer Aktionsplan vereinbart.
Bewertung der IK-Verfahren
Neben der Bewertung der Leistung des Teilnehmers ist es auch wichtig, die
Effizienz des gesamten IK-Entwicklungs- und Bewertungsprozesses zu
bewerten. Rückmeldungen sind einzuholen von sämtlichen Parteien, die im
Verlauf des Prozesses aktiv waren. Dies umfasst den Teilnehmer, den/die
Mentor/en, den/die Sachverständige/n, ggf. den/die Coach/es, die Lehrkraft
der Entsendeorganisation und sonstige Kollegen, die entscheidend beteiligt
waren.
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Zu bewertende Aspekte des Prozesses könnten zumindest die folgenden
Elemente umfassen:
Verständnis der umfassenden Ziele und Erwartungen des Prozesses
Verständlichkeit des schriftlichen Materials und der Hilfsquellen/Beratung
Verständlichkeit der Anweisungen
Effizienz der angewandten Kommunikationsmethoden
Effizienz der Lernmethoden
Ob das Arbeitsumfeld hinreichende Gelegenheiten der Entwicklung von IK
geboten hat
Effizienz der angewandten Bewertungsmethoden
Ob sich der Teilnehmer hinreichend auf das Praktikum vorbereitet hatte
Professionalismus der Inhaber der Schlüsselrollen Waren sie:
o angemessen vorbereitet?
o sachkundig?
o Angemessen qualifiziert oder ausgebildet?
o Gründlich und verlässlich?
o Ansprechbar, freundlich und aufmunternd?
Empfehlungen bezüglich Verbesserungen können auch Bestandteil der
evaluativen Rückmeldungen sein.
Phase 4: Überprüfung
Eine Analyse der vorstehenden Rückmeldungen sollte in weitere
Besprechungen der vorstehenden Partner über mögliche Verbesserungen
oder Ergänzungen der bewerteten Umstände einfließen.
Vorschläge
bezüglich dieser Änderungen müssen unter Berücksichtigung der Tatsache
gemacht werden, dass jeder Auslandsaufenthalt unter eigenen speziellen
Bedingungen stattfindet, die beträchtlich von den in der derzeitigen
Aufnahmeorganisation vorherrschenden Bedingungen abweichen können.
Darüber hinaus sind Kosten und Machbarkeit der vorgeschlagenen
Änderungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist auch eine detaillierte
Aufzeichnung der bewerteten Erfahrung aufzubewahren, da es nicht
ungewöhnlich ist, dass man zu den ursprünglichen Vorstellungen zurückkehrt,
nachdem die Überarbeitungen die erreichten Ergebnisse nur unerheblich
verbessert haben.
Um das IK-Entwicklungsprogramm und die verwandten Materialien zu
modifizieren, obliegt der Entsendeorganisation die Festlegung der
vereinbarten Überarbeitungen in einem Aktionsplan. Dasselbe Verfahren
obliegt der Aufnahmeorganisation in Verbindung mit all jenen Aspekten der
IK-Entwicklungsaktivitäten, die sie primär leitet. Darüber hinaus kann sie ihre
Erfahrung und die Resultate der Bewertung dazu nutzen, um zukünftige IKPartnerschaften zu stärken, der sie entweder zusammen mit einer anderen
Entsendeorganisation oder als einzige Entsendeorganisation angehört.
Die vereinbarten Änderungen des IK-Programmes werden in der nächsten
Runde des Qualitätszyklus von Q-Mobil umgesetzt.
11
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Interkulturelle Kompetenz

Dieses Lernmodul richtet sich an all jene, die ihre
Fähigkeit der Interaktion mit Menschen aus
anderen Ländern und Kulturen weiterentwickeln
möchten.

Q-mobil – Toolbox zur Qualitätssicherung europäischer Mobilität

2

Q-mobil – Toolbox zur Qualitätssicherung europäischer Mobilität

Inhalt

2

Was ist interkulturelle Kompetenz?

3

Einführung in das Modul

3

An wen richtet sich dieses Modul?

4

Wo liegen die Schwerpunkte des Moduls?

4

Rollen

5

Was sind Leistungsergebnisse?

5

Was bedeuten die Begriffe Wissen und Verstehen?

5

Was sind tragende persönliche Eigenschaften?

6

Was ist indikativer Inhalt?

6

Leistungsergebnisse

6

Wissen und Verstehen

7

Tragende persönliche Eigenschaften

9

Indikativer Inhalt

10

Lern- und Lehrstrategien

11

Bewertung

12

Offenheit, Wissen und Anpassungsfähigkeit

12

Die zu den Leistungsergebnissen gehörenden Nachweisarten

14

Erörterung der Nachweisarten

15

3

Q-mobil – Toolbox zur Qualitätssicherung europäischer Mobilität

Was ist interkulturelle Kompetenz?
Komplexe Methoden der Kommunikation und hochentwickelte Verkehrssysteme
haben der Mehrheit der Menschen eine Vielzahl neuer Berührungspunkte mit anderen
Kulturen gegeben. Fernsehen und Internet machen den Austausch mit Menschen auch
in den entlegensten Gebieten der Erde möglich. Stadtbewohnern auf der ganzen Welt
ist der Anblick von Individuen zur Gewohnheit geworden, die ethnischen Gruppen
angehören, deren äußere Erscheinung, Kleidung, Sprache und Bräuche zunächst einen
exotischen Eindruck hinterließen. Inzwischen gehört die Begegnung mit anderen
Kulturen auch in kleinen Städten zum Alltag, so beim Besuch der vielfältigen
ausländischen Restaurants, die nun überall anzutreffen sind. Insbesondere in der
Europäischen Union wird es außerdem immer selbstverständlicher, in einem anderen
Land zu arbeiten oder mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenzuarbeiten –
eine aus Sicht des Lernmoduls wichtige Tatsache.
Wie bekannt, ruft diese zunehmende Berührung mit dem Anderssein
bedauerlicherweise auch zahlreiche negative Reaktionen hervor. Vorurteile,
Argwohn, Abwehrreaktionen, Intoleranz und Aggression sind bei weitem keine
unüblichen Einstellungen gegenüber kulturell bedingten Unterschieden. Es versteht
sich von selbst, dass negative Einstellungen wie diese gerade am Arbeitsplatz, wo
Kooperation und Zusammenarbeit unerlässlich sind, zu keinen nutzbringenden
Beziehungen führen.
In der Europäischen Union werden die Mitgliedsstaaten darin unterstützt, ihre
gegenseitigen Kulturen, und damit ihre gemeinsame Zugehörigkeit zu Europa,
anzunehmen und zu feiern. Die Europäische Kommission fördert Kooperation und
Zusammenarbeit. Insbesondere junge Menschen werden dazu angeregt, andere
europäische Kulturen durch Praktika im Ausland zu erfahren. Diejenigen, die schon
diesbezügliche Erfahrungen gesammelt haben, werden nachvollziehen können, dass
es einiger Anstrengungen bedarf, um beispielsweise die unterschiedlichen
Vorgehensweisen, Denkansätze und die anderen Menschen gegenüber an den Tag
gelegten Verhaltensweisen der Gastkultur zu akzeptieren. Diese Personen werden
auch verstehen, wie wichtig diese Umstellung aus Sicht der nutzbringenden und
harmonischen Zusammenarbeit mit der Gastkultur ist.
Zunächst ist es wichtig, die Gründe der erfahrenen Unterschiede näher
kennenzulernen und zu verstehen. Darüber hinaus sind Geduld, Toleranz und
Offenheit erforderlich, wenn man Gepflogenheiten begegnet, die auf den ersten Blick
merkwürdig oder absurd scheinen. Letztendlich kommt es auf Anpassungsfähigkeit
an, um gewinnbringend mit der Gastkultur zu harmonieren.
Dies sind die wesentlichen Eigenschaften interkultureller Kompetenz (IK). Manchen
Menschen sind diese Eigenschaften gegeben, andere müssen an ihrer Entwicklung
arbeiten.
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Einführung in das Modul
Das Modul basiert auf einem Teil einer Reihe von Standards der „National
Occupational Standards (NOS) for Intercultural Working“ (Britische Berufsstandards
für interkulturelles Arbeiten), die im Vereinigten Königreich unter der Leitung des
„Centre for Information on Language Teaching“ (CILT; Zentrum für Informationen
zum Sprachunterricht) von einer Arbeitsgruppe aus Fachleuten zusammengestellt
wurden. Die NOS wurden von der „U.K. Commission for Education and Skills“
(Britische Kommission für Bildung und Kompetenzen), u. a. das für die Herausgabe
der NOS zuständige Organ, als die Standards für dieses Berufsfeld im Vereinigten
Königreich anerkannt.
Die NOS wurden – und werden auch weiterhin – für ein breites Spektrum an Berufen
entwickelt. Sie bilden die Grundlage der Festlegung von Berufsqualifikationen auf
verschiedene Niveaus des National Qualification Framework (NQF; Britischer
Qualifikationsrahmen), und damit auch des Europäischen Qualifikationsrahmens
(EQF). Diese Standards, von denen sich jede Reihe auf ein konkretes Berufsfeld
bezieht, definieren Kompetenzaussagen (besser gesagt, Leistungsergebnisse oder
Leistungskriterien), die bestimmen, wozu jemand, bei dem Fachkenntnis in einem
bestimmten Bereich des jeweiligen Berufs vorausgesetzt wird, in der Lage sein muss.
Da praktische Kompetenz in einem bestimmten Bereich Wissen und Verstehen
voraussetzt, werden die NOS stets von Beschreibungen jenes Wissens und
Verständnisses begleitet, das zum hinreichenden Nachweis der Berufskompetenz
erforderlich ist.
Aus diesem Grund werden Qualifikationen, die auf dem vorstehend beschriebenen
Kompetenznachweis basieren, nicht anhand der INFORMATIONSVERMITTLUNG
(Lehrer), sondern anhand der ERGEBNISSE gemessen. Es besteht außerdem keine
konkrete Beschreibung der Art und Weise, in der die Aneignung der vorstehend
bezeichneten Kompetenz und des Wissen geschieht. Auf der anderen Seite ist es
jedoch von ausschlaggebender Bedeutung, dass die Bewertungsmethoden zur
Beurteilung von Kompetenz und Wissen absolut fundiert und zuverlässig sind (s.
unten). Daher sind NOS-Einheiten und -Module wesentliche Bestandteile der
Bewertung. Aus diesem Grund und dank der Tatsache, dass die Art und Weise der
Verwaltung dieser Qualifikationen den individuell angepassten Kompetenzaufbau
gestatten, sind NOS vollständig kompatibel sowohl mit dem EQF als auch dem
Europäischen Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET).

An wen richtet sich dieses Modul?
Das Modul richtet sich an all jene, gleich aus welchem Land oder welcher Kultur, die
Arbeitsbeziehungen mit einer oder mehreren Personen aus einem anderen Land oder
einer anderen Kultur aufbauen.

Wo liegen die Schwerpunkte des Moduls?
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Die Lern- und Entwicklungsziele des Moduls werden als Leistungsergebnisse und
als Wissens- und Verständnisaussagen bezeichnet. Diese Elemente werden durch
eine Aufzählung tragender persönlicher Eigenschaften und durch gewisse
indikative Inhalte (interkulturelle Kontexte, Situationen, Probleme) ergänzt, mit
denen die vorstehend bezeichneten zwei Kategorien der Lernergebnisse
voraussichtlich in Beziehung stehen. Schließlich umfasst die Durchführung der
Module auch eine Reihe von Rollen. Im Folgenden werden einige dieser Elemente
näher beschrieben.

Rollen
Eine Person, die am Abschluss einer Qualifikation arbeitet wird als Kandidat
bezeichnet. Diese Person kann von einem/mehreren Mentor/en und
einer/mehreren Lehrkraft/Lehrkräften unterstützt und betreut werden, die eine
Schlüsselrolle bei der Identifizierung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten,
sowie bei der Kooperation mit dem Kandidaten im Rahmen von Lernaktivitäten und
Reflexionsaktivitäten spielen. Da sich die aktive Aneignung von IK im reellen Leben
und in Echtzeit am Arbeitsplatz vollzieht, können auch andere Personen, die am
Arbeitsplatz des Kandidaten arbeiten, wie Kollegen oder Kunden, informell in die
vorstehend bezeichneten Aktivitäten miteinbezogen werden. Die sich anhand
spezifischer Richtlinien gestaltende Planung, Durchführung und Dokumentation der
regelmäßigen Bewertungen des Kandidaten obliegt einem Sachverständigen
(Assessor). Die Gewährleistung der Ausführung der Bewertungsverfahren in
Übereinstimmung mit den Richtlinien der jeweiligen Prüfungseinrichtung
obliegt internen und externen Prüfern.

Was sind Leistungsergebnisse?
Das allgemeine Konzept der interkulturellen Kompetenz unterteilt sich in zehn
Beschreibungen von Verhaltensweisen, die sich der Kandidat durch schrittweises
Üben aneignen kann Den genauen Inhalt von IK anhand der oben bezeichneten
Aussagen zu bestimmen ist eine schwierige Aufgabe, die zu Diskussionen über deren
genaue Auslegung führen kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich Kandidat,
Mentor/Lehrkraft und Sachverständiger von Anfang an im Klaren über die Aussage
der Nachweise sind. Auf diese muss stets verwiesen werden, damit sie verinnerlicht
werden und sich der Fortschritt des Kandidaten messen lässt. Zu den
Leistungsergebnissen werden Bewertungsurteile abgegeben.

Was bedeuten die Begriffe Wissen und Verstehen?
Zielgerichtete Handlungen werden auf Grundlage von Wissen und Verstehen
ausgeführt. In den Aussagen im Modul werden einige der Bereiche behandelt, die
von ausschlaggebender Bedeutung für IK sind. In den meisten Fällen beziehen sich
diese Bereiche entweder auf die Art und Weise, in der bestimmte Handlungen
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bestimmte Antworten anderer Menschen hervorrufen, d. h. auf Aspekte der
menschlichen Psychologie, oder auf die Art und Weise, wie Sprache in menschlichen
Beziehungen eingesetzt wird. Darüber hinaus wird auch auf die Kenntnis von
kulturell bedingten Unterschieden eingegangen.
Aus Sicht der Leistungsergebnisse ist auch dieser Aspekt des Moduls von großer
Bedeutung und muss daher genauso streng bewertet werden. So werden die
Kandidaten beispielsweise gebeten, ihr Wissen und Verstehen durch die
Beantwortung diverser Fragen oder die Erstellung eines Berichts explizit zu
demonstrieren.

Was sind tragende persönliche Eigenschaften?
Hierbei handelt es sich um eine indikative (nicht abschließende) Aufzählung der
persönlichen Eigenschaften, die sich mit IK assoziieren lassen. Personen, die einige
oder alle dieser Eigenschaften besitzen, werden ihr IK-Niveau voraussichtlich rascher
entwickeln als jene Personen, denen diese Eigenschaften abgehen. Da diese
Eigenschaften als Instrument der Selbstdiagnose dienen, können sie auf allen Ebenen
des Q-Mobil-Zyklus die Grundlage sinnvoller Selbstreflexion bilden. Manche sehen
sie auch als geeignete Ziele oder als Meilensteine an. Schließlich vermitteln sie ein
zusätzliches Bild von IK, wodurch die Nachvollziehbarkeit der Leistungsergebnisse
und Wissensaussagen erhöht wird.
Die persönlichen Eigenschaften sind kein direkt bewertetes Element von IK in diesem
Modul.

Was sind indikative Inhalte?
Es wird davon ausgegangen, dass die aufgezählten kulturellen Aspekte eine Thematik
darstellen, mit der sich alle Kandidaten, die an der Entwicklung ihrer kulturellen
Kompetenz arbeiten, auseinandersetzen werden. Manche der Aspekte überschneiden
sich mit den zusammen mit den Wissensaussagen aufgelisteten Beispielen. Die
Aufzählung ist nicht abschließend, behandelt jedoch Schlüsselbereiche. Sie bildet
keinen Pflichtteil des Abschlusses.

Leistungsergebnisse
1. Erkennen Sie Ihre eigenen Werte, Anschauungen und kulturellen Konventionen
und verstehen Sie, wie sie sich auf Ihre Wahrnehmung und Ihre
Erwartungshaltung in Arbeitssituationen auswirken.
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2. Streben Sie aktiv nach dem Verständnis dessen, welchen Eindruck Ihre Werte,
Anschauungen, kulturellen Konventionen und Ihr Sprachgebrauch anderen
Menschen vermitteln.
3. Gründen Sie Ihre Meinung von bestimmten Menschen nicht auf verbreitete
Ansichten, Stereotype, bzw. die Aussprache oder Kleidung dieser Menschen
sondern auf Ihre eigene Interaktion mit ihnen.
4. Hinterfragen Sie Ihre Annahmen über das Verhalten von Menschen aus anderen
Ländern oder fremden Kulturen und passen Sie sie entsprechend an.
5. Hinterfragen Sie Stereotype, Vorurteile und Rassismus, sofern diese Aspekte von
anderen Menschen über Sie oder Andere zum Ausdruck gebracht werden.
6. Kommunizieren Sie so, dass Sie Menschen aus anderen Ländern oder Kulturen,
mit denen Sie am Arbeitsplatz zusammen sind, auch verstehen.
7. Wenden Sie die erforderliche Zeit und Mühe auf, um Menschen aus anderen
Ländern und fremden Kulturen in ihre Arbeitspraktiken zu integrieren und daran
teilnehmen zu lassen. Reagieren Sie flexibel und positiv.
8. Arbeiten Sie so, dass andere Menschen keine überhöhten Erwartungen an Sie
stellen und verlieren Sie nicht die Umsetzung der Organisationsziele aus den
Augen.
9. Gehen Sie konstruktiv mit unübersichtlichen oder verwirrenden Situation um,
wenn Sie mit Menschen aus anderen Ländern oder fremden Kulturen
zusammenarbeiten und bleiben Sie den anderen Personen gegenüber auch dann
respektvoll wenn Sie deren Ansichten oder Verhaltensweisen nicht
nachvollziehen oder sich in ihre Lage versetzen können.
10. Machen Sie sich die Wirkung Ihres Verhaltens und Ihres Sprachgebrauchs auf
Menschen aus anderen Ländern oder fremden Kulturen, mit denen Sie
zusammenarbeiten, bewusst und passen sie diese Aspekte entsprechend an, um
bessere Ergebnisse zu erzielen.
Aus: NOS for Intercultural Working (NOS für interkulturelles Arbeiten) © CILT 2008
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Wissen und Verstehen
Um effizient zu arbeiten müssen Sie Folgendes verstehen.
1. Kulturelle Einflüsse
Wie sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Hinblick auf Ihr kulturelles
Verhalten und das anderer Menschen auf Einstellungen, Erwartungen,
Kommunikationsmethoden und Arbeitspraktiken auswirken und diese verändern
können (Zum Beispiel Pünktlichkeit, Terminplanung,
Entscheidungsfindungsprozesse, Wahrnehmung von Status und Rolle,
Einstellungen gegenüber Männern und Frauen, Stile und Konventionen der
Kommunikation, Einstellungen hinsichtlich Emotionen, hierarchischen Ebenen
und Formalität).

Wie sich Ihre eigenen Werte und Anschauungen und die anderer Menschen mit
zunehmendem kulturellen Einfluss verändern, bzw. wie sie sich verändern wenn
Sie und die anderen Menschen einer fremden Kultur ausgesetzt sind (Zum
Beispiel, indem Sie oder die anderen Menschen in einem Land aufwachsen, das
nicht das Geburtsland Ihrer/ihrer Eltern oder Großeltern ist, durch Leben oder
Arbeit im Ausland, durch das Zusammenleben oder -arbeiten mit Menschen aus
anderen Ländern oder Kulturen).

Wie man sich bei Meinungen und Handlungen im Zusammenhang mit Menschen
aus einem anderen Land oder einer fremden Kultur an der jeweiligen Person
orientiert sollte und nicht an verbreiteten Ansichten, Stereotypen, Vorurteilen oder
überholten Informationen (Zum Beispiel, indem Sie die jeweilige Person
befragen, sie aufgrund ihrer Arbeit beurteilen, sie kennenlernen).

Wie sich kulturelle Stereotype durch die Art und Weise, wie Sie und Andere sich
verhalten und Informationen über Ihr Land oder Ihre Kultur vermitteln, vertiefen
können.

2. Kommunikation und Sprache
Welchen Eindruck Ihr Sprachgebrauch, Ihre Körpersprache, Ihre Gesten und Ihr
Tonfall Menschen aus anderen Ländern oder fremden Kulturen vermittelt, bzw.
wie diese Merkmale anderer Menschen von Ihnen wahrgenommen werden.
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Die möglichen Ergebnisse ineffektiver Kommunikationsmittel oder eines Mangels
an Verständnis (zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse im
Zusammenhang mit Erwartungen, potentielle Konflikte).

Die von Ihnen und von den Menschen aus anderen Ländern oder Kulturen, mit
denen Sie zusammenarbeiten, beachteten Regeln der Höflichkeit, und wie diese
Regeln die gegenseitige Wahrnehmung beeinflussen (Zum Beispiel, scheinbare
Unhöflichkeit durch Ablehnung eines Angebots, scheinbare Unehrlichkeit durch
Überbetonung von „bitte“ und „danke“).

Methoden der Reduzierung von Missverständnissen auf ein Minimum und der
Verbesserung der Kommunikation mit Menschen, die eine andere Muttersprache
als Sie selbst haben (Zum Beispiel, indem man sich die Zeit nimmt, aufmerksam
zuzuhören, was sie zu sagen haben, bzw. die Konventionen der Vorstellung und
des Grüßens lernt, die eigene fließende Beherrschung der Sprache nicht als Mittel
zur „Unterwerfung“ Anderer macht, einige einfache Wortverbindungen in ihrer
Sprache lernt, gestikuliert, idiomatische Ausdrücke vermeidet, Abkürzungen
erklärt, Bilder und Diagramme verwendet, ihre Sprache lernt).

Die Herausforderungen der Kommunikation mit Menschen aus einer anderen
Kultur, die dieselbe Muttersprache wie Sie sprechen (Zum Beispiel, Unterschiede
im Bezug auf Wortschatz, Rechtschreibung, Aussprache, Ausdrücke und
Direktheit).

3. Arbeitsbeziehungen
Wie gemeinsame Themen zu guten Arbeitsbeziehungen zwischen Menschen aus
anderen Ländern oder fremden Kulturen beitragen können

4. Schulung und Unterstützung
Welche Art der Schulung und Unterstützung nützlich für Sie sein könnte, um Ihre
Kompetenzen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen
Ländern oder fremden Kulturen weiterzuentwickeln, an wen Sie sich
diesbezüglich wenden können. (Zum Beispiel, Schulung der Sprachbewusstheit,
Fremdsprachenunterricht, Schulung der interkulturellen Fähigkeiten,
Schulungskurse über bestimmte Kulturen).

5. Gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften zur Gleichberechtigung
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Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien, die Ihr Verhalten beim
Umgang mit Menschen aus anderen Ländern oder fremden Kulturen vorgeben,
wie diese Bestimmungen aus Sicht Ihrer Arbeit angewandt werden und wo Sie
weitere diesbezügliche Informationen einholen können. (Zum Beispiel, Gesetze
bezüglich Gleichberechtigung, Unternehmensvorschriften und -werte,
Verfahrensregeln).
Was zu tun ist, bzw. an wen man sich wenden kann, wenn Sie oder ein Kollege
sich am Arbeitsplatz ungerecht behandelt fühlen (Zum Beispiel, der zuständige
Vorgesetzte, der Vertreter der Gewerkschaft).
Aus: NOS for Intercultural Working (NOS für interkulturelles Arbeiten) © CILT 2008

Tragende persönliche Eigenschaften
Diese Eigenschaften gehören zu einem nicht obligatorischen Teil des Standards.
Hierbei handelt es sich jedoch um wünschenswerte Attribute und Einstellungen, die
Arbeitskollegen mit verschiedenen kulturellen Erfahrungen nützlich sein können. Sie
stehen für jene Werte, zu denen sich interkulturellem Arbeiten gegenüber positiv
eingestellte Menschen gegebenenfalls hin entwickeln und die sie anstreben können.
Sie genießen es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, deren kulturelle
Erfahrungen und Perspektiven sich von Ihren unterscheiden und versuchen aktiv
zu ergründen, warum es Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt

Sie sind in der Lage, über die Wahrnehmung Ihrer eigenen Arbeitspraktiken durch
Andere nachzudenken und sind bereit, neue Arbeitsweisen auszuhandeln.

Sie stehen dem positiven Potential der kulturellen Vielfalt in den Bereichen der
Generierung von Ideen und der Entwicklung der Produktivität am Arbeitsplatz
offen gegenüber.

Sie nehmen Rücksicht auf die unterschiedlichen Englischkenntnisse der
jeweiligen Person und sind bereit, Ihre Sprache im Sinne der gegenseitigen
besseren Verständigung entsprechend anzupassen.

Sie nehmen Rücksicht auf die mögliche Interpretation Ihrer Sprache, Ihres
Tonfalls und Ihres Verhaltens durch Andere.
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Sie sind in der Lage, Arbeitspraktiken und Projekte kritisch zu betrachten und
tragen aktiv zur Vertiefung der interkulturellen Kooperation und des
interkulturellen Verständnisses bei.

Sie arbeiten auf das Ziel des kritischeren Verständnisses der Verschiedenheit hin,
sind sich aber bewusst, dass dies ein lebenslanger Prozess ist.

Sie wissen, dass sich Gleichberechtigung und Menschenrechte auf verschiedene
Art und Weise unterstützen lassen, versuchen aber nach Kräften, einen ethischen
Standpunkt zu vertreten, der vermittelt, wie Sie selbst behandelt werden möchten.
Aus: NOS for Intercultural Working (NOS für interkulturelles Arbeiten) © CILT 2008

Indikativer Inhalt
Die folgende Aufzählung enthält eine indikative Zusammenfassung der kulturellen
Aspekte, mit denen sich die Kandidaten voraussichtlich auseinandersetzen werden.
Einige dieser Aspekte wurden vorstehend schon erwähnt.
Kulturelle Konventionen und Werte: Umgang mit Menschen aufgrund ihres
Alters, Geschlechts, Status, ihrer Position und Erfahrung; Einstellungen
gegenüber Pünktlichkeit, warten, anstehen; Erwartungen an das Umziehen
und Berühren im Zusammenhang mit Dienstverrichtung und Arbeit,
Erwartungen an Feilschen, Verwendung von Maschinen; usw.
Kommunikationsstile und Sprachgebrauch: Klarheit, Geschwindigkeit,
Fachsprachen; Formalität und Höflichkeit; Körpersprache und Augenkontakt;
Direktheit; Ausdruck von Emotionen und Mimik, Konzentration auf Aufgabe oder
Beziehung.

Selbstwahrnehmung: Wissen um die eigenen Regeln, Einstellungen, den eigenen
Kommunikationsstil, Sprachgebrauch und wie die sich auf die Erwartungen
auswirken.
Kulturelle und religiöse Anforderungen: waschen, Kleidung, Gewohnheiten
und Anforderungen bezüglich der Ernährung, Gebetszeit.

12

Q-mobil – Toolbox zur Qualitätssicherung europäischer Mobilität

Wesentliche kulturelle Aspekte der Zielkultur: verbale Sprachkenntnisse;
wesentliche nationale Gemeinschaften/Minderheiten; Geografie, Geschichte und
Traditionen; berühmte Menschen/Orte, Kultur und Freizeit; Familie, Zuhause,
Gemeinschaft und Arbeitsleben; Glückszahlen/Unglückszahlen und Farben.
Verfügbare Informationsquellen: Bücher; Medien; persönlicher Kontakt; Film und
Fernsehsendungen; Kurse und Schulungen bezüglich Kultur und Sprache.
Grundlage: NOS for Intercultural Working (NOS für interkulturelles Arbeiten) © CILT 2008

Lern- und Lehrstrategien
Es dürfte inzwischen offenkundig sein, dass dieses Modul mit keinem „Studiengang“
verknüpft ist. Der Schwerpunkt liegt auf Lernen und nicht auf Unterrichten.
Berufsstandards dienen der Klärung, welches Fachwissen ein bestimmtes Berufsfeld
erfordert und ermöglichen es einer Person demnach, im Verbund mit unterstützenden
Mentoren und/oder Lehrkräften, einen Entwicklungspfad in einem Arbeitsumfeld
anzutreten. Dies bedeutet, dass Lernen und Entwicklung in erster Linie über das
Handeln umgesetzt werden, da dies die beste allgemein anerkannte Methode des
Lernens ist∗.
Im Interesse der Effizienz müssen Aktivitäten am Arbeitsplatz jedoch strukturiert,
diskutiert und gemeinsam von Kandidaten, Mentoren/Lehrkräften und dem
Sachverständigen gründlich erörtert werden, damit sich die Modulergebnisse
zielgerichtet und systematisch behandeln lassen. Daher können neben den normalen
Berufspflichten durchgeführte Lernaktivitäten reflektierendes Schreiben, Lesen,
Recherchen, Berichtserstellung, Fallstudien, Rollenspiele, Diskussionen,
berufsbezogene Unterhaltungen zwischen dem Kandidaten und Anderen,
Beobachtung Anderer, Befolgung von Anweisungen, usw. umfassen.
Zwar werden keine Lernmethoden vorgeschrieben, Kandidaten bevorzugen jedoch
die, die den gewünschten Lern- und Entwicklungsprozess am wirksamsten befördern.
Obwohl auch ein Studiengang für bestimmte Lernziele in Frage kommt, ist es nicht
die selbstverständliche Methode für Personen, die am Arbeitsplatz lernen.
Nichtsdestotrotz können sich unterrichtlich vermittelte Inhalte unter bestimmten
Umständen als nützlich erweisen: so zum Beispiel bei der vorbereitenden Behandlung
der im Gastland zu erwartenden kulturell bedingten Unterschiede.

Bewertung
∗ Es gilt zu beachten, dass Berufsstandards es einem auch ermöglichen, Leistungspunkte für Fachkompetenz zu beantragen, über die man schon verfügt. In so einem Fall ist ein Neulernen nicht unbedingt
erforderlich, obgleich eine Bewertung durchzuführen ist, um die angegebene Fachkompetenz zu bestätigen.
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Im Rahmen der Bewertung der Berufsstandards erbringen die Kandidaten zulässige
Nachweise ihrer aktuellen Berufskompetenz. Dieser Prozess gestaltet sich relativ
formell. Zunächst müssen Sachverständige sowohl im betreffenden Berufsfeld als
auch im Berufsfeld der „Bewertung“ entsprechend qualifiziert sein. Darüber hinaus
müssen die Bewertungsmethoden möglichst gültig und verlässlich sein. Um gültig zu
sein muss eine Bewertungsmethode auch wirklich bewerten was sie bewerten soll.
Wird daher die Fähigkeit einer Person zur Verrichtung der Arbeitsaufgaben ihrer
Position bewertet, so ist eine auf der Hand liegende Methode der entsprechenden
Bewertung die Beobachtung der Person bei der Verrichtung ihrer Aufgaben. Den
Kandidaten zu bitten, einen Aufsatz über die Verrichtung seiner Arbeitsaufgaben zu
schreiben, stellte keine gültige Methode dar. Um verlässlich zu sein, muss eine
Bewertungsmethode eine echte Dokumentation der Fähigkeiten des Kandidaten
hervorbringen. So stellte zum Beispiel die Bewertung einer Person unter abnormalen
Bedingungen keine verlässliche Methode dar. Mündliche Fragen und Antworten
folgen normalerweise nach der Beobachtung der Leistung eines Kandidaten, um
Wissen und Verstehen zu bewerten. Neben Beobachtung und F&A umfassen die
typischen Bewertungsmethoden der Berufsstandards auch Berichte , die vom
Kandidaten und sonstigen „Zeugen“ erstellt werden, sowie schriftliche Fragen
und Antworten, Aufgaben und den Nachweis früherer Leistungen.
Wie der Lernpfad, so wird auch der Bewertungsprozess von den
Charaktereigenschaften und Präferenzen des jeweiligen Kandidaten bestimmt.
Kandidat und Sachverständiger planen gemeinsam eine Reihe gültiger und
verlässlicher Bewertungen, die es dem Kandidaten ermöglichen, über mehrere Stufen
hinweg Kompetenznachweise der im Modul vorgegebenen Bereiche zu erbringen.
Der Zusammenhang zwischen dem Bewertungsmittel und den entsprechenden
Lernergebnissen muss eindeutig sein. Da sich Kandidaten in ihrem eigenen Tempo
entwickeln dürfen, sollten Bewertungen nur dann durchgeführt werden, wenn der
Kandidat dazu bereit ist. Dadurch werden Beurteilungen auf ein Minimum reduziert
und überflüssiger Aufwand vermieden. Dies muss von einer verantwortungsvollen
Bewertungsplanung berücksichtigt werden. Daraus folgt jedoch nicht, dass die
Kandidaten nicht angeregt werden sollen, schnell voranzukommen. Es könnten sehr
gute Gründe bestehen, die zur Begünstigung eines schnelleren Entwicklungstempos
raten.

Offenheit, Wissen und Anpassungsfähigkeit*
Obwohl offiziell nicht in den Modulergebnissen enthalten, bieten diese vorstehend
erwähnten drei übergreifenden Aspekte von IK einen einfachen Rahmen, der dem
Kandidaten auf seinem Entwicklungspfad behilflich sein kann.
Eine interkulturell kompetente Person ist
offen und tolerant Unterschieden gegenüber.
bereit, sich neues Wissen und Verstehen im Zusammenhang mit anderen Kulturen
anzueignen.
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willig und in der Lage, sich im Interesse der kulturellen Harmonie und
produktiven Kooperation um die Anpassung ihres eigenen Verhaltens und ihrer
Anschauungen zu bemühen.
Offenheit lässt sich wiederum in die Kategorien Respekt dem Anderssein
gegenüber und Ambiguitätstoleranz unterteilen.
Wissen umfasst auch Wissensentdeckung (z. B. von Angaben über eine andere
Kultur) und Empathie (Wissen um die Gefühle Anderer).
Anpassungsfähigkeit setzt sich aus verhaltensbezogener Flexibilität und
kommunikativer Bewusstheit zusammen.

* Quelle: Das INCA-Projekt (INCA = Intercultural Competence Assessment; Interkulturelle Kompetenzbewertung), © INCA
LdVII 2004
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Empfohlene Nachweisarten (Bewertungsmethoden) für Leistungsergebnisse der interkulturellen Kompetenz
Nachweis

Reflexionsbericht
des Kandidaten

Beobachtung
und Bericht

Mündliche
F&A/fachlicher
Austausch
3

LE

Schriftliche
Fragen und
Anworten

Von Anderen
erstellte
Berichte
2

a

1

b

1

3

4

2

c

1

3

4

2

d

1

2

3

e

2

1

3

f

2

1

3

4

g

2

1

3

4

h

2

1

3

4

i

2

1

3

4

j

1

2

3

4

Fallstudie

5

4

Die Reihenfolge der Präferenzen wird mithilfe von Nummern angezeigt. Für jedes Ergebnis sollten zumindest zwei, vorzugsweise drei
Nachweisarten verwendet werden. 4 und 5 zeigen eine sekundäre Nachweisebene an.
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Erörterung der Nachweisarten
Bericht des Kandidaten
Hierbei handelt es sich um einen schriftlichen Reflexionsbericht des Kandidaten, in
dem Aspekte der Leistungsergebnisse, sowie Wissen und Verstehen behandelt
werden. Berichte wie diese können sich auch um bestimmte Fälle oder Vorfälle
drehen. Sie lassen sich effizient erstellen, sofern dem Kandidaten die Führung eines
Reflexionsjournals (RJ) obliegt, ein Tagebuch, in dem sich Gefühle, Antworten,
Gedanken, Beurteilungen und Lösungen regelmäßig dokumentieren lassen. Das RJ
kann sich als äußerst wirkungsvolles Instrument erweisen, da es
dem Kandidaten die äußerst wertvolle Gelegenheit bietet, sich auszudrücken und
an der Lösung seiner inneren Konflikte zu arbeiten.
dem Kandidaten die konkrete Behandlung zahlreicher Aspekte sowohl der
Leistungsergebnisse als auch der Wissensgrundlage ermöglicht, einschließlich der
Analyse des interkulturellen Verhaltens Anderer am Arbeitsplatz.
eine Grundlage für die Erstellung von Reflexionsberichten darstellt.
dem Sachverständigen äußerst wertvolle Nachweise zur Erstellung gültiger und
verlässlicher Beurteilungen über die interkulturelle Leistung, das Wissen und das
Verstehen des Kandidaten liefert.
Das RJ darf natürlich vom Sachverständigen, sowie von sonstigen, mit dem
Kandidaten abgestimmten Personen, eingesehen werden.
Beobachtung und Bericht
Hierbei kann es sich entweder um die Beobachtung eines konkreten Prozesses, z. B.
dem Interview mit einer Person aus einer anderen Kultur handeln oder um eine
langfristige Beobachtung interkulturellen Verhaltens am Arbeitsplatz. Dies lässt sich
am besten mithilfe einer Prüfliste durchführen, die sich aus den Leistungsergebnissen
und Wissensaussagen ergibt und vorgibt, was eine kompetente Leistung ausmacht.
Der Kandidat muss über den Zeitpunkt der Beobachtung im Voraus informiert und
mit der Prüfliste vertraut gemacht werden. Zur Klärung offener Punkte nach der
Beobachtung können mündliche Fragen gestellt werden. Zur Aufzeichnung der
Beobachtung wird ein kurzer Bericht erstellt. Dieser kann in erster Linie aus den
Anmerkungen des Sachverständigen bestehen, die auf der Liste vermerkt sind.
Mündliche Fragen und Anworten (F&A)/fachlicher Austausch
Beides sind Methoden der Informationssammlung zum Nachweis von Wissen und
Verstehen. Mündliche F&A sind strukturiert und gestalten sich eher starr, wogegen
der fachliche Austausch höchstwahrscheinlich länger dauert und einen weniger
strukturierten explorativen Prozess darstellt, im Rahmen dessen eine breite Palette an
Themen behandelt wird. Das RJ, oder Auszüge daraus, geben eine hervorragende
Grundlage für einen fachlichen Austausch ab.
Schriftliche Fragen und Anworten
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Diese lassen sich zur Behandlung formeller und komplexer Aspekte von Wissen und
Verstehen verwenden. Unter Umständen sind die Kandidaten hier weniger nervös als
bei mündlichen Fragen und sie haben mehr Zeit, um nachzudenken und sich gut
formulierte Antworten zurechtzulegen. Fragen und Antworten dürfen auch bei
äußerst nervösen Kandidaten verwendet werden. Auf der anderen Seite können
mündliche Fragen Kandidaten gestellt werden, die Schreibschwierigkeiten haben
(z. B. Dyslexie). Da Kandidaten ihre eigenen Antworten abgegeben müssen, sind
schriftliche F&As am besten unter Aufsicht durchzuführen.
Von Anderen erstellte Berichte
Genauso wie Personen in einem Arbeitsumfeld zu Arbeitszeugnissen für einen
Kollegen beitragen können, lassen sich auch Berichte über die Leistung eines
Kandidaten zur Erstellung von Bewertungsurteilen heranziehen. Sie könnten zum
Beispiel zu einer 360 ˚-Bewertung gehören. Bisweilen stellen sich Fragen bezüglich
der Verlässlichkeit solcher Nachweise, jedoch gilt es zu berücksichtigen, dass eine
Unterweisung stattfindet und diverse Überprüfungen durchgeführt werden, was
Berichte wie diese äußerst wertvoll machen kann. Bisweilen nennt man sie auch
Zeugenaussage.
Fallstudien
Fallstudien, die auf echten Situationen basieren, sind Nachweisarten von
unschätzbarem Wert. In Ermangelung von Umständen, die relevante
Bewertungsgelegenheiten bieten ist es ggf. erforderlich, fiktive Fallstudien
heranzuziehen, um von einem Kandidaten eine „Ersatzantwort“ zu erhalten, d. h.
einen mündlichen oder schriftlichen Beleg darüber, was der Kandidat in bestimmten
Umständen tun würde. Indirekte Nachweise dieser Art sollten nur verwendet
werden, wenn sich keine andere Möglichkeit bietet.
Arbeitsaufgaben
Bei Arbeitsaufgaben handelt es sich um einfache Aufgaben, die den Zweck haben,
dass der Kandidat Leistungs- und Wissensnachweise erbringt. Die Kandidaten sollen
in echten und nicht in gestellten (simulierten) Arbeitssituationen arbeiten.

30. Juni 2012

18

Anlage 1
Empfohlene Aufteilung der IK-Leistungsergebnisse in Lernziele
1.
•
•
•
•

Geben Sie Beispiele* für Werte, Anschauungen und kulturelle Konventionen an.
Geben Sie Beispiele* für Ihre eigenen Werte, Anschauungen und kulturellen
Konventionen an.
Geben Sie Beispiele* für Erwartungshaltungen und Wahrnehmungen in einer bestimmten
Arbeitssituation an.
Erklären Sie den Einfluss der eigenen Werte, Anschauungen und kulturellen
Konventionen auf Erwartungen und Wahrnehmungen in bestimmten Arbeitssituationen.

2.
•

•

•

Schlagen Sie Methoden* der Einholung von Rückmeldungen vor im Zusammenhang
damit, welchen Eindruck Ihre Werte, Anschauungen, kulturellen Konventionen und Ihr
Sprachgebrauch anderen Menschen vermitteln.
Führen Sie Methoden ein, um Nachweise einzuholen im Zusammenhang damit, welchen
Eindruck Ihre Werte, Anschauungen, kulturellen Konventionen und Ihr Sprachgebrauch
anderen Menschen vermitteln.
Analysieren Sie die Beweise im Zusammenhang damit, welchen Eindruck Ihre Werte,
Anschauungen, kulturellen Konventionen und Ihr Sprachgebrauch anderen Menschen
vermitteln.

3.
•
•
•

•

Geben Sie Beispiele* an für die Beeinflussung unserer Meinung von Anderen durch
Akzent, äußere Erscheinung und Kleidung.
Erklären Sie unter Anführung von Beispielen*, wie sowohl verbreitete Ansichten als auch
Stereotype unsere Meinung von Anderen beeinflussen können.
Beschreiben Sie, wie Ihre Gefühle gegenüber Anderen* durch Akzent, äußere
Erscheinung, Kleidung, verbreitete Ansichten und/oder Stereotype negativ beeinflusst
wurden.
Demonstrieren Sie, wie sich Ihre Meinungen von Anderen* ausschließlich auf Ihre eigene
Erfahrung dieser Personen gründen.

4.
•
•
•
•

5.

Beschreiben Sie eigene Annahmen bezüglich Menschen aus einer Reihe* von
verschiedenen Ländern oder Kulturen.
Erklären Sie den Ausgangspunkt solcher Annahmen.
Beschreiben Sie den Einfluss solcher Annahmen auf Ihre eigenen Gefühle und
Verhaltensweisen hinsichtlich jener Länder und Kulturen.
Erklären Sie, wie ursprüngliche Annahmen aufgrund von unmittelbaren Erfahrungen von
Menschen aus jenen Ländern oder Kulturen in Frage gestellt und verändert wurden.

•
•
•

Geben Sie Beispiele* für Vorurteile, Rassismus und Stereotype an, ob direkt oder indirekt
erfahren.
Geben Sie die möglichen Gründe für die Beispiele für Vorurteile, Rassismus und
Stereotype an.
Geben Sie Beispiele* für die Art und Weise an, in der Sie Fälle von Vorurteilen,
Rassismus und Stereotypen hinterfragt haben.

6.
•
•
•
•

Schlagen Sie Methoden der Erleichterung der Kommunikation zwischen Menschen
verschiedener Muttersprachen vor.
Geben Sie Beispiele für kulturell bedingte Unterschiede an, die die Art und Weise der
Übermittlung und/oder Auslegung von Nachrichten beeinflussen könnten.
Beschreiben Sie, wie die eigene Kommunikation angepasst werden muss, um die
Hürden der reibungslosen Kommunikation auf ein Minimum zu reduzieren.
Führen Sie mit der Zeit bewährte Verfahrensweisen ein, um wirksame Kommunikation zu
fördern.

7.
•
•
•
•

Nehmen Sie sich hinreichend Zeit, um in bestimmten Arbeitssituationen den Grad des
Verstehens Anderer festzustellen.
Verhalten Sie sich und kommunizieren Sie so, dass wesentliche kulturelle Konventionen
Anderer in Arbeitssituationen berücksichtigt werden können.
Ergreifen Sie gebotene Maßnahmen*, um die eigene Kommunikation in
Arbeitssituationen eindeutig und integrativ zu gestalten.
Ergreifen Sie gebotene Maßnahmen*, um die sich aus kultureller Diskrepanz ergebenden
Kommunikationshürden auf ein Minimum zu reduzieren.

8.
•
•
•

Ergreifen Sie gebotene Maßnahmen*, um Organisationsziele Anderen gegenüber
eindeutig und verständlich zu machen.
Ergreifen Sie gebotene Maßnahmen*, die mit Organisationszielen verbundenen eigenen
Rollen und Zuständigkeiten, bzw. die Anderer, klarzustellen.
Ergreifen Sie positive und konstruktive Maßnahmen*, die sich aus der Diskrepanz
zwischen kulturellen Präferenzen und Organisationszielen ergebenden Konflikte zu
lösen.

9.
•

•
•

Ergreifen Sie gebotene Maßnahmen*, um individuelle Standpunkte in Situationen, wo es
bedingt durch kulturelle Diskrepanz zu Verwirrung kommt, klarzustellen und
nachzuvollziehen.
Gehen Sie objektiv und respektvoll mit Personen um, deren Ansichten und/oder
Verhaltensweise Sie nicht verstehen oder in die Sie sich nicht hineinversetzen können.
Ergreifen Sie gebotene Maßnahmen*, um verwirrende und/oder konfliktreiche
Situationen am Arbeitsplatz so zu lösen, dass alle Parteien zufrieden sind.

10.
•
•
•
•

Beschreiben Sie die Auswirkung des eigenen Verhaltens und der eigenen Sprache auf
Menschen* aus anderen Ländern oder Kulturen.
Identifizieren Sie und bieten Sie Gründe für sich negativ auswirkende Bereiche.
Planen Sie Handlungen*, um negative Reaktionen Anderer gegenüber Ihrem eigenen
Verhalten und Ihrer Sprache auf ein Minimum zu reduzieren.
Implementieren Sie Handlungen*, um negative Reaktionen Anderer gegenüber Ihrem
Verhalten und Ihrem Sprachgebrauch auf ein Minimum zu reduzieren.

*Die genaue Anzahl der zur Demonstration kompetenter Leistung erforderlichen
Beispiele oder Fälle ist anzugeben. Darüber hinaus muss geklärt werden, mit welchen
Mitteln und wie oft die demonstrierte Kompetenz gemessen werden soll. Manche
Kandidaten werden bei der Findung dieser Entscheidungen erheblich proaktiver sein
als Andere.

Anlage 2

INCA-Rahmen (Sachverständigenversion)
Niveau
Kompetenz
Allgemeines
Profil

i)
Ambiguitätstoler
anz

ii)
Verhaltensflexib
ilität

iii)
Kommunikative
Bewusstheit

1: Grundstufe
Auf diesem Niveau befindet sich der
Kandidat auf der „Fortschrittsleiter“.
Diese Personen werden geneigt sein, die
Situation positiv zu handhaben. Ihre
Reaktionen auf die Situation werden
nicht von Prinzipien geleitet sondern
unsystematisch und improvisiert sein,
obwohl sie kurzfristige Schwierigkeiten
meist
erfolgreich
meistern.
Diese
Reaktionen werden auf fragmentarischen
Informationen basieren.
1T
Handhabt Ambiguität als ein einmalig
auftretendes Ereignis und reagiert auf
bestimmte Elemente je nach ihrem
Auftreten. Kann überfordert sein mit
mehrdeutigen Situationen, die ein hohes
Maß der Miteinbeziehung erfordern.
1B
Reagiert passiv/defensiv auf Situationen.
Lernt
aus
Einzelerfahrungen,
jedoch
unsystematisch.

1C
Versucht,
Probleme
interkultureller
Interaktion
mit
andersartigen
kommunikativen
Konventionen
zu
verknüpfen, hat jedoch nicht das
entsprechende Wissen zur Identifizierung
der
Unterschiede;
tendiert
zum

2. Fortgeschritten
Kandidaten auf diesem Niveau haben
begonnen,
einfache
Prinzipien
einzuführen und diese der Situation
gemäß anzuwenden, statt lediglich
passiv zu improvisieren als Reaktion
auf isolierte Merkmale der Situation.
Es wird Belege für eine grundlegende
Strategie und zusammenhängende
Kenntnisse zum Umgang mit der
Situation geben.
2T
Hat begonnen, sich ein Repertoire der
Ansätze zuzulegen, um mit Ambiguität in
Situationen, die ein niedriges Maß der
Miteinbeziehung erfordern, klarzukommen.
Beginnt, Ambiguität als Herausforderung
aufzufassen.
2B
Frühere
Erfahrungen
erforderlicher
Verhaltensweisen
beginnen,
die
Verhaltensweisen
in
alltäglichen
Parallelsituationen zu beeinflussen. Ergreift
bisweilen
die
Initiative
bei
der
Übernahme/Anpassung
an
Verhaltensmuster anderer Kulturen.
2C
Beginnt, Probleme der interkulturellen
Interaktion
mit
gegensätzlichen
kommunikativen
Konventionen
in
Zusammenhang zu bringen und versucht,
seine eigenen zu erklären oder sich den
Konventionen
Anderer
anzupassen.

3. Vollständig
Kandidaten
auf
diesem
Niveau
kombinieren
einen strategischen mit einem von
Prinzipien geleiteten Ansatz bezüglich
einer Situation, um die Rolle eines
Mediators anzunehmen und das
günstigste Resultat herbeizuführen. Ihr
Wissen um ihre eigene Kultur und die
Kulturen
Anderer,
einschließlich
Arbeitsplatzparameter,
ist
sowohl
zusammenhängend als auch fundiert.
3T
Ist sich der Möglichkeit der Ambiguität
ständig bewusst. Tritt sie auf, toleriert er/sie
sie und kann damit umgehen.

3B
Ist bereit und in der Lage, angemessene
Verhaltensweisen aus einem großen und
gut verstandenen Repertoire in spezifischen
Arbeitsplatzsituationen anzuwenden.

3C
Ist imstande, Probleme der interkulturellen
Interaktion
mit
gegensätzlichen
kommunikativen
Konventionen
in
Zusammenhang zu bringen und ist sich
ihrer Auswirkungen auf den Prozess der
Kommunikation bewusst; ist fähig zur

Festhalten
an
seinen
eigenen
Konventionen und erwartet Anpassung
von Anderen; ist sich der Schwierigkeiten
bei
der
Interaktion
mit
Nichtmuttersprachlern
bewusst,
hat
jedoch noch keine Prinzipien aufgestellt,
um die Wahl der Strategien (MetaKommunikation,
Klarstellungen,
Vereinfachung) zu lenken.

Verwendet ein begrenztes Repertoire an
Strategien
(Meta-Kommunikation,
Klarstellungen,
Vereinfachung),
um
Probleme, die sich aus der Interaktion mit
Nichtmuttersprachlern ergeben, zu lösen
und ihnen vorzubeugen.

iv)
Wissensentdec
kung

1K
Zehrt von wahllosem Allgemeinwissen
und minimaler Recherche von Fakten
über andere Kulturen. Lernt über
Entdeckungen und ist bereit, Ansichten zu
revidieren,
jedoch
noch
nicht
systematisch.

v) Respekt für
Anderssein

1R
Ist sich Unterschieden nicht immer bewusst
und, sofern sie erkannt werden, ggf. nicht
imstande, ein evaluatives Urteil im Sinne
von gut oder schlecht abzugeben. Legt,
wenn vollständig erkannt, eine tolerante
Einstellung an den Tag und versucht sich,
kein hohes Maß der Miteinbeziehung
fordernden Ansprüchen der fremden Kultur
anzupassen.
1E
Tendiert dazu, die Unterschiede des
Kulturfremden als komisch anzusehen und
ist auch weiterhin irritiert durch die scheinbar
merkwürdigen Verhaltensweisen und ihre
Vorstufen.
Versucht
dennoch,
„Zugeständnisse“ zu machen.

2K
Bedient sich in Erwartung der täglichen
Begegnung
mit
anderen
Kulturen
diverser Informationsquellen, ergänzt die
so gewonnenen Informationen aufgrund
der aktuellen Erfahrungen und baut
darauf auf. Wird angespornt von der
Wissbegierde, seine Kenntnisse um die
Wahrnehmung seiner eigenen Kultur
durch Andere zu entwickeln.
2R
Akzeptiert die Werte, Normen und
Verhaltensweisen der anderen Person in
Alltagssituationen als weder gut noch
schlecht, vorausgesetzt, Grundannahmen
der eigenen Kultur wurden nicht verletzt. Ist
motiviert, Anderen Zuspruch zu geben und
vermeidet es, Anstoß zu erregen.

vi) Empathie

2E
Verfügt über eine rudimentäre Prüfliste im
Kopf darüber, wie Andere eine Reihe von
alltäglichen
Umständen
anders
wahrnehmen, empfinden und anders darauf
reagieren könnten. Tendiert vermehrt dazu,
die Dinge intuitiv vom Standpunkt der
Anderen aus zu betrachten.

Identifizierung
andersartiger
kommunikativer Konventionen und ist
bereit, sich an sie anzupassen, oder neue
Diskursregeln
auszuhandeln,
um
Missverständnissen vorzubeugen oder sie
klarzustellen; verwendet eine Vielfalt an
Strategien
(Meta-Kommunikation,
Klarstellungen, Vereinfachung), um im
Zusammenhang mit Problemen bei der
Interaktion mit einem Nichtmuttersprachler
vorzubeugen, zu lösen und zu vermitteln.
3K
Hat fundierte Kenntnisse anderer
Kulturen. Entwickelt sein Wissen
durch
systematische,
recherchierende
Aktivitäten und direkte Fragen und ist
imstande Anderen, sofern dies erforderlich
ist, in Arbeitssituationen mit Ratschlägen
und Unterstützung zur Seite zu stehen.
3R
Wendet aus Respekt für Diversität in
Wertesystemen sein/ihr erhebliches Wissen
bezüglich solcher Systeme an, um
Gleichbehandlung
am
Arbeitsplatz
sicherzustellen. Ist zum taktvollen Umgang
mit ethischen Problemen imstande, die sich
aus
inakzeptablen
Merkmalen
des
Andersseins ergeben.
3E
Akzeptiert den Anderen als ein einheitliches
Individuum. Nimmt bei der Optimierung
arbeitsplatzbezogener Kommunikation und
Interaktion
mit
dem
Kulturfremden
verschiedene Rollen, Dezentrierung und das
Bewusstsein verschiedener Perspektiven in
Anspruch.
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Anlage 3

INCA-Rahmen (Sachverständigenversion)
Niveau
Dimension
Kompetenzüb
erblick

Offenheit

1: Grundstufe

2. Fortgeschritten

3. Vollständig

Ich bin schon jetzt bereit zur erfolgreichen
Interaktion mit Menschen aus anderen
Kulturen. Ich tendiere dazu, mir neue
Dinge spontan anzueignen und ich lerne
aus ihnen, habe aber derzeit noch nicht die
Erfahrung, ein System zum allgemeinen
Umgang mit interkulturellen Situationen zu
erarbeiten. Auf Ereignisse reagiere ich
wenn sie passieren, ohne Vorausplanung.
An diesem Punkt bin ich anderen Werten,
Bräuchen und Praktiken gegenüber
ziemlich tolerant eingestellt, obwohl ich sie
bisweilen merkwürdig oder befremdend
finde und sie entweder gutheiße oder sie
ablehne.

Aufgrund von Erfahrung und/oder der
Ausbildung beginne ich, einige der Aspekte
interkultureller Begegnungen, die ich früher
„isoliert“ behandelt habe, in ihren
Zusammenhängen zu erkennen. Ich habe
einen „Plan“ oder eine „Prüfliste“ in
meinem Kopf über die Art von Situationen,
mit denen ich voraussichtlich werde
umgehen müssen und ich entwickele
meine Fähigkeiten, um sie zu bewältigen.
Dies bedeutet, dass ich bereiter als früher
bin, auf die Anforderungen ungewohnter
Situationen zu reagieren und mich ihnen
anzupassen.
In
meinen
diversen
Erfahrungen sehe ich inzwischen schneller
die ähnlichen Muster und ich beginne,
Schlüsse zu ziehen ohne Beratung in
Anspruch nehmen zu müssen. Es fällt mir
leichter, neutral auf Unterschiede zu
reagieren und nicht mit Gutheißung oder
Ablehnung.

Viele meiner Kompetenzen, die ich auf
Niveau 2 bewusst entwickelt habe, sind
inzwischen intuitiv. Ich bin stets bereit,
mich Situationen und Begegnungen zu
stellen, in denen ich mein Wissen,
Urteilsvermögen und meine Kompetenzen
ausüben kann und ich verfüge über ein
großes Repertoire an Strategien zum
Umgang mit unterschiedlichen Werten,
Bräuchen und Praktiken bei Angehörigen
interkultureller Gruppen. Ich akzeptiere
nicht nur die Tatsache, dass andere
Menschen
die
Dinge
von
enorm
variierenden Perspektiven aus betrachten
können, was ihr gutes Recht ist, sondern
bin auch imstande, mich in ihre Lage zu
versetzen und vermeide Verhaltensweisen,
mit denen ich kränkend wäre oder Anstoß
erregte. Auf diesem Arbeitsniveau bin ich
bei auftretenden Differenzen fähig zu
vermitteln und andere Mitglieder der
Gruppe taktvoll in ihrem gegenseitigen
Verständnis zu unterstützen. Ich bin mir
meiner Position bewusst und kann höflich
aber bestimmt sein, trotz meines Respekts
für die Standpunkte Anderer.

O1.1Tritt Unsicherheit auf, die durch
kulturell bedingte Unterschiede ausgelöst
wurde, lege ich, sofern das Problem keine
weiteren Auswirkungen auf mich hat, eine
tolerante Einstellung an den Tag TA
O1.2Bisweilen ziehe ich vorschnelle

O2.1Inzwischen
sehe
ich
die
Unsicherheiten,
die
sich
aus
interkulturellen Begegnungen ergeben
können,
als
interessante
Herausforderungen an, vorausgesetzt,
dass die betreffenden Probleme keine

O3.1Ich bin mir diverser Methoden
bewusst, mithilfe derer ich unklare
Situationen bewältige, auch wenn diese
Methoden moralische Konflikte auslösen,
die ernste Auswirkungen auf mich haben
können TA

Schlüsse
über
andersartige
Verhaltensweisen, erkenne dann später,
dass ich nicht vollkommen Recht hatte RO

weiteren Auswirkungen auf mich haben TA
O2.2Auf kulturell bedingte Unterschiede
reagiere ich eher neutral, als dass ich sie
vorschnell als gut oder schlecht einstufen
würde RO

Wissen

K1.1 Ich habe gewisse allgemeine
Kenntnisse über die Kulturen der
Menschen,
mit
denen
ich
zusammenarbeite. Dieses Wissen setzt
sich aus Tatsachen zusammen, die nicht
immer miteinander verbunden sind und ich
habe mir noch kein umfassendes Bild der
relevanten Kulturen machen können KD
KI.2 Ich lerne von interkulturellen
Erfahrungen und bereichere mein früheres
Wissen KD
K1.3 Obwohl ich kulturell verschiedene
Verhaltensweisen oft merkwürdig finde,
versuche ich, Zugeständnisse zu machen
E

K2.1 Ich gebe mir Mühe, etwas über die
Kulturen, mit denen ich voraussichtlich
zusammenarbeiten werde, zu erfahren und
widme meine Aufmerksamkeit nicht nur
vereinzelten Fakten sondern den diesen
Kulturen innewohnenden Werten, Bräuchen
und Praktiken KD
K2.2 Erfahre ich neue Werte, Bräuche und
Praktiken, so verwende ich diese
Kenntnisse und entwickele daraus ein
umfassendes System aus Prinzipien KD
K2.3 Ich habe eine Prüfliste im Kopf
darüber, wie Andere eine Reihe von
alltäglichen
Umständen
anders
wahrnehmen, empfinden und anders darauf
reagieren könnten. Damit erreiche ich mein
Ziel, Anderen Zuspruch zu geben und es zu
vermeiden, sie zu stören E

Anpassungs
fähigkeit

A1.1 Schritt für Schritt lerne ich die besten
Verhaltensweisen, habe mir aber noch
keine
zugrundeliegenden
Prinzipien
angeeignet und verfüge über keinen Plan,
wie ich auf Ereignisse reagieren soll. Wird
eine Situation unübersichtlich, tendiere ich
zu einer passiven Rolle BF
A1.2 Ich nehme alle Ereignisse so hin wie
sie sich ergeben und handle so, wie es mir
zum jeweiligen Zeitpunkt für richtig
erscheint BF
A1.3 Kommunizieren Menschen so, dass
ich sie nicht verstehe, versuche ich
unsystematisch an der Kommunikation
teilzunehmen, hoffe dabei aber, dass sie
sich
schließlich
meiner
Kommunikationsweise anpassen BF
A1.4 Ich weiß, dass andere Menschen ggf.

A2.1 Mein Verhalten wird inzwischen von
Prinzipien beeinflusst, nach denen ich mich
richte und ich plane oft voraus im
Zusammenhang
mit
Eventualitäten,
einschließlich unklarer Situationen BF/C
A2.2 Ich passe mein Verhalten neuen
Situationen an und berücksichtige das in
früheren
interkulturellen
Situationen
Gelernte. Bisweilen verwende ich die
Verhaltensmuster
Anderer,
ohne
abzuwarten, dass sie meine übernehmen
BF
A2.3 Ich strebe nach guter Kommunikation,
und zwar sowohl durch die klarere
Gestaltung meiner eigenen Konventionen
als auch durch die Übernahme der
Konventionen anderer. Gibt es ein
Kommunikationsproblem, oder könnte es

O3.2Ich respektiere vollkommen die
Rechte anderer Menschen aus fremden
Kulturen, Werte zu haben, die sich von
meinen unterscheiden und ich erkenne,
wie diese Werte sich in eine bestimmte
Denkweise einfügen RO
K3.1 Ich habe fundierte Kenntnisse über
Kulturen, denen ich häufig begegne.
Befinde ich mich in neuen interkulturellen
Situationen, so strebe ich nach dem
bestmöglichen Wissen und Verständnis,
sowohl durch vorherige Recherchen als
auch durch regelmäßige Klarstellungen
innerhalb der Gruppe KD
K3.2 Ich habe mir ein System von
Prinzipien angeeignet, das sich verlässlich
auf fast alle interkulturellen Begegnungen
anwenden lässt KD
K3.3 Wenn ich versuche, alle Aspekte
eines Problems am Arbeitsplatz zu
verstehen, versetze ich mich oft in die
Lage der Menschen aus anderen Kulturen.
Damit verstärke ich mein spontanes
Anliegen, dass den Anderen in der Gruppe
gerechte Behandlung und Rücksichtnahme
widerfahren sollen E
A3.1 Treten unklare Situationen auf, kann
ich sie normalerweise klären oder auf
sonstige Art und Weise mit den Situationen
umgehen, zum Nutzen der Gruppe BF/CA
A3.2 Ich wende mein Wissen und
Verstehen an, um andere in interkulturellen
Gruppen taktvoll zu informieren, zu
unterstützen und aufzumuntern. Ich passe
konsequent Verhaltensweisen an, die das
Risiko, jemanden zu kränken oder bei
jemanden Anstoß zu erregen, auf ein
Minimum reduzieren BF
A3.3
Ich
setze
meine
Kommunikationsstrategien ein, um im
Zusammenhang mit Problemen, die sich
aus Unterschieden in der Sprache oder
den
Kommunikationskonventionen
ergeben, zu lösen, vorzubeugen und zu

so kommunizieren, dass ich es nicht
verstehe CA.
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sich ergeben, finde ich ziemlich oft Mittel
und Wege, um mich verständlich zu
machen: ich verwende Gesten, erkläre
Dinge neu, vereinfache, usw. BF/CA
A2.4 Ich bin mir einer ganzen Reihe
nützlicher Strategien zum Umgang mit
gewöhnlichen Kommunikationsproblemen
bewusst. CA.

vermitteln BF/CA
A3.4Ich habe ein gutes umfassendes
Verständnis
der
kommunikativen
Schwierigkeiten,
die
in
einem
interkulturellen Kontext auftreten können,
und das Verständnis einer breiten Palette
an Strategien für
deren Lösung CA

Q-mobil – Toolbox zur Qualitätssicherung europäischer Mobilität

Probenmaterial für das interkulturelle Kompetenzmodul
Einführung
Um relevante Materialien für das Lernen, Lehren und die Bewertung im
Zusammenhang mit der Unterstützung interkultureller Kompetenz (IK) zu erstellen,
ist es von ausschlaggebender Bedeutung, die definierenden Merkmale dieser
Qualifikation gründlich zu verstehen. Obwohl diese Merkmale im Moduldokument
behandelt werden, sind sie hier noch einmal aufgeführt:
Die Entwicklungsziele des Abschlusses sind neue Kompetenzen, die als
Leistungsergebnisse und Wissens- und Verständnisaussagen aufgefasst werden.
Da diese zwei verschiedenen Ergebnistypen eng miteinander verknüpft sind,
sollten sie stets zusammen interpretiert werden. Es zeigt sich, dass
insbesondere die Wissens- und Verständnisaussagen zahlreiche Beispiele
umfassen, wodurch die Leistungsergebnisse nachvollziehbarer werden.
Die avisierten, arbeitsbedingten Kompetenzen sind in erster Linie über die
Ausführung der normalen Aufgaben einer entsprechenden Tätigkeit an einem
Arbeitsplatz zu erreichen. Diese Aussage bedeutet nicht, dass sonstige Methoden
des Lernens nicht zur Anwendung kommen dürfen: sie gibt lediglich die
Anschauung wieder, wonach die natürlichste und wirksamste Methode der
Kompetenzentwicklung das HANDELN ist. Darüber hinaus werden keine
sonstigen spezifischen Lernmethoden vorgeschrieben oder verboten.
Die individuellen Teilnehmer üben zunächst die diversen Aspekte der
entsprechenden Kompetenzen im Arbeitsablauf und nehmen dann schrittweise,
nach einem Plan, der auf ihre individuellen Bedürfnisse, Präferenzen und ihr
Lerntempo zugeschnitten ist, an einer Serie von Bewertungen teil in denen sie
Kompetenz (Leistung und Wissen/Verstehen) demonstrieren. Dieser Prozess
umfasst das Sammeln und Präsentieren von NACHWEISEN der Kompetenz.
Schritt für Schritt behandeln die geplanten Bewertungen* alle Anforderungen des
Moduls.
*Es versteht sich von selbst, dass Bewertungen zu dem Schluss kommen müssen, dass
der Teilnehmer tatsächlich kompetent ist. Geht aus einer bestimmten Bewertung hervor,
dass er/sie noch nicht kompetent ist, muss eine neue Bewertung geplant und durchgeführt
werden. Theoretisch dürfen Bewertungen erst dann durchgeführt werden, sobald die
informellen Beobachtungen zeigen, dass der Teilnehmer kompetent ist und bereit für die
Bewertung.

Daher besuchen die Teilnehmer in Phase 1 des Q-Mobil-Zyklus oft vorbereitende
Aktivitäten, in denen sie angeregt werden, die im Modul erklärten IK-Aspekte
vorauszusehen und darüber nachzudenken und deren wahrscheinliche Manifestation
beim nächsten Praktikum darzustellen. Während der Planungsphase lassen sich
vielfältige IK-Vorarbeiten von unschätzbarem Wert ausführen, indem grundlegende
Konzepte, Werte und Prinzipien behandelt werden, wobei auch eine gründliche
Prüfung der Leistungs- und Wissens-/Verständnisergebnisse nicht fehlen darf.

Q-mobil – Toolbox zur Qualitätssicherung europäischer Mobilität

In Phase 2 kommt es im Rahmen von Einzelbeschäftigungen voraussichtlich zu
Praktikumsarbeit und neuem Lernen (und Unterricht). Die Leitung des
Entwicklungsprozesses obliegt dem Mentor, wobei der Teilnehmer sich stets über
Lern- und Bewertungsziele im Klaren sein, hinreichende Unterstützung erhalten und
sich auch bezüglich sonstiger Aspekte sicher fühlen muss. Zur Entwicklung der IK
und Einholung der entsprechenden Nachweise kann der Teilnehmer Lernaufgaben
erhalten. In einer äußerst effizienten Praktikumsumgebung lassen sich auch
mehrere Kollegen mobilisieren, um die Entwicklung des Teilnehmers zu unterstützen.
Schließlich kommt es während des Praktikums zur gemeinsamen (Teilnehmer und
Sachverständiger) Planung und Durchführung einer formalen Bewertung. Gut
geplante und durchgeführte Bewertungen, die positive Ergebnisse generieren, sind
äußerst stimulierend und liefern dem Kandidaten wertvolle Rückmeldungen.
Die folgenden Probenmaterialien dienen daher der Verwendung in entweder Phase 1
oder Phase 2 oder in beiden.

Analyse der Leistungsergebnisse, um spezifische Lernziele zu erhalten
So wie die Leistungsergebnisse im Modul formuliert sind, stellen sie relativ
allgemeine Aussagen dar. Ihre Analyse hin zu spezifischeren Aussagen (Lernzielen)
kann die Erzeugung von Lern-, Lehr- und Bewertungsmaterialien in großem Maße
erleichtern. Ein Vorschlag für eine solche Analyse findet sich in Anlage 1. Wie die
Leistungsergebnisse des Moduls sollten auch diese konkreteren Ergebnisse in
Kombination mit den Wissens-/Verständnisaussagen verwendet werden, da Letztere
zu vielen Ideen bezüglich Inhalt anregen.

Kompetenzniveaus
Das INCA-Projekt* bietet uns eine hilfreiche Einteilung der interkulturellen
Kompetenz in 3 Niveaus. Dies befähigt die Teilnehmer und die Sachverständigen,
positive Entwicklungen auf dem Pfad zur vollständigen Kompetenz zu identifizieren,
was stimulierend wirkt. Die Niveaus spiegeln ungefähr das zunehmende Maß der
Verinnerlichung der IK-Konzepte und -Prinzipien wider, sowie eine Zunahme der
Selbstständigkeit bei ihrer Anwendung in entsprechenden Situationen. Sowohl die
Versionen der Sachverständigen als auch die der Prüflinge sind in Anlagen 2 und 3
enthalten; es folgt eine allgemeine Beschreibung der Niveaus:
Niveau 1: Zeigt Bereitschaft, positiv mit Angehörigen anderer Kulturen
zusammenzuwirken. Reagiert enthusiastisch auf Ziele und Ideen von IK, verfügt
aber noch nicht über genügend Erfahrung, um interkulturelle Situationen ohne
Ratschläge und Unterstützung voraussehen und handhaben zu können. Ist
anderen kulturellen Praktiken gegenüber tolerant, kann sie jedoch bisweilen als
belastend empfinden.
Niveau 2: Hat sich aufgrund von Ausbildung und Erfahrung ein systematisches
Verständnis jener interkulturellen Situationen erworben, die im Laufe der
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Arbeitsausübung auftreten können und kann diese angemessen handhaben. Ist
viel weniger auf Ratschläge und Unterstützung angewiesen, bedarf ihrer jedoch
noch in gewissen Umständen. Ist viel mehr imstande, neutral auf kulturell bedingte
Unterschiede zu reagieren.
Niveau 3: Hat die zum Umgang mit interkulturellen Situationen erforderlichen
Kompetenzen weitgehend verinnerlicht. Bedient sich einer Reihe von Strategien
für den Umgang mit interkulturellen Begegnungen und den Unterschieden, die
interkulturelle Umgebungen mit sich bringen. Kann ohne weiteres Empathie mit
Anderen zeigen und legt konsequente Verhaltensweisen an den Tag, die
Spannungen und Konflikte vermeiden. Ist imstande zu intervenieren, wenn
Differenzen auftreten, um als Vermittler aufzutreten. Handhabt die eigenen
Reaktionen auf Unterschiede in einer respektvollen, doch bestimmten Art und
Weise, aus der die Bedeutung der eigenen Position klar hervorgeht, erkennt
daneben die Positionen Anderer an.

Die Probenmaterialien
Bei den Probenmaterialien handelt es sich um Anregungen zum Umgang mit
Aspekten des IK-Lernens, -Lehrens und -Bewertens für junge Erwachsene. Die
Aufgaben, in erster Linie für Verwendung in Phase 1, erfordern Lernende, vielfältige
Methoden anzuwenden, die Interaktion und Reflexion umfassen, schließlich müssen
sie jedoch Erfahrungen und Reflexionen in einer Form dokumentieren, die später als
Kompetenznachweis dienen kann. Wie schon betont, umfasst Kompetenz sowohl
Leistungen (Handeln) als auch Wissen (Wissen/Verstehen). Es wird davon
ausgegangen, dass die Aufgaben von einem Lehrer vermittelt werden, der mit den
Konzepten, Werten und Prinzipien interkultureller Kompetenz vertraut ist. Es steht
dem Lehrer daher frei, die Aufgaben in kleinere Bestandteile zu zerlegen, die jeweils
einzeln durchgenommen werden können, wenn dies sinnvoll erscheint. Im Sinne der
Vorbereitung der Lernenden auf die Aufgaben lassen sich,, sofern ein Lehrer dies als
erforderlich ansieht, die einzelnen Punkte natürlich auch in einer anderen
Reihenfolge bewältigen und weitere einleitende Materialien können hinzugefügt
werden. Schließlich steht es den Lehrern frei, die Aufgaben so zu bewältigen wie es
ihnen als richtig erscheint. Reflexionsaufgaben beispielsweise lassen sich entweder
in kleinen Gruppen von Lernenden durchnehmen oder sie können vom Lehrer
vorgegeben werden, der jeweils eine Person aufruft (Fragen und Antworten
zusammen mit der Gruppe).
Die weiteren Elemente wurden in erster Linie, jedoch nicht ausschließlich, für die
Bewertung in Phase 2 konzipiert.

„Spieglein, Spieglein…“ ist für die Verwendung in einer Gruppe vorgesehen, lässt
sich aber auch bei Einzelpersonen anwenden. Der Zweck dieser Übung ist die
Anregung der Lernenden, über ihre eigene kulturelle Identität zu reflektieren und mit
der Erörterung der wesentlichen IK-Konzepte zu beginnen. Sie dient der
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Verwendung in den Anfangsphasen der IK-Arbeit mit Teilnehmern, die erst mit den
Grundkonzepten vertraut gemacht werden müssen.
„Erster Eindruck“ zielt auf die Probleme der Stereotype und der Vorurteile ab.
Diese Übung lässt sich entweder in Gruppen oder bei Einzelpersonen verwenden,
sofern keine sonstigen Lernenden zur Verfügung stehen, und kann auf
verschiedenen Komplexitätsebenen behandelt werden. Wie in der vorhergehenden
Aufgabe sind auch hier Anpassungen und Schwerpunktverlagerung möglich. Der
Zusammenhang mit den auf den Modulleistungen aufbauenden spezifischen
Lernergebnissen ist eindeutig. Es gilt jedoch zu beachten, dass sich auch andere
Lernergebnisse formulieren lassen, solange sie auf einen Lernprozess abzielen, der
schließlich zur Entwicklung der entsprechenden Kompetenz führt. Tatsächlich
bedürfen unerfahrene Lernende ggf. der intensiven Vorbereitung, bevor sie sich
überhaupt mit Arbeit einlassen können, die in direkter Beziehung mit den
Modulanforderungen steht.
„Das Reflexionsjournal“ weist die wesentlichen Merkmale eines Hilfsmittels auf,
das eine äußerst wirksame Lernhilfe und eine außerordentlich wertvolle Quelle der
Bewertungsnachweise darstellen kann. Reflektiertes Schreiben kann strukturiert
sein und auf vielfältige Art und Weise präsentiert werden. Der Grundgedanke eines
regelmäßig aktualisierten „Tagebuches“ hat jedoch den Vorteil, dass es dem
Teilnehmer genug Freiraum lässt, um darin seine Individualität durchscheinen zu
lassen. Dank des RJs kann eine Lehrkraft (oder ein Mentor, sofern der Teilnehmer
diesem Zugriff auf das RJ zustimmt) die Entwicklung überwachen und, falls
erforderlich, eingreifen, um dem Lernenden wieder die Richtung vorzugeben.
Darüber hinaus bietet es einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für
„berufsbezogene Unterhaltungen“ über IK und die Entwicklung des Teilnehmers.
„Muster-Prüfliste“ Es wurde schon betont, dass die Beobachtung der Leistung am
Arbeitsplatz aus Sicht der Kompetenzbewertung von herausragender Bedeutung ist.
Eine Prüfliste ermöglicht es dem Sachverständigen, die Beobachtung zu
strukturieren und in konkrete Verhaltensweisen, die einen identifizierbaren Teil der
betreffenden Kompetenz ausmachen, zu unterteilen. Dies wird vom Muster
veranschaulicht. Aspekte der im Modul enthaltenen Leistungsergebnisse und
Wissensaussagen wurden zu „Leistungskriterien“ umformuliert, die miteinander
kombiniert einen Bestandteil der avisierten Kompetenz bilden. Es sind diese
Verhaltensweisen, die der Sachverständige bei der Beobachtung des Teilnehmers in
Situationen des interkulturellen Austauschs zu sehen bekommen möchte. Hat sich
der Sachverständige davon überzeugt, dass der Teilnehmer das betreffende
Verhalten hinreichend oft gezeigt hat, so kann er/sie dies mit einem diesbezüglichen
Kommentar in der entsprechenden Spalte bestätigen und ein Häkchen in die „Erfüllt“Spalte setzen. Ggf. sind mehrere Beobachtungen erforderlich, um sämtliche
Kriterien abzudecken; es könnten aber auch Berichte (abgeschlossene Prüflisten)
von anderen bezeichneten Beobachtern (Zeugen) erforderlich sein, um alle Punkte
hinreichend abzudecken. Diese Idee ist nicht neu: Vorgesetzte haben schon immer
Berichte über die Leistung der Ihnen untergeordneten Angestellten verfasst. Diese
Art der Berichterstattung ist lediglich strukturierter und konkreter. Nach einer
Beobachtung ist es möglich, dem Teilnehmer Fragen zu stellen, um Probleme zu
klären oder das Verständnis des Teilnehmers in Hinsicht auf die den demonstrierten
Verhaltensweisen zugrundeliegenden Gründe zu prüfen. Schließlich dienen
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Prüflisten auch als Aufzeichnungen einer Bewertung, sodass die Leistungen und die
wachsende Anzahl der Leistungspunkte des Teilnehmers formal aufgezeichnet
werden. Sachverständiger und Teilnehmer bewahren jeweils eine, mit Unterschrift
und Datum versehene Ausfertigung, auf.

Spieglein, Spieglein an der Wand ...
Aufgabe: Reflexion über ihre kulturelle Identität und ihre Ursprünge und deren
Charakterisierung. Beschreibung dessen, wie Sie sich präsentieren, bzw. was für einen
Eindruck Sie auf andere machen möchten. Berücksichtigung von Aspekten der eigenen
Kultur, die im eklatanten Widerspruch mit denen anderer Kulturen stehen.
Ziele:
Definition der Begriffe „Kultur, Werte, Anschauungen und kulturelle Konventionen“
Beschreibung der eigenen kulturellen Identität, seiner Komplexität und seiner Ursprünge
Erörterung dessen, was für Konfliktpotentiale die eigene Kultur im Hinblick auf andere
Kulturen enthält
Anleitung:
1. Wählen Sie eine Umgebung, wie z. B. eine Hochschule, den Arbeitsplatz oder einen
allgemeinen Ort des gesellschaftlichen Lebens (auch Auswahl enger Freunde) und
überlegen Sie sich zunächst, was für wichtige Aspekte Sie an den Personen, mit denen
Sie zusammenarbeiten werden, suchen.
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Der Lehrer kann Hilfestellungen geben, wie: bestimmte persönliche Eigenschaften, körperliche
Erscheinung, Intelligenz, Anschauungen, Emotionen, Kompetenzen und Fähigkeiten,
Interessen, Werte, Humor/Ernst, Anderssein, traditionell sein, usw. Diese Aktivität lässt sich
mit einem Meinungsaustausch über Vorstellungen wie Werte, Anschauungen und kulturelle
Konventionen kombinieren, sowie über den Nutzen der Verwendung von Überschriften oder
Kategorien, um Gedanken und Schriften zu ordnen und zu strukturieren.

2. Zählen Sie diese Elemente so gut Sie können auf, nach Möglichkeit in der Reihenfolge
ihrer Priorität. Lassen sich diese Elemente unter den Überschriften Werte,
Anschauungen und kulturelle Konventionen aufzählen, so tun Sie dies. Ist dies nicht
möglich, verwenden Sie andere Überschriften, sofern Sie dies wünschen und es Ihnen
möglich ist. Ansonsten zählen Sie diese Elemente einzeln auf.
3. Verwenden Sie ihre eigene Aufzählung und eigenen Überschriften bezüglich der
Eigenschaften, die Sie bei Anderen suchen und erstellen Sie ein Portrait von sich selbst,
so wie Sie sich sehen und wie Sie von Anderen gesehen werden möchten. Stellen Sie in
hinzugefügten Anmerkungen dar, welche Ihrer identifizierten Aspekte ausgeprägter und
welche weniger ausgeprägt hervortreten sollten.
Der Lehrer kann eine Diskussion zum Thema „Kultur“ und „kulturelle Identität“ eröffnen.
Diese Diskussion lässt sich mit der Aufzählung der wichtigsten Gruppen, denen sich die
meisten Menschen zugehörig fühlen, beginnen, z. B. Geschlecht, Nationalität, ethnische
Herkunft, Sprache, Alter, Gesellschaftsschicht, Beruf, Religion, usw. Die Diskussion kann die
Kulturen untersuchen, denen all diese und zahlreiche sonstige gesellschaftliche Gruppen und
Untergruppen angehören, und die sich ggf. mit zahlreichen anderen Kulturen überschneiden.
Dies lässt sich gut mithilfe eines Venn-Diagramms illustrieren. Der Hauptaspekt hier ist der
Versuch der konkreten Darstellung, was „Kultur“ bedeutet, wobei auf „Werte, Anschauungen
und kulturelle Konventionen“ verwiesen wird. Daneben sollen Lernende dazu angeregt werden,
die Ursprünge und den Charakter Ihrer vielschichtigen kulturellen Identität zu erkennen. Es ist
wichtig, dass Lernende imstande sind, den komplexen und nicht fest umrissenen Charakter
kultureller Identität zu erfassen.

4. Können Sie die Gründe identifizieren, warum Sie gerade diese kulturelle Identität haben
und/oder bevorzugen?
5. Können Sie Ereignisse nennen, bei denen Aspekte Ihrer persönlichen kulturellen Identität
in einen potentiellen Konflikt mit denen einer anderen Kultur gerieten (zum Beispiel, als
Sie mit Menschen aus anderen Kulturen zusammen waren, entweder im Ausland oder
Zuhause)? Können Sie auch Beispiele für Kulturen nennen, in denen Ihre Aspekte, so
wie Sie sich beschrieben haben, den Anstoß Anderer erregen könnten?
6. Was taten Sie/würden Sie tun, um potentielle Spannungen auf ein Minimum zu
reduzieren?
7. Erstellen Sie einen 250 Wörter umfassenden Bericht über Ihre kulturelle Identität, ihre
Ursprünge und ihre potentielle Inkompatibilität mit anderen Kulturen. Fügen Sie den
Bericht Ihrem Reflexionsjournal bei. Gegebenenfalls werden Sie später aufgefordert, den
Bericht neu durchzusehen und ggf. zu überarbeiten.

Erste Eindrücke
Aufgabe: Prüfen Sie, wie Ihre Meinung von Anderen durch Akzent, äußere Erscheinung
und Kleidung beeinflusst werden kann. Überlegen Sie, wie Gefühle Anderen gegenüber von
verbreiteten Ansichten und Stereotypen geformt werden können.
Ziele:
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•
•
•

Geben Sie Beispiele für die Beeinflussung unserer Meinung von Anderen durch Akzent,
äußere Erscheinung und Kleidung an.
Erklären Sie unter Anführung von Beispielen, wie sowohl verbreitete Ansichten als auch
Stereotype unsere Meinung von Anderen beeinflussen kann.
Beschreiben Sie, wie Ihre eigenen Gefühle gegenüber Anderen durch Akzent, äußere
Erscheinung, Kleidung, verbreitete Ansichten und/oder Stereotype negativ beeinflusst
wurden.

Anleitung:
1. Wählen Sie, ob in Gruppen, Paaren oder einzeln, 3 oder 4 Personen aus, die die
Öffentlichkeit kennt und die Ihrer Meinung nach einer Kultur angehören, ob ganz oder nur
teilweise, die nicht Ihre Kultur ist. Diese Personen können, sofern Sie dies wünschen,
einem anderen Land, bzw. einer anderen Sprachgruppe angehören, müssen dies aber
nicht.
Dem Lehrer steht es frei, zu erklären, wie die Kulturen sich von Gruppe zu Gruppe
unterscheiden und er kann zur Anregung der Lernenden Beispiele öffentlicher Zahlen
präsentieren. Eine aktuelle geeignete Auswahl für Großbritannien wäre z. B. George Osborne,
Paris Hilton, Dizzie Rascal, Kate Middleton, Wayne Rooney, Yohan Blake, Prince Charles,
Dominic Cumberbatch, Russell Brand, Jo Brand.

2. Beschreiben Sie, wie sie aussehen, sprechen und sich kleiden. Notieren Sie
Schlüsselwörter, die diese Aspekte darstellen. Mit welcher/welchen Kulturen assoziieren
Sie die Personen? Sind die Wörter, die Sie zur Charakterisierung der Personen gewählt
haben, positiv oder negativ?
3. Besprechen Sie Ihre Eindrücke von diesen Personen und die Eindrücke Ihrer Kollegen.
Wie sind diese Menschen Ihrer Meinung nach? Bringen Sie die Gefühle zum Ausdruck,
die Sie im Zusammenhang mit diesen Personen haben, aufgrund der Dinge, die Sie an
ihnen gesehen oder über sie gehört haben. Sind dies positive oder negative Eindrücke?
4. Berichten Sie der Gesamtgruppe über Ihre (die gemeinsamen) Befunde.
5. Inwieweit sind Sie und die Gruppe Ihrer Kollegen der Meinung, dass Ihr Eindruck
gerecht/ungerecht ist? Begründen Sie Ihre Meinung.
Diese Aktivität kann gefolgt werden von einer kurzen Diskussion über die Bedeutung der
Begriffe „verbreitete Ansichten und Stereotype“.

6. Erklären Sie, inwiefern verbreitete Ansichten und Stereotype Ihre Meinung über die
vorstehend bezeichneten Personen beeinflusst haben.
7. Erwähnen Sie individuell einen oder mehrere Fälle aus Ihrer Erfahrung, bei denen Ihr
erster Eindruck von Akzent, Kleidung, äußerer Erscheinung von verbreiteten Ansichten
und Stereotypen beeinflusst wurde.
8. Beschreiben Sie, wie sich Ihre ersten Eindrücke geändert, bzw. bestätigt haben.
9. Schreiben Sie Tipps und Ratschläge für eine jüngere Person auf, um sie vor verfrühten
und unsicheren Urteilen zu bewahren.
10. Halten Sie Ihre Reflexionen und Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit dieser
Aufgabe in Ihrem Reflexionsjournal fest.

•

Gruppenarbeit kann denen helfen, die nicht genug Selbstvertrauen haben, um Ihre Gefühle
zum Ausdruck zu bringen. Es steht jedem frei, nicht nur über seine/ihre eigenen
Erfahrungen und Ansichten zu berichten sondern auch über die Anderer und über
kollektive Erfahrungen/Ansichten.
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Das Reflexionsjournal
Beim Reflexionsjournal (RJ) handelt es sich um ein Dokument, in dem Sie die bei Ihren
Begegnungen gemachten und aus Sicht der Entwicklung Ihrer interkulturellen Kompetenz
relevanten Erfahrungen regelmäßig aufzeichnen.
Zweck des RJ
Die Führung des Reflexionsjournals ermöglicht Ihnen, Nachweise Ihres Verständisses der
Konzepte, Werte und Prinzipien, die interkultureller Kompetenz zugrunde liegen, sowie Ihrer
Fähigkeit, in einem IK-Kontext eine Verhaltensweise an den Tag zu legen, die Ihre Offenheit,
Toleranz, Empathiefähigkeit, Anpassungsfähigkeit und kommunikative Kompetenz
demonstriert, zu produzieren.
Inhalt des RJ
Das Journal enthält eine Aufzeichnung bedeutender Erfahrungen, die Sie während des
Praktikums, in der Vorbereitungsphase davor und in Ihrem sonstigen Leben gemacht haben.
Darüber hinaus enthält es auch Ihre Reflexionen über diese Erfahrungen. Ein genaues Bild
davon, was als relevantes Material gilt, erhält man beim Studium der Modulabschnitte
Leistungsergebnisse, Wissens- und Verständnisaussagen und Persönliche Eigenschaften.
Die endgültige Entscheidung darüber, was relevant ist und was nicht, liegt jedoch bei Ihnen.
Darüber hinaus teilen Sie auch Ihre persönlichen Reaktionen und Gedanken mit, was jedoch
nicht obligatorisch ist. Der Inhalt des RJs stellt einen äußerst wertvollen Nachweis Ihres IKVerständnisses und Ihrer Kenntnis der diesbezüglichen Herausforderungen dar. Die
Offenlegung Ihrer Reflexionen liegt daher in Ihrem eigenen Interesse.
Wer wird die Texte lesen?
Zu Ihrem Material haben lediglich Ihre Lehrkraft und Ihr Sachverständiger Zugang. Dieses
Material kann auch die Grundlage für Diskussionen zwischen Ihnen und Anderen bilden. Es
könnte auch an einen externen Sachverständigen weitergeleitet werden, sofern Ihr
Sachverständiger eine entsprechende Instruktion erhält. Sie können den Inhalt des
Materials beliebigen Personen mitteilen.
Wie erstellen Sie Einträge?
Haben Sie sich entschlossen, über ein bestimmtes Thema zu berichten, sollten Sie
folgendes tun:
Beschreiben Sie so genau wie es Ihnen möglich ist, was geschah, einschließlich aller
relevanten Einzelheiten, jedoch ohne überflüssig abzuschweifen.
Beschreiben Sie, was Sie darüber, was geschah, dachten/denken, was Ihre Meinung
darüber war/ist und reflektieren Sie darüber.
Erklären Sie, was bedeutend war an dem Geschehenen, z. B. was war gut/schlecht
daran.
Analysieren Sie, was geschah. Was waren die Gründe hierfür? Was waren, bzw. was
könnten die Folgen sein? (Hier können natürlich auch die eigenen Handlungen erklärt
werden). Warum wurden Sie zum Handeln angeregt?
Erklären Sie, was Ihrer Meinung nach geschah. Was hätten Sie/Andere sonst noch tun
können? Wie hätten die Ergebnisse verbessert werden können?
Was haben Sie aus der Erfahrung gelernt? Wie wird Ihnen das Gelernte bei Ihren
zukünftigen Handlungen und Reaktionen helfen? Was haben Sie über sich selbst und
über Andere erfahren?*
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Anm.: halten Sie Ihre Einträge anonym und legen Sie nicht überflüssigerweise persönliche
Angaben über sich und Andere offen. Wahren Sie einen strikt professionellen Ton und
vermeiden Sie stets sinnlose direkte Kritik oder böswillige negative Darstellungen Anderer.

Die vorstehenden Aspekte bieten lediglich einen Rahmen, um Ihnen zu helfen; diese Fragen
müssen Sie nicht jedes Mal systematisch und ausführlich beantworten. Vergessen Sie nicht,
dass Sie Nachweise Ihrer Kompetenz vorlegen möchten (sowohl Leistung als auch Wissen).
*Vorschläge basieren auf: Gibbs, G Learning by Doing (Lernen durch Handeln): A guide to teaching and learning methods
(Ein Handbuch für Lehr- und Lernmethoden) Further Education Unit Oxford Polytechnic Oxford
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Beispiel einer Prüfliste, die ein Sachverständiger bei der
Leistungsbeobachtung verwendet
Name des Kandidaten:

Name des Sachverständigen:

Abschluss: Zertifikat in Interkultureller
Kompetenz

Einrichtung:

Zeitpunkt der Beobachtung:

Ort:

Startzeitpunkt der Beobachtung:

Endzeitpunkt der Beobachtung:

Leistungskriterien
Versuche, die
Kommunikationshürden Anderer
zu identifizieren
Sprachgebrauch ist sowohl
verständlich als auch integrativ
Fragt regelmäßig nach, um zu
überprüfen, ob Andere auch
alles mitbekommen haben
Leistet Anderen Hilfestellung
beim der möglichst genauen
Beschreibung von Ideen
Verwendet Techniken, die
anzeigen, dass er/sie aktiv
zuhört
Verwendet Techniken, die dem
angemessenen Verständnis
dessen, was Andere sagen,
dienen
Verwendet diverse Methoden,
um bei Verständnisproblemen
Anderer den Inhalt besser zu
vermitteln
Setzt Körpersprache, Gestik und
Tonfall sinnvoll zur
Unterstützung der
Kommunikation ein
Tritt konstruktiv auf, um negative
Auswirkungen von

Kommentar des Sachverständigen

Erfüllt
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Meinungsverschiedenheiten und
Missverständnissen zu
vermeiden
Unterschrift des Kandidaten:

Unterschrift des Sachverständigen:
Datum:

Datum:

