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Stundenentwurf 1 – Schwerpunkt Kultursensibilität 

Inhalte:  

Planspiel – Erleben einer unbekannten Kultur, Informationen zum Thema Kultur, Reflektion 

der eigenen Prägung/individuellen Sozialisierung, Blick auf die Kultur in Deutschland, 

Ausblick: Spiel – Um mit Migranten zurechtzukommen brauchst du … 

Zeitlicher Rahmen: 

Ca. 1,5 Stunden 

Hinweis:  

Dieses Programm sollte in einem Raum durchgeführt werden, in dem es genug Platz für 

einen Stuhlkreis gibt und in dem man sich zudem auf den Boden setzen kann (siehe 

Planspiel). Für die Inhalte zum Thema Kultur kann eine PP-Präsentation eingesetzt werden – 

hierfür sollte ein Beamer organisiert werden. 

Material:  

Spielanleitung „Albatross“ (siehe Anhang)*/Spielanweisungen „Begrüßung in einer 

multikulturellen Gesellschaft“(siehe Anhang), weißes Papier + evtl Stifte, Karten 

Kulturdimensionen (siehe Anhang), Spielkarten „Um gut mit Migranten zurechtzukommen, 

brauchst du…“ (siehe Anhang) 

*Für das Planspiel: 

Stühle (Anzahl der männlichen Gruppenmitglieder), „fremdländische“ Musik, 

Verkleidung für 1 Frau + 1 Mann aus der unbekannten Kultur, 1 Brot, pro Mitspieler 

ein Glas/Bescher mit Wasser 

Ablauf: 

1) Einstieg ins Thema: Spiel 

Einstieg Variante 1) – Zu Gast auf Albatross 

>Planspiel: Anleitung siehe Anhang S.11 

Der Gruppenraum wird entsprechend der Anweisungen für das Planspiel vorbereitet. Die 

Jugendlichen warten vor dem Raum. Zwei Jugendliche werden ausgewählt, das 

Gastgeberpaar für das Planspiel zu spielen. Sie dürfen vor den anderen in den 

Gruppenraum und lesen sich dort die Spielanweisungen durch. Wenn ihnen ihre Rolle als 

Gastgeber klar ist, kann das Planspiel starten. 

Sobald das Planspiel zu Ende ist, sollte eine kurze Rückmelderunde angeschlossen werden. 

Wie ging es den Gästen? Was ist aufgefallen bzw. warum verhalten sich die Gastgeber so? 

Erst danach wird die Auflösung vorgelesen. Diese zeigt, dass wir vieles aus unserer eigenen 

kulturellen Prägung heraus interpretieren und so auch werten. 
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Einstieg Variante 2) – Begrüßung in einer multikulturellen Gesellschaft 

>Begrüßungsspiel: Anleitung und Anweisungen für die Nationalitäten siehe Anhang S.13 

Kulturkarten wurden entsprechender Teilnehmerzahl kopiert. (Darauf achten, dass möglichst 

alle Nationalitäten vertreten sind – nach Möglichkeit mehrfach.) Alle Jugendlichen 

bekommen verdeckt je eine Nationalitätenkarte. Sind gleiche Nationalitäten mehrfach 

vertreten können die Jugendlichen gemeinsam absprechen, wie sich VertreterInnen ihrer 

Kultur verhalten. Nachdem alle ihre Beschreibungen gelesen haben gehen alle durch den 

Raum und begrüßen sich. Schnell werden Unterschiede bemerkbar. 

Nach einigen Minuten des gegenseitigen Begrüßens wird das Spiel abgebrochen. Alle 

kommen zusammen und ein Austausch über die gerade erlebte Situation beginnt. Wie ist es 

den einzelnen Jugendlichen ergangen? Was war vielleicht auch seltsam/unangenehm/…? 

Das Spiel zeigt auf, das es bereits in kleinen, alltäglichen Dingen – wie dem Begrüßen einer 

anderen Person – kulturelle Unterschiede geben kann. 

2) Infoblock zum Thema Kultur und kulturelle Prägung 

Es gibt viele verschiedene Definitionen von Kultur. Hier eine ausführliche Definition aus 

einem Lexikon für Psychologie: 

„Kultur, ein für eine bestimmte Gesellschaft (Nation), Organisation und Gruppe sehr 

typisches Orientierungssystem; ein universelles Phänomen, da es keine menschliche 

Gemeinschaft auf der Welt gegeben hat, gibt und geben wird, die keine Kultur ausgebildet 

hat. Dieses Orientierungssystem wird aus spezifischen Symbolen gebildet und in der 

jeweiligen Gesellschaft usw. tradiert.  

Das spezifische kulturelle Orientierungssystem beeinflusst das individuelle Wahrnehmen, 

Denken, Werten, Urteilen und Handeln der Person, die sich dieser bestimmten sozialen 

Gemeinschaft wie Gesellschaft (Nation), Organisation, Gruppe, etc. verbunden fühlen, und 

insofern definiert „Kultur“ auch die Zugehörigkeit des Einzelnen zur jeweiligen Gemeinschaft. 

Kultur als Orientierungssystem ist kein statisches Gebilde, sondern in Entwicklung begriffen. 

 Jedes Individuum ist vom kulturspezifischen Orientierungssystem abhängig, ist zugleich 

auch aktiv an der Entwicklung und Gestaltung von Kultur beteiligt. Kultur als 

Orientierungssystem strukturiert ein sich der sozialen Gemeinschaft (Nation Organisation, 

Gruppe, etc.) zugehörig fühlenden Individuen spezifisches Handlungsfeld und schafft somit 

die Voraussetzung zur Entwicklung eigenständiger Formen der Umweltbewältigung 

(Distanzminimierung vs. Distanzdifferenzierung). Als Handlungsfeld bietet die Kultur 

Handlungsmöglichkeiten an, stellt aber auch Handlungsbedingungen: sie bietet Ziele an, die 

mit bestimmten Mitteln erreichbar sind, setzt zugleich aber auch Grenzen des möglichen 

oder „richtigen“ Handelns.  

Der einzelne steht in diesem Feld immer in einer zwiespältigen Beziehung: Er fügt sich ein, 

genießt es, passt sich an, aber im kleinen oder großen rebelliert er auch, sucht Grenzen zu 

erweitern, Vorhandenes zu transformieren, zu ergänzen oder zu ersetzen. Zentrale 
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Merkmale des kulturspezifischen Orientierungssystems lassen sich als Kulturstandards 

definieren (Kulturpsychologie).“1 

Einige Zitate: 

„Kultur beginnt im Herzen jedes einzelnen.“ 

(J.N.Nestroy, 1801-1862, österreichischer Dramatiker, Schauspieler und Bühnenautor) 

„Die ganze Kultur ist eine große, endlose Zusammenarbeit.“ 

(A.Strindberg, 1849-1912, schwedischer Schriftsteller) 

„Kultur ist nichts Sichtbares, sondern das unsichtbare Band, das die Dinge zusammenhält.“ 

(J.Joubert, 1754-1824, französischer Moralist) 

„Kultur fällt uns nicht wie eine reife Frucht in den Schoß. Der Baum muss gewissenhaft 

gepflegt werden, wenn er Frucht tragen soll.“ 

(A.Schweitzer, 1875-1965, deutsch-französischer Arzt, Theologe, Musiker, Kulturphilosoph) 

„Von den Kulturen zählt nur eine: das Sich Bemühen Mensch zu sein.“ 

(H-C.Neuert, 1958-2011, deutscher Aphoristiker und Lyriker) 

„Wie groß kulturelle Unterschiede auch sein mögen, ein Lächeln kann sie verbinden.“ 

(L. Hirn, 1984, österreichische Philosophin und Künstlerin) 

Wie man an dieser Definition und den Zitaten sehen kann umfasst der Begriff Kultur nicht nur 

Musik, Kunst oder Literatur, sondern auch Einstellungen, Glauben, Werte und Verhalten. 

Dabei sind einige kulturelle Aspekte sofort sichtbar, andere kann man wiederum nur 

vermuten und intuitiv erraten. Ein bekanntes Modell, welches dies verdeutlicht ist das eines 

Eisbergs.2 

>Grafik Eisberg: siehe Anhang S.18  (siehe auch: Zwiebel Modell Anhang S.19) 

Die Grundmuster kultureller Verhaltensweisen, Werte und Glaubenssätze werden dabei in 

der Kindheit erlernt. Diesen Prozess nennt man auch kulturelle Konditionierung.3 „Jeder 

Mensch nimmt seine Umgebung anders wahr und lebt demzufolge in seiner eigenen 

Realität. Diese Realität gilt es zu erfassen, um Ursachen, Hintergedanken und Handlungen 

verstehen zu können und um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Nur wenn die beabsichtigte 

Handlung richtig vom Beobachter interpretiert wird, entsteht eine erfolgreiche 

Kommunikation.“4 Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der individuellen Wahrnehmung der 

Umgebung immer auch eine Bandbreite an gelebten Einstellungen, Glaubenssätzen, Werten 

und Verhaltensweisen in einer Kultur vertreten sind.5 Die Pyramide zeigt, dass sich unsere 

                                                           
1
 Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH (Hg.) 2000, www.spektrum.de. 

 
2
 Vgl. DOSER 2015, S.11. 

3
 Vgl. DOSER 2015, S.13. 

4
 DOSER 2015, S.14-15. 

5
 Vgl. DOSER 2015, S.15. 
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kulturelle Prägung aus verschiedenen Teilen zusammensetzen: der menschlichen Natur, der 

Prägung durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und die individuelle Persönlichkeit. 

>Grafik Pyramide: siehe Anhang S.19 

In einer Begegnung mit anderen Menschen aus der eigenen Kultur, vor allem aber auch in 

Begegnungen mit Menschen aus anderen Kulturkreisen kann es zu 

Irritationen/Missverständnissen kommen. Dies liegt daran, dass Menschen Situationen nach 

dem ihnen eigenen kulturellen Denkmuster erklären und bewerten.6 Gerade in der 

Kommunikation mit anderen Personen spielt dabei nicht nur die gesprochene Sprache 

sondern auch die Körpersprache eine große Rolle. Oft entstehen auch Probleme in der 

Kommunikation, weil man sich der eigenen Auswirkungen der eigenen Kultur auf andere 

nicht bewusst ist – manches was in Deutschland völlig normal ist (z.B. sich vor anderen die 

Nase zu putzen), ist in einem anderen Land (z.B. in einem arabischen oder asiatischen 

Land) eventuell sehr unhöflich.   

3) Reflektion der eigenen Kultur / Prägung 

Durch den Infoblock wurde deutlich: Kultur ist immer etwas, dass mich mit anderen 

Menschen verbindet. Gleichzeitig hat jede Person durch die individuelle 

Prägung/Sozialisation eine ganz eigene Kultur und dadurch auch Wahrnehmung. Schritt für 

Schritt soll nun nochmal genauer über den Begriff Kultur auf verschiedenen Ebenen 

nachgedacht werden. Zuerst auf der individuellen Ebene. Hier gibt es wieder zwei mögliche 

Varianten: Identitätsblumen oder Lebenskulturkuchen zeichnen. 

>Anleitung Identitätsblumen zeichnen: siehe Anhang S.20 

>Anleitung Lebenskulturkuchen zeichnen: siehe Anhang S.21 

Eine kurze Runde, in der ein paar Jugendliche ihre Blume/ihren Kulturkuchen vorstellen kann 

diesen Teil abschließen. 

4) Gemeinsame Reflektion der Kultur in Deutschland 

Gemeinsam soll nun in einem nächsten Schritt die Kultur in Deutschland angeschaut 

werden. Dazu kann in die Runde gefragt werden, was die Jugendlichen zum Thema typisch 

Deutsch sagen. 

Die Kultur in Deutschland ist geprägt durch: 

 Sachlichkeit 

 Ordnung, Struktur, Planung und Regeln 

 Gründlichkeit und Pflichtbewusstsein 

 Direkte und klare Kommunikation7 

Mögliche Vertiefung: 

>Kulturdimensionen: Erklärungskarten siehe Anhang S.22 

                                                           
6
 Vgl. DOSER 2015, S.19. 

7
 Vgl. DOSER 2015, S.27ff. 



 

Tanja Saenger ,  kirchlich – diakonische Flüchtlingsarbeit im Kirchenbezirk Bernhausen                                              S e i t e  | 5 
 

Verschiedene Jugendliche lesen je ein Paar der Kulturdimensionen vor und die Gruppe 

überlegt gemeinsam, wo die Kultur in Deutschland am ehesten angesiedelt ist. Tendiert sie 

zu einem Pol oder ist sie irgendwo dazwischen einzuordnen?  

 

5) Abschluss: Spiel 

Da in Deutschland immer schon Menschen verschiedener Nationen zusammengelebt haben 

und auch immer wieder Menschen nach Deutschland kommen um hier zu leben soll nun 

nach den Informationen zum Thema Kultur, der Reflektion der eigenen 

Prägung/Sozialisierung und dem gemeinsamen Blick auf die Kultur in Deutschland als 

Abschluss der Einheit ein Blick darauf geworfen werden, was für den Umgang mit anderen 

Kulturen wichtig ist. 

>“Um gut mit Migranten zurechtzukommen brauchst du…“: Anleitung siehe Anhang S.24 

 

Stundenentwurf 2 – Schwerpunkt Umgang mit Vorurteilen 

Inhalte:  

Spiel zum Einstieg – Begrüßung in verschiedenen Kulturen, Informationen zum Thema 

Kultur und kulturelle Prägung, Spiel „Haben Sie Vorurteile?“ mit anschließender 

Gruppendiskussion, Selbstreflektion im Rahmen des „Was wäre, wenn …“ Spiels, Ausblick: 

Spiel – Um mit Migranten zurechtzukommen brauchst du … 

Zeitlicher Rahmen: 

Ca. 1,5 Stunden 

Material:  

Spielanweisungen „Begrüßung in einer multikulturellen Gesellschaft“ (siehe Anhang), 

Handzettel „Haben Sie Vorurteile?“ (siehe Anhang), Handzettel „Was wäre, wenn …“ (siehe 

Anhang), Handzettel „Um gut mit Migranten zurechtzukommen, brauchst du…“ (siehe 

Anhang), evtl. Plakate und Eddings, um Beiträge zur Gruppendiskussion zu notieren 

1) Einstieg ins Thema: Spiel 

>Begrüßungsspiel: Anleitung und Anweisungen für die Nationalitäten siehe Anhang S.13 

Kulturkarten wurden entsprechender Teilnehmerzahl kopiert. (Darauf achten, dass möglichst 

alle Nationalitäten vertreten sind – nach Möglichkeit mehrfach.) Alle Jugendlichen 

bekommen verdeckt je eine Nationalitätenkarte. Sind gleiche Nationalitäten mehrfach 

vertreten können die Jugendlichen gemeinsam absprechen, wie sich VertreterInnen ihrer 

Kultur verhalten. Nachdem alle ihre Beschreibungen gelesen haben gehen alle durch den 

Raum und begrüßen sich. Schnell werden Unterschiede bemerkbar. 

Nach einigen Minuten des gegenseitigen Begrüßens wird das Spiel abgebrochen. Alle 

kommen zusammen und ein Austausch über die gerade erlebte Situation beginnt. Wie ist es 

den einzelnen Jugendlichen ergangen? Was war vielleicht auch seltsam/unangenehm/…? 
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Das Spiel zeigt auf, das es bereits in kleinen, alltäglichen Dingen – wie dem Begrüßen einer 

anderen Person – kulturelle Unterschiede geben kann. 

 

 

2) Infoblock zum Thema Kultur und kulturelle Prägung 

Es gibt viele verschiedene Definitionen von Kultur. Hier eine ausführliche Definition aus 

einem Lexikon für Psychologie: 

„Kultur, ein für eine bestimmte Gesellschaft (Nation), Organisation und Gruppe sehr 

typisches Orientierungssystem; ein universelles Phänomen, da es keine menschliche 

Gemeinschaft auf der Welt gegeben hat, gibt und geben wird, die keine Kultur ausgebildet 

hat. Dieses Orientierungssystem wird aus spezifischen Symbolen gebildet und in der 

jeweiligen Gesellschaft usw. tradiert.  

Das spezifische kulturelle Orientierungssystem beeinflusst das individuelle Wahrnehmen, 

Denken, Werten, Urteilen und Handeln der Person, die sich dieser bestimmten sozialen 

Gemeinschaft wie Gesellschaft (Nation), Organisation, Gruppe, etc. verbunden fühlen, und 

insofern definiert „Kultur“ auch die Zugehörigkeit des Einzelnen zur jeweiligen Gemeinschaft. 

Kultur als Orientierungssystem ist kein statisches Gebilde, sondern in Entwicklung begriffen. 

 Jedes Individuum ist vom kulturspezifischen Orientierungssystem abhängig, ist zugleich 

auch aktiv an der Entwicklung und Gestaltung von Kultur beteiligt. Kultur als 

Orientierungssystem strukturiert ein sich der sozialen Gemeinschaft (Nation Organisation, 

Gruppe, etc.) zugehörig fühlenden Individuen spezifisches Handlungsfeld und schafft somit 

die Voraussetzung zur Entwicklung eigenständiger Formen der Umweltbewältigung 

(Distanzminimierung vs. Distanzdifferenzierung). Als Handlungsfeld bietet die Kultur 

Handlungsmöglichkeiten an, stellt aber auch Handlungsbedingungen: sie bietet Ziele an, die 

mit bestimmten Mitteln erreichbar sind, setzt zugleich aber auch Grenzen des möglichen 

oder „richtigen“ Handelns.  

Der einzelne steht in diesem Feld immer in einer zwiespältigen Beziehung: Er fügt sich ein, 

genießt es, passt sich an, aber im kleinen oder großen rebelliert er auch, sucht Grenzen zu 

erweitern, Vorhandenes zu transformieren, zu ergänzen oder zu ersetzen. Zentrale 

Merkmale des kulturspezifischen Orientierungssystems lassen sich als Kulturstandards 

definieren (Kulturpsychologie).“ 8 

Einige Zitate: 

„Kultur beginnt im Herzen jedes einzelnen.“ 

(J.N.Nestroy, 1801-1862, österreichischer Dramatiker, Schauspieler und Bühnenautor) 

„Die ganze Kultur ist eine große, endlose Zusammenarbeit.“ 

(A.Strindberg, 1849-1912, schwedischer Schriftsteller) 

„Kultur ist nichts Sichtbares, sondern das unsichtbare Band, das die Dinge zusammenhält.“ 

                                                           
8
 Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH (Hg.), 2000, www.spektrum.de. 
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(J.Joubert, 1754-1824, französischer Moralist) 

„Kultur fällt uns nicht wie eine reife Frucht in den Schoß. Der Baum muss gewissenhaft 

gepflegt werden, wenn er Frucht tragen soll.“ 

(A.Schweitzer, 1875-1965, deutsch-französischer Arzt, Theologe, Musiker, Kulturphilosoph) 

„Von den Kulturen zählt nur eine: das Sich Bemühen Mensch zu sein.“ 

(H-C.Neuert, 1958-2011, deutscher Aphoristiker und Lyriker) 

„Wie groß kulturelle Unterschiede auch sein mögen, ein Lächeln kann sie verbinden.“ 

(L. Hirn, 1984, österreichische Philosophin und Künstlerin) 

Wie man an dieser Definition und den Zitaten sehen kann umfasst der Begriff Kultur nicht nur 

Musik, Kunst oder Literatur, sondern auch Einstellungen, Glauben, Werte und Verhalten. 

Dabei sind einige kulturelle Aspekte sofort sichtbar, andere kann man wiederum nur 

vermuten und intuitiv erraten. Ein bekanntes Modell, welches dies verdeutlicht ist das eines 

Eisbergs.9 

>Grafik Eisberg: siehe Anhang S.18  (siehe auch: Zwiebel Modell Anhang S.19) 

Die Grundmuster kultureller Verhaltensweisen, Werte und Glaubenssätze werden dabei in 

der Kindheit erlernt. Diesen Prozess nennt man auch kulturelle Konditionierung.10 „Jeder 

Mensch nimmt seine Umgebung anders wahr und lebt demzufolge in seiner eigenen 

Realität. Diese Realität gilt es zu erfassen, um Ursachen, Hintergedanken und Handlungen 

verstehen zu können und um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Nur wenn die beabsichtigte 

Handlung richtig vom Beobachter interpretiert wird, entsteht eine erfolgreiche 

Kommunikation.“11 Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der individuellen Wahrnehmung der 

Umgebung immer auch eine Bandbreite an gelebten Einstellungen, Glaubenssätzen, Werten 

und Verhaltensweisen in einer Kultur vertreten sind.12 Die Pyramide zeigt, dass sich unsere 

kulturelle Prägung aus verschiedenen Teilen zusammensetzen: der menschlichen Natur, der 

Prägung durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und die individuelle Persönlichkeit. 

>Grafik Pyramide: siehe Anhang S.19 

In einer Begegnung mit anderen Menschen aus der eigenen Kultur, vor allem aber auch in 

Begegnungen mit Menschen aus anderen Kulturkreisen kann es zu 

Irritationen/Missverständnissen kommen. Dies liegt daran, dass Menschen Situationen nach 

dem ihnen eigenen kulturellen Denkmuster erklären und bewerten.13 Gerade in der 

Kommunikation mit anderen Personen spielt dabei nicht nur die gesprochene Sprache 

sondern auch die Körpersprache eine große Rolle. Oft entstehen auch Probleme in der 

Kommunikation, weil man sich der eigenen Auswirkungen der eigenen Kultur auf andere 

nicht bewusst ist – manches was in Deutschland völlig normal ist (z.B. sich vor anderen die 

Nase zu putzen), ist in einem anderen Land (z.B. in einem arabischen oder asiatischen 

Land) eventuell sehr unhöflich.   

                                                           
9
 Vgl. DOSER 2015, S.11. 

10
 Vgl. DOSER 2015, S.13. 

11
 DOSER 2015, S.14-15. 

12
 Vgl. DOSER 2015, S.15. 

13
 Vgl. DOSER 2015, S.19. 
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3) Vorurteile 

Als Hinführung zum Thema Vorurteile kann das Spiel „Haben Sie Vorurteile?“ gespielt 

werden. Hierzu sollen alle einzeln die Aufgabe lösen, danach wird in der Gruppe diskutiert. 

>“Haben Sie Vorurteile?“: Spielanleitung siehe Anhang S.28 

Im Anschluss daran kann in Kleingruppen das Diskussionsspiel „Was wäre wenn …“ gespielt 

werden. Durch Karten mit Aussagen sollen die Jugendlichen ins Gespräch kommen, ihre 

Meinung formulieren und hören, wie andere Gruppenmitglieder die Frage beantworten 

würden. 

>“Was wäre, wenn …“: Spielanleitung siehe Anhang S.30 

In den beiden Spielrunden werden sicherlich die Meinungen der MitspielerInnen an der ein 

oder anderen Stelle aneinandergeraten. Diese geäußerten unterschiedlichen Meinungen und 

Überzeugungen sollen genutzt werden, um mit der Gruppe über das Thema Vorurteile/ 

Rassismus ins Gespräch zu kommen. 

Vorurteile 

Zur Information und als Grundlage/Ergänzung zur Gruppendiskussion hier einige Auszüge 

aus dem Buch „Gegen Vorurteile“ von N. Horaczek und S. Wiese 

Eigentlich ist ein Vorurteil dem Wortsinn nach eine Meinung, die noch vor dem Urteil steht, 

also noch nicht endgültig ist/feststeht.  

In der Realität werden Vorurteile anders erlebt: 

„Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“ (Albert Einstein) 

Außerdem sind Vorurteile nicht bloß Meinungen, sie sind auch Aussagen, die werten – 

positiv oder negativ. 14 

„Vorurteile haben gemeinsame Charakteristika: 

 Sie beziehen sich stets auf Gruppen, zum Beispiel auf „die Homosexuellen“, „die 

Ausländer“, „die Muslime“, „die Frauen“, „die Türken“. 

 Vorurteile beziehen sich immer auf die anderen. Dass etwa „die Ausländer“ kriminell 

seien, wird man in dieser Pauschalität wohl bloß von Inländern zu hören bekommen. 

Zum Wesen eines Vorurteils gehört auch, Angehörigen einer Gruppe bestimmte 

Eigenschaften zuzuschreiben, sogenannte Stereotype. 

 Vorurteile entstehen, wenn von Einzelfällen auf die Allgemeinheit geschlossen wird. 

Verstärkt wird dieser Effekt durch die Neigung des Menschen, über Mitglieder der 

eigenen Gruppe gnädiger zu urteilen als über jene fremder Gruppen. Das hängt auch 

damit zusammen, dass man sich in die Lage von Menschen der eigenen Gruppe 

besser hineindenken kann als in jene fremder Gruppen. 

 In Vorurteilen steckt meistens ein Körnchen Wahrheit. Schließlich findet sich zu 

jedem Vorurteil eine Person, die dem darin transportierten Klischee entspricht. Das 

Vorurteil entsteht aber durch die Verallgemeinerung (Generalisierung) und vorschnell 

                                                           
14

 HORACZEK/WIESE 2015, S. 9. 
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gezogene Schlüsse aus einer an sich richtigen Einzelbeobachtung. Ein Vorurteil 

schließt vom Einzelnen auf die Gesamtheit.“15 

„Warum kümmern uns Vorurteile überhaupt? Es gibt doch immer irgendwen, der von 

anderen ohne ausreichende Begründung schlecht denkt. Ganz falsch ist das nicht. Aber 

dieser Zugang zu Vorurteilen ignoriert einen großen Unterschied zwischen einem „echten“ 

Vorurteil und dem simplen Umstand, dass es selbst der netteste Zeitgenosse nicht allen 

Nachbarn und Mitschülern recht machen kann. Das ruft nämlich meist nur die negative 

Meinung einiger weniger hervor. Ein „echtes“ Vorurteil wird hingegen oft von großen Teilen 

einer Gesellschaft getragen. Das Zielobjekt eines Vorurteils ist in einer besonders 

belastenden Situation: Es ist nicht bloß einer, sondern es sind viele, die schlecht über das 

Opfer eines Vorurteils denken.  

Auch handelt es sich bei einem Vorurteil nicht um ein negatives Bild über einen einzelnen 

Menschen, sondern um eine schlechte Meinung über eine ganze Gruppe, also über eine 

Vielzahl an Individuen. Und das meist allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. 

Problematisch ist das insbesondere, weil es auf Dauer nicht beim (negativen) Urteil in den 

Köpfen bleibt, sondern sich diese Urteile auf unser Verhalten auswirken.“16 

Rassismus 

Zur Information und als Grundlage/Ergänzung zur Gruppendiskussion hier einige Auszüge 

aus der Broschüre „Was ist Rassismus?“ der Stiftung für die internationalen Wochen gegen 

Rassismus. 

„Bei Rassismus geht es nach dem Soziologen Stuart Hall um: 

Die Markierung von Unterschieden, die man dazu braucht, um sich gegenüber abzugrenzen, 

vorausgesetzt diese Markierungen dienen dazu, soziale, politische und wirtschaftliche 

Handlungen zu begründen, die bestimmten Gruppen vom Zugang zu materiellen und 

symbolischen Ressourcen ausschließen und dadurch der ausschließenden Gruppe einen 

privilegierten Zugang zu sichern. 

Entscheidend ist dabei, dass die Gruppen aufgrund willkürlich gewählter Kriterien gebildet 

werden und dass mit diesen Einteilungen eine bestimmte Zielsetzung verfolgt wird.“17 

„Rassismus beschreibt also mehr als ein individuelles Vorurteil. Er stellt eine soziale Praxis 

der Unterscheidung dar, die Gesellschaften strukturiert und Hierarchien legitimiert. 

Rassismus ist immer ein gesellschaftliches Verständnis. In dieser Ordnung erfahren 

bestimmte Menschen Abwertung, Ungleichbehandlung und Benachteiligung. Andere (…) 

profitieren davon und erhalten sich so Privilegien.“18 

                                                           
15

 HORACZEK/WIESE 2015, S. 10. 
16

HORACZEK/WIESE 2015, S. 12. 
17

Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus (Hg.) 2016, www.internationale-wochen-gegen-

rassismus.de. S.3. 
18

 Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus (Hg.) 2016, www.internationale-wochen-gegen-
rassismus.de. S.5. 

http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
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„Heute bezieht sich die rassistische Einteilung von Menschen in Gruppen verstärkt auf 

Kriterien wie Kultur, Herkunft oder religiöse Praktiken…Man spricht deshalb auch von 

„Rassismus ohne Rassen“.“19 

„Rassismus hat immer etwas mit Macht zu tun. Einer Gruppe kommt die Definitionsmacht 

zu.“20 

 

So funktioniert Rassismus: 

 Unterscheidung von Menschen als Gruppen / Unterscheidung zwischen „Wir“ und 

den „Anderen“ – Unterschiede innerhalb einer Gruppe werden ausgeblendet 

 Zuschreibung von Eigenschaften: Merkmale und Eigenschaften/ Charakteristika/ 

Fähigkeiten werden verknüpft 

 Die Ungleichheit der Gruppen wird hervorgehoben – hierarchisches Denken21 

Umgang mit Rassismus: 

„Wir alle sind in rassistische Diskurse verstrickt und von Rassismus betroffen … Auf dem 

Weg aus der sozialen und gesellschaftlichen Praxis von Rassismus sind folgende Schritte 

wichtig: 

 Das Erkennen und Benennen von Missständen 

 Die Selbstreflexion über Normen und Privilegien 

 Das Empowern von Betroffenen (Betroffene dabei unterstützen, dass sie selbst 

gegen den Rassismus vorgehen können) 

 Begegnung auf Augenhöhe“22 

 

4) Abschluss: Spiel 

Es ist also wichtig, Vorurteile und Rassismus nicht zu ignorieren oder einfach zu 

übernehmen, sondern zu hinterfragen. Einige weitere wichtige Verhaltensweisen, die für den 

interkulturellen Dialog im Alltag nützlich sein können, entdecken die Jugendlichen im 

abschließenden Spiel „Um gut mit Migranten zurechtzukommen brauchst du…“. 

>“Um gut mit Migranten zurechtzukommen brauchst du…“: Anleitung siehe Anhang S.24 

 

 

 

                                                           
19

 Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus (Hg.) 2016, www.internationale-wochen-gegen-
rassismus.de. S.4. 
20

 Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus (Hg.) 2016, www.internationale-wochen-gegen-
rassismus.de. S.7. 
21

 Vgl. Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus (Hg.) 2016, www.internationale-wochen-gegen-
rassismus.de. S.6. 
22

 Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus (Hg.) 2016, www.internationale-wochen-gegen-
rassismus.de. S.11. 

http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/
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Anhang 

A) Spielanleitung „Albatross“23 

Vorbereitung: Spielraum abdunkeln, freie Fläche schaffen, Stühle im Kreis aufstellen 
(Anzahl der männlichen Teilnehmer der Gruppe), CD mit fremdländischer Musik; evt. 
fremdländische Kleidung für 1 Frau und 1 Mann; die Frau geht nach Möglichkeit barfuss bzw. 
ohne Schuhe, nach Möglichkeit gibt es Brot sowie pro Mitspieler 1 Glas mit Wasser, evt. 
Tablett, die Spielleitung sowie den „Gastgeber“ und die „Gastgeberin“ auswählen, die Rollen 
üben. 
 
Hinweis: Während des Spiels darf – um die Situation der Sprachschwierigkeiten zu 
simulieren - nicht gesprochen werden; die Spielleitung, der„Gastgeber“ und die 
„Gastgeberin“ sowie die Spielenden müssen sich an diese Bedingung halten. Anweisungen 
im Spielraum werden deshalb nur durch Gesten gegeben. Die Albatrossianer selbst 
verständigen sich durch ‚Brummtöne’ (Zustimmung/ positive Reaktion), Zischlauten 
(Abwehr/Negative Reaktion) oder Zungenschnalzen (Warnung/neutrale Reaktion). Das 
gegenseitige Berühren ist in Albatross verpönt und nur im rituellen Kontext (z.B. bei der 
Begrüßung) erlaubt. 
 
Phase 1 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen versammeln sich in einem vom Spielraum getrennten 
Raum. Sie werden darüber informiert, dass sie nun in der fremdländischen Kultur von 
Albatross zu Gast sein werden und an einer Begrüßungszeremonie teilnehmen werden.  
 
Phase 2 
Der Spielraum ist abgedunkelt. Aus einem Kassettenrecorder kann fremdländische Musik 
kommen. In dem Raum stehen Stühle entsprechend der Anzahl der männlichen 
Gruppenmitglieder.  
 
Auf einem zusätzlichen Stuhl sitzt am Kopfende des Raumes ein fremdländisch gekleideter 
Mann (= Gastgeber); neben ihm kniet eine orientalisch gekleidete Frau (= Gastgeberin).  

 
In Abständen von wenigen Augenblicken geleitet die Spielleitung jeweils eine neue Gruppe 
in den Spielraum. Dabei gehen die Frauen (nach Möglichkeit) barfuss bzw. ohne Schuhe. 
Die Spielleitung führt die zwei bzw. drei Personen stumm zu einem Stuhl und bedeutet dem 
Mann, sich zu setzen, der Frau bzw. den Frauen, sich neben den Mann zu knien. Der 
„Gastgeber“ begrüßt jeweils jeden neuen Gast mit Nicken des Kopfes und einem Brummen. 

                                                           
23 Vgl. SCHOLTEN 2005, www.aksb.de, S. 14-19. 

 

http://www.aksb.de/
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Da nicht gesprochen werden darf, erweist es sich bei der ersten Gruppe, die in den 
Spielraum gebracht wird, meist als notwendig, die Personen aufzufordern, die vorgesehenen 
Positionen einzunehmen, allerdings möglichst ohne sie zu berühren. Die weiteren Gruppen 
werden sich in der Regel am Verhalten der bereits vorhandenen Gruppen orientieren. Je 
mehr Gruppen im Raum sind, umso selbstverständlicher setzen sich jeweils die männlichen 
TN auf den Stuhl und umso selbstverständlicher knien sich die weiblichen TN daneben.  
 
Phase 3 
>>Nachdem alle „Gäste“ Platz genommen haben, drückt der „Gastgeber“ der neben ihm 
knienden Frau gegen den Hinterkopf, worauf sich diese ganz nach vorne beugt, bis sie den 
Boden mit dem Kopf berührt. Sie bleibt dort, bis der „Gastgeber“ in die Hände klatscht. Diese 
und alle folgenden Aktivitäten werden in großer Ruhe und ohne jeden Anflug von Hektik 
ausgeführt. Daraufhin erhebt die Frau sich und begibt sich von einem Mann zum nächsten, 
kniet jeweils nieder und fällt auf ihr Angesicht. Nach vollendeter Runde begibt sie sich wieder 
zurück an ihren Platz. 
 
>>Nun geht der „Gastgeber“ von Mann zu Mann, reicht ihm die rechte Hand, richtet ihn auf, 
legt ihm die linke Hand auf die Schulter, schüttelt ihm kurz die rechte Hand und drückt den 
Gast dann wieder vorsichtig auf seinen Platz. Nachdem der Gastgeber alle Männer auf diese 
Art begrüßt hat, kehrt er zurück an seinen Platz. Falls einige Gäste die Riten der 
Albatrossianer nicht mitmachen wollen, wird es zwar freundliche Einladungen, aber keinen 
Beteiligungszwang geben, da die Albatrossianer friedfertige Menschen sind. 
 
>>Nach einer kurzen Pause beginnt die Prozedur der Frau von neuem, doch nun kniet sie 
entsprechend vor jeder Frau nieder. 
 
>>Die folgenden Runden, bei denen etwas zum Essen und zum Trinken gereicht wird, 
wiederholen das gleiche Schema. In der ersten Runde füttert die „Gastgeberin“ - angefangen 
beim „Gastgeber“ - jeden Mann (evt. vor dem Mann auf dem Boden kniend) mit einem Stück 
Brot, Keks oder Ähnlichem, wobei der betreffende Mann das Brot nicht in die Hände nehmen 
darf. In der zweiten Runde geht sie nacheinander zu jeder Frau, bleibt vor ihr stehen und legt 
ihr - im Gegensatz zu den Männern - das Brot zum Essen in die Hände. 
 
>>Es folgen zwei ähnliche Runden mit einem Getränk; wieder darf der Mann den Becher 
nicht 
in die Hand nehmen, während die Frauen selbst trinken dürfen bzw. müssen. 
 
>>Zum Schluss kniet die Frau wieder neben dem Mann nieder, dieser berührt ihren 
Hinterkopf, worauf sich diese ganz nach vorne beugt, bis sie den Boden mit dem Kopf 
berührt. Sie bleibt dort, bis der „Gastgeber“ in die Hände klatscht. 
 
Spielauswertung: 
Phase 1: Sammeln der Eindrücke und Emotionen 
 
Phase 2: Auflösung 
In Albatross gilt die Erde als etwas Göttliches und der oberste Wert besteht darin, in 
Harmonie mit der Erde zu leben. Die Frau wird als Vermittlerin des Göttlichen betrachtet, da 
sie als diejenige, die die Kinder gebärt, der Natur als näher stehend empfunden wird. Ihr ist 
es deshalb im Gegensatz zum Mann erlaubt, barfuß bzw. ohne Schuhe zu laufen und sich 
auf den Boden (= Mutter Erde) zu setzen, während dem Mann die unmittelbare Berührung 
mit der Erde verboten ist und er deshalb erhöht sitzen und Schuhe tragen muss!! Die 
unterschiedlichen Formen der Begrüßung (ohne Berührung der Erde beim Mann, mit 
intensivem Erdkontakt bei der Frau) unterstreichen das ebenfalls. Ebenso verhält es sich mit 
den Früchten der geheiligten Erde. Während es der Frau erlaubt ist, die Früchte der Erde zu 
berühren, ist dies dem Mann untersagt, weshalb er darauf angewiesen ist, von der Frau 
gefüttert zu werden. Da die Herstellung der Harmonie mit der Mutter Erde zentral ist, werden 
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die Aktivitäten, die dafür notwendig sind, mit großer Aufmerksamkeit ausgeführt. Die Zeit, die 
dafür aufgewendet wird, wird als heilig betrachtet. Die einzige Aufgabe, die dem Mann im 
Religiösen zukommt, ist diejenige, die Frau von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, dass sie den 
Kontakt zur göttlichen Erde halten muss (= der sanfte Druck auf den Hinterkopf, der die Frau 
zur Berührung mit der Erde veranlasst). Außerdem isst und trinkt er als erster, um sie und 
alles, was durch die Frau repräsentiert wird, vor Verunreinigung und Gefahr zu schützen. 
 
Phase 3: Transfer> Lernen durch Beobachten. Sich Zeit nehmen, in der Kultur anzukommen 
und zu lernen ihre Sprache zu sprechen! 
 
 

B) Spielanleitung „Begrüßung in einer multikulturellen Gesellschaft“24 

 

 

                                                           
24

 Vgl. SCHOLTEN 2005, www.aksb.de, S. 32-39. 

http://www.aksb.de/
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Aufgabenstellung: 
Ausgangssituation ist die Begegnung mit Menschen aus verschiedenen  
Kulturen mit unterschiedlichen Bräuchen, Gewohnheiten und Riten auf einer internationalen 
Veranstaltung. Es geht darum, sie zu begrüßen und zu einer Veranstaltung im eigenen Land 
einzuladen. 
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Rollenbeschreibung: Nordamerikaner (Mittelschicht) 
Beim Kennenlernen gehen Nordamerikaner auf Unbekannte, mit denen sie ins Gespräch 
kommen wollen, direkt und freudig los, verwickeln sie spontan in ein persönliches Gespräch 
(Familienstand, Geschäftsfragen, Haus, Sorgen, etc.), das Anteilnahme, Interesse und 
Aufmerksamkeit für den anderen ausdrücken soll. Das ist nicht sehr verbindlich gemeint, 
sondern gehört zu ihrem Höflichkeitsbegriff. Im Übrigen wird zunächst die Kultur des Small 
Talk geübt, die dem Bestreben entspringt, den Redefluss freundlich und heiter am Laufen 
zu halten. Die Begegnung soll angenehm sein. Wenn jemand nicht mehr weiter weiß, 
bedeutet das eine Art Gesichtsverlust. Es geht also auch darum, dieser Peinlichkeit für sich 
und den anderen vorzubeugen. Daher ist es wichtig, immer weiterzureden, z.B. über 
Zeitungsthemen. Gute Unterhalter sind gesellschaftlich anerkannt; vor allem sind Humor 
und Schlagfertigkeit geschätzt. 
 
Was die nonverbale Kommunikation angeht, klopfen Männer dem männlichen Gegenüber 
gern auf die Schulter. Den anderen am Arm zu berühren oder einer Frau einen leichten 
Kuss auf die Wange zu geben, ist sehr üblich. 
 
Nordamerikaner haben eine bestimmte Art, Verbindlichkeit bzw. Unverbindlichkeit 
auszudrücken. Wenn sie z.B. den anderen intensiv einladen, sie zu Hause zu besuchen und 
etwas Gemeinsames zu unternehmen, dann drängen sie, wenn sie es ernst meinen, auf 
eine Zusage zu einem bestimmten Termin. Sagen sie aber „You can come anytime“; so 
heißt dasm sie sind an einem weiteren Treffen nicht interessiert. 
 

Aufgabenstellung: 
Ausgangssituation ist die Begegnung mit Menschen aus verschiedenen  
Kulturen mit unterschiedlichen Bräuchen, Gewohnheiten und Riten auf einer internationalen 
Veranstaltung. Es geht darum, sie zu begrüßen und zu einer Veranstaltung im eigenen Land 
einzuladen. 
 
Rollenbeschreibung: Nordeuropäer (Mittelschicht) 
Nordeuropäer geben sich tendenziell bei der ersten Begegnung auf einem Empfang oder 
einer Feier freundlich die Hand. Der Abstand voneinander, der dabei traditionell gewahrt 
wird, ist ca. ein halber Meter. Der Gruß signalisiert eine höfliche Distanz, die in dem Moment 
Gleichberechtigung und Achtung voreinander symbolisiert. Soziale Distanz ist 
charakteristisch für die nordeuropäischen Gesellschaften. Das Gespräch beinhaltet 
zunächst keine persönlichen Themen, sondern dreht sich um allgemein interessierende 
Dinge wie die augenblickliche jahreszeitliche Situation (Wetter ist besonders in England 
„Pflicht“), die Verkehrslage, anknüpfend an den eigenen Herweg, dann sportliche, kulturelle 
oder politische Ereignisse. Dadurch lernt man den anderen ein wenig in seinen 
Gewohnheiten, Interessen, Wünschen, Haltungen und Einstellungen kennen und entnimmt 
daraus, ob der Gesprächspartner für einen selbst von weitergehendem Interesse sein kann. 
Erst wenn sich das bestätigt, geht man im weiteren Gespräch auf persönlichere Inhalte ein, 
wobei man sich daran orientiert, ob der andere darauf eingeht oder nicht. 
 

Aufgabenstellung: 
Ausgangssituation ist die Begegnung mit Menschen aus verschiedenen  
Kulturen mit unterschiedlichen Bräuchen, Gewohnheiten und Riten auf einer internationalen 
Veranstaltung. Es geht darum, sie zu begrüßen und zu einer Veranstaltung im eigenen Land 
einzuladen. 
 
Rollenbeschreibung: Latein-Amerikaner (Mittelschicht) 
Bei der Begrüßung gehen Latinos tendenziell sehr nah an den anderen heran, sie haben 
unter Umständen eine bestimmte Art sich die Hand zu geben. Männer umarmen einander 
(bei Unbekannten weniger, bei Bekannten mehr, bei Freunden freudig), Frauen hauchen 
sich gegenseitig einen oder zwei Küsse auf die Wangen(n). Sie sprechen den anderen 
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schon sehr früh mit dem Vornamen an bzw. mit dessen Verkleinerungsform, die es für fast 
jeden Namen gibt (z.B. Francisco – Paco/Pancho). Spitznamen bezeichnen den 
Gesprächspartner nach seinen charakteristischen Besonderheiten. So wird eine schöne 
Frau „Schöne“ (guapa, bella), dickere Menschen werden „Dicke/r“ (gordo/a, gordito/a), 
Dunkelhäutige „Dunkle/r“ (moreno/a, morenito/a), Hellhäutige „Helle/r“ (guera/o) usw. 
genannt. Bei den Latinos ist dies eine liebevolle Anerkennung der Person als Individuum mit 
ihren Besonderheiten – und zwar als gleichberechtigter Mensch, wie immer sie/er ist. Bleibt 
man umgekehrt bei offiziellen Namen, ist das ein Zeichen von betonter Wahrung der 
Distanz und kann irritierend oder beleidigend wirken. 
 
Sie gehen auf jede Einladung und Bitte ein, bieten selbst Hilfe an, versprechen wortreich 
alles, stellen alle Ihre Kontakte zur Verfügung; das ist aber nicht wörtlich gemeint und hat 
nicht den in Deutschland üblichen Verbindlichkeitscharakter. Latinos drücken Verbindlichkeit 
anders aus. Es geht darum, das Gespräch nett und zuvorkommend zu gestalten, es soll 
kein Schatten darauf fallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabenstellung: 
Ausgangssituation ist die Begegnung mit Menschen aus verschiedenen  
Kulturen mit unterschiedlichen Bräuchen, Gewohnheiten und Riten auf einer internationalen 
Veranstaltung. Es geht darum, sie zu begrüßen und zu einer Veranstaltung im eigenen Land 
einzuladen. 
 
Rollenbeschreibung: Westafrikaner 
Westafrikaner begrüßen sich mit dem islamischen Gruß „Salam Aleikum“, die Antwort lautet: 
„Maalekum Salam“. Es ist der gegenseitige Wunsch: „Friede sei mit Dir“, der mit einem 
Handgeben oder einer leichten Verbeugung aus der Entfernung begleitet ist. Es gibt keine 
Sie-Form. Das Gespräch beginnt mit Fragen nach dem Familiennamen (Name des Vaters, 
denn die Abstammung ist zur gegenseitigen sozialen Einschätzung wichtig) und dem 
Herkunftsort. Erfolgt das nicht, gilt das als Desinteresse an der eigenen Person, und das 
Gespräch wird rasch und unhöflich beendet. Im positiven Fall folgt eine detailierte 
gegenseitige Befragung nach dem allgemeinen Wohlbefinden (z.B. „Hast du gut 
geschlafen?“ „Bist du gut aufgestanden?“ „Wie geht es dir gesundheitlich?“). Sodann  wird 
dasselbe Fragemuster auf die anderen Familienmitglieder angewandt. Die Antworten darauf 
sind üblicherweise: „Dank Gottes Gnade: gut!“ Danach richtet sich die Aufmerksamkeit auf 
den Anlass des Treffens, ohne es direkt anzusprechen, etwa: „Freuen Sie sich darauf, hier 
eine angenehme Zeit zu verbringen?“ Die Antwort ist üblicherweise: „Dank Gottes Gnade 
wird es so sein.“ Danach fragt man indirekt nach dem sozialen Kontext des anderen, um 
sein Beziehungsnetz im Zusammenhang mit der Veranstaltung kennen zu lernen – etwa: 
„Haben Sie Verwandte/Mitarbeiter hier?“ – Das alles gilt für das Gespräch unter 
Gleichaltrigen, Männern wie Frauen. Ältere Personen werden aus Respekt nicht direkt 
angeschaut und auch nicht befragt. Sie stellen die Fragen. Frauen müssen vor älteren 
Männern oder Frauen zur Begrüßung knien. 
 

Aufgabenstellung: 
Ausgangssituation ist die Begegnung mit Menschen aus verschiedenen  
Kulturen mit unterschiedlichen Bräuchen, Gewohnheiten und Riten auf einer internationalen 
Veranstaltung. Es geht darum, sie zu begrüßen und zu einer Veranstaltung im eigenen Land 
einzuladen. 
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Rollenbeschreibung: Japaner 
Sowohl bei der ersten Begrüßung als auch bei weiteren Begegnungen gibt es keinen 
Körperkontakt. Man verbeugt sich voreinander, die Hände hängen lose herunter. Für 
Gespräche gibt es zahlreiche feststehende Riten. So wird am Anfang des Gesprächs von 
beiden (allen) Gesprächspartnern folgender Satz gesagt: „Es freut mich, Sie 
kennenzulernen.“ Danach folgt der Austausch von Daten, zunächst der Firma, Organisation 
etc., in der man arbeitet, dann der eigene Name und der Status in der Firma/Organisation 
und in der Familie. Oft werden Visitenkarten ausgetauscht. Japaner benötigen diese 
Kenntnisse voneinander, weil jeder soziale Status mit unterschiedlichen Anreden, 
Höflichkeitsformen und Verhaltensweisen verbunden ist. Dazu gehört, wer geduzt bzw. beim 
Vornamen genannt wird. Anschließend geht das Gespräch über zu den Fragen der Familie, 
des Wohnortes etc. und mündet schließlich in den Anlass des Treffens (Veranstaltung), vor 
allem aus welchen Gründen der jeweils andere daran teilnimmt. Die erste Kennenlern-
Phase wird üblicherweise durch unterschiedliche Einladungen oder Hilfsangebote 
abgeschlossen, die keinerlei Verbindlichkeit haben. „Kommen Sie mich doch einmal 
besuchen!“ Die Bedeutung ist lediglich die einer netten Geste. Darauf folgen wieder 
Verbeugungen mit den Worten „Dozo yoroshiku“ (Bitte, gut), die keine weitere Bedeutung 
haben. Beim ersten Kennenlernen dieser Art bleibt gewöhnlich alles im Unverbindlichen. 
 
 
 
 

Aufgabenstellung: 
Ausgangssituation ist die Begegnung mit Menschen aus verschiedenen  
Kulturen mit unterschiedlichen Bräuchen, Gewohnheiten und Riten auf einer internationalen 
Veranstaltung. Es geht darum, sie zu begrüßen und zu einer Veranstaltung im eigenen Land 
einzuladen. 
 
Rollenbeschreibung: Vietnamese (Mittelschicht) 
Die Begrüßung erfolgt ohne Handschlag. Männer begrüßen Männer freundlich lächelnd und 
übergehen Frauen völlig. Das ist ein Zeichen der Hochachtung für die Frau, die auf diese 
Weise nicht durch direkte Betrachtung entwertet wird, da das ein Begehren der Frau 
signalisieren könnte. Das „Ich“ und „Du“ kommt im sprachlichen Umgang miteinander so gut 
wie nie vor und ist äußerst unhöflich. Ein klares „Ja“ oder „Nein“ in unserem Sinne gilt als 
grob und unhöflich. 
Da Vietnamesen zu Personen unterschiedlichen Standes, Alters und je nach 
Familiensituation unterschiedliche Haltungen einnehmen und unterschiedliche 
Anredeformen benutzen, ist es üblich, gleich zu Beginn eines Treffens unbekannte 
Personen nach ihrem Alter, Familienstand, der Anzahl der Kinder etc. zu fragen, um 
einschätzen zu können, welche Haltung man ihnen gegenüber einnehmen muss. Die 
Anrede besteht aus einer Art Familienrang: „jüngere Schwester“, „Alter“, „Onkel 
mütterlicherseits“, „ ältester Geschäftspartner“, „stellvertretender Geschäftsleiter“, „jüngerer 
Kollege“, und dem Rufnamen, da die Auswahl der Familiennamen klein ist. Beim Sprechen, 
besonders mit vertrauten Personen, halten Vietnamesen und Vietnamesinnen eine geringe 
Körperdistanz zu ihren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Kommt es zu 
einem guten Verständnis, unterstreichen sie dies beim Sitzen dadurch, dass sie den 
Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen die Hand auf Oberschenkel oder Arm 
legen. Beim Gehen werden sie auch an der Hand genommen, ein Zeichen dafür, dass man 
ihnen ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lässt. 
 

Aufgabenstellung: 
Ausgangssituation ist die Begegnung mit Menschen aus verschiedenen  
Kulturen mit unterschiedlichen Bräuchen, Gewohnheiten und Riten auf einer internationalen 
Veranstaltung. Es geht darum, sie zu begrüßen und zu einer Veranstaltung im eigenen Land 



 

Tanja Saenger ,  kirchlich – diakonische Flüchtlingsarbeit im Kirchenbezirk Bernhausen                                              S e i t e  | 18 
 

einzuladen. 
 
Rollenbeschreibung: Mittelasiatische Turkvölker (z.B. Kasachstan) 
Bei islamischen Völkern darf die Frau dem Mann nicht in die Augen sehen, um die 
angemessene Distanz der Geschlechter zu wahren. Beim Kennen lernen sind die Themen 
zunächst Fragen bezüglich der Gesundheit der Familie gewidmet. Probleme werden nicht 
preisgegeben, vielmehr spricht man über Dinge, die die Familien mit Stolz erfüllen (Haus, 
Kind, Auto, etc.). In ersten Gesprächen sind keine verbindlichen Antworten auf Fragen oder 
Angebote üblich, und Fragen werden nicht verneint. Die Antworten werden in diesen 
Phasen sehr allgemein gehalten, denn der einzelne ist Teil seiner Sippe und kann nicht 
stellvertretend für sie handeln. Die Frage oder Angebote werden der Sippe überbracht, die 
dafür die für sie gültigen Antworten erarbeitet. Wenn die Sippe es für erforderlich hält, führt 
die zur Sache Recherchen durch. Erst wenn dich die Fragen bzw. Angebote als seriös 
herausstellen, wird eine konkrete Antwort gegeben, die verbindlich ist. Einladungen, 
besonders zum Essen, müssen stets angenommen werden, da eine Ablehnung einer 
Beleidigung gleichkäme. Auch muss die Frau im Falle eines abgelehnten Essens von ihrem 
Mann Sanktionen erwarten; er wird die Schuld dafür ihr anlasten. 
 
 
 
 
 
 

Aufgabenstellung: 
Ausgangssituation ist die Begegnung mit Menschen aus verschiedenen  
Kulturen mit unterschiedlichen Bräuchen, Gewohnheiten und Riten auf einer internationalen 
Veranstaltung. Es geht darum, sie zu begrüßen und zu einer Veranstaltung im eigenen Land 
einzuladen. 
 
Rollenbeschreibung: Indischer Hindu (Mittelschicht) 
Beim hinduistischen Gruß berührt man sich nicht, sondern bleibt in einer Distanz von 
mindestens einem halben Meter, verneigt sich höflich in Distanz vom Gesprächspartner, 
wobei die Hände vor der Brust zusammengelegt werden. Damit werden zwei religiöse 
Pflichten erfüllt: 

1) Die berührungslose Wahrung der Distanz entspricht quasi der Wahrung der eigenen 
rituellen Reinheit und der des Gegenüber. Diese Reinheit, die von großer religiöser 
Bedeutung ist, kann durch Berührung verloren gehen, was eine Schmach wäre. 

2) Mit dem Gruß: „Ich grüße Gott in Dir“ wird das Göttliche im Gegenüber anerkannt 
und verehrt, das nach ihrem Glauben allen Wesen eigen ist. 

Jeder Körperkontakt wird vermieden, besonders von Frauen, die auch von ihren männlichen 
Landsleuten „übersehen“ werden. Gesprächsinhalte bei Frauen sind Familie und Kinder, vor 
allem Söhne, bei Männern geschäftliche Themen. Besondere Irritation kann die Gewohnheit 
vieler Inder bei uns auslösen, im Falle eines „Ja“ mit dem Kopf zu wackeln (in Richtung 
beider Schultern), was so ähnlich aussieht wie unser Kopfschütteln beim Nein 
(Kopfdrehung). Das „Ich“ und „Du“ kommt im sprachlichen Umgang so gut wie nie vor und 
ist äußerst unhöflich. Ein klares „Ja“ oder „Nein“ in unserem Sinne gilt als grob und 
unhöflich. 
 

 
 

C) Schaubild Eisberg Modell / Zwiebel Modell 
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25 

26 
 

                                                           
25 STORCK 2011, Das Eisberg-Modell. www.image.slidesharecdn.com. 

 
26

STORCK 2011, Das Zwiebelmodell. www.image.slidesharecdn.com. 
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D) Schaubild Pyramide 

27 
 
 

E) Anleitung Identitätsblumen28 
 

                                                           
27

 STORCK 2011, Die kulturelle Programmierung. www.image.slidesharecdn.com. 
28 RADEMACHER/WILHELM 2009, S. 79-80. 
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F) Anleitung Lebenskulturkuchen29 

 

                                                           
29

 RADEMACHER/WILHELM 2009, S. 222-223. 
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G) Kopiervorlage Handzettel Kulturdimensionen30 

Erklärungskarten Kulturdimensionen (nach DOSER) 

 
Individualismus               Kollektivismus 

 
Individualismus beschreibt Gesellschaften, in denen Bindungen zwischen Individuen locker 
sind. Es wird erwartet, dass jeder für sich selbst und seine unmittelbare Familie sorgt. 
Kollektivismus hingegen beschreibt Gesellschaften, in denen der Mensch von Geburt an in 
starke, geschlossene Einheiten oder Gruppen integriert ist. Diese schützen ihn ein Leben 
lang und verlangen dafür von ihm bedingungslose Loyalität. 
 

 
Aufgabenorientierung (A)               Beziehungsorientierung (B) 

 
Nehmen wir uns Zeit und zeigen unsere Emotionen oder bleiben wir in unseren Handlungen 
emotional neutral bzw. kontrolliert? 
 
Bsp.:  
A: Leben, um zu arbeiten; die Bedeutung der Arbeit steht über der Familie. 
B: Arbeiten, um zu leben; die Bedeutung der Familie steht über der Arbeit. 
 
A: Hervorhebung von Leistung. 
B: Hervorhebung der Einheit. 
 

                                                           
30

 Vgl. DOSER 2015, S.43-61. 
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Partikularismus (P)               Universalismus (U) 

 
Urteilen wir nach bewährten Gesetzen und Regeln und wenden diese für alle Menschen 
einheitlich in gleichen Situationen an oder beachten wir grundsätzlich die Umstände einer 
speziellen Situation oder Beziehung? 
 
Bsp: 
P: Gesetz wird gemäß der Beziehungsintensität interpretiert (danach wie nahe man 
jemandem steht). 
U: Gesetz gilt für alle Menschen gleich. 
 

 
Gleichheitsorientierung             Statusorientierung 

 
Durch diese Dimensionen wird beschrieben, wie Personen mir persönlichen 
Errungenschaften und Leistungen umgehen. Die Statusorientierung zeigt sich durch eine 
hohe Hierarchie und Statuserrungenschaften (z.B. gesetzte und erreichte Ziele / 
Bereitschaft das Privatleben an das Berufsleben anzupassen). Bei der 
Gleichheitsorientierung gibt es nur geringe hierarchische Strukturen. Es wird wenig über 
berufliche Erfolge gesprochen, denn sie nehmen keinen besonderen Stellenwert ein und 
werden oft im Stillen genossen. 
  

 
Direkte Kommunikation             Indirekte Kommunikation 

 
Direkte und indirekte Kommunikation umfassen die Summe an Informationen, die 
übertragen werden müssen, damit ein anderer Mensch sie versteht. Bei der direkten 
Kommunikation wird gesagt, was gemeint ist. Der Informationsinhalt ist relevant. Bei der 
indirekten Kommunikation wird angedeutet, was gemeint ist. Der Kontext ist ebenso relevant 
wie der Inhalt und der Kommunikationsort. 
 

 
Monochromer Umgang mit Zeit             Polychroner Umgang mit Zeit 

 
Wie betrachten Menschen einer Kultur die Zeit? Als etwas, womit man planen, handeln, das 
man verlieren und kontrollieren kann, oder als eine unkontrollierbare Macht der Natur? In 
polychronen Kulturen werden mehrere Dinge zur selben Zeit gemacht, Termine sind flexibel. 
In monochronen Kulturen geht man Schritt für Schritt vor, wobei auf die Einhaltung 
vereinbarter Termine viel Wert gelegt wird. 
 

 
Flexibilitätsorientierung              Sicherheitsorientierung 

 
Flexibilitäts- und Sicherheitsorientierung beinhaltet das Ausmaß, in dem Menschen sich in 
ungewissen oder unbekannten Situationen bedroht fühlen, in denen ein Bedürfnis nach 
geschriebenen und ungeschriebenen Regeln entsteht. Eine flexible Kultur besitzt wenig 
allgemeine Gesetze und Regeln, sie ist geprägt durch Eigeninitiative, Vertrauen in die 
eigene Kraft und Risikobereitschaft. Kulturen mit hoher Sicherheitsorientierung weisen eine 
hohe Regelungsdichte mit zahlreichen exakten Richtlinien und Gesetzen auf. 
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H) Spielanleitung und Kopiervorlage Handzettel Spiel „Um gut mit Migranten umgehen 

zu können brauchst du …“31 

 

 

 

                                                           
31

 RADEMACHER/WILHELM 2009, S. 197-201. 
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Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
kontaktfreudig sein. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
dich in deren Kultur einfühlen 
können. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
akzeptieren können, dass es 
Gegensätze zwischen 
Kulturen gibt. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
eine gute 
Wahrnehmungsfähigkeit 
besitzen. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
dich viel mit ihnen 
beschäftigen. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
selbstkritisch sein. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
Widersprüche aushalten 
können. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
die Möglichkeit zu Kontakten 
mit ihnen haben. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
eine hohe Aufmerksamkeit 
entwickeln können. 
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Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
dich mit ihnen aktiv 
auseinandersetzen. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
ein offener und neugieriger 
Mensch sein. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
deine eigene Kultur gut 
kennen. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
über deren kulturelle 
Hintergründe Bescheid 
wissen. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
dir deiner eigenen 
Erziehung/Sozialisation 
bewusst sein. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
hilfsbereit sein. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
dich sprachlich mit ihnen 
verständigen können. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
deren Sprache verstehen 
und sprechen können. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
bereit sein, nicht alles zu 
glauben, was dir vorgesagt 
wird. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
bereit sein, viele Dinge in 
Frage zu stellen. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
dir unterschiedlicher 
Beziehungsmuster zwischen 
den Geschlechtern der 
verschiedenen Kulturen 
bewusst sein. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
dich selbst einmal als 
Fremde/r in einem anderen 
Land erlebt haben. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
wissen, dass Kulturen 
unterschiedlich mit Raum 
und Zeit umgehen. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
ein toleranter Mensch sein. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
Machtstrukturen erkennen 
können. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
dir deiner eigenen kulturellen 
und nationalen Identität 
bewusst sein. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
brauchst du … 
 
Selbstbewusstsein. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
Gegensätze erkennen 
können. 
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Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
brauchst du … 
 
Lust, dich mit Neuem 
auseinanderzusetzen. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
brauchst du … 
 
Konfliktbereitschaft. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
musst du … 
 
dein eigenes Verhalten 
reflektieren können. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
brauchst du … 
 
Mitgefühl für Fremde. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
brauchst du … 
 
eine entsprechend tolerante 
Umgebung. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
brauchst du … 
 
eine vorurteilslose 
Erziehung. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
darfst du … 
 
keine Vorurteile haben. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
brauchst du … 
 
Kritikfähigkeit. 
 

 
Um gut mit Migranten 
zurechtzukommen,  
brauchst du … 
 
Flexibilität. 
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I) Spielanleitung und Kopiervorlage Handzettel Spiel „Haben Sie Vorurteile?“32  

 

 

 

 

                                                           
32

 RADEMACHER/WILHELM 2009, S. 249-251. 



 

Tanja Saenger ,  kirchlich – diakonische Flüchtlingsarbeit im Kirchenbezirk Bernhausen                                              S e i t e  | 30 
 

 

Sympathieskala Nationalitäten 
 
Bringen Sie die im Folgenden genannten Nationalitäten in eine 
Sympathierangfolge. 1 für die Ihnen sympathischste Nationalität, 2 für die 
Nächstsympathische usw. Sie sollten sich bei den Vertretern/innen der 
jeweiligen Nationalität entsprechend ihrem eigenen Geschlecht Frauen bzw. 
Männer vorstellen. 

US-Amerikaner  

Araber  

Deutsche  

Engländer  

Franzosen  

Griechen  

Inder  

Italiener  

Iraner  

Japaner  

Kurden  

Lybier  

Nicaraguaner  

Nordafrikaner  

Österreicher  

Polen  

Russen  

Spanier  

Türken  
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J) Spielanleitung und Kopiervorlage Handzettel Spiel „Was wäre, wenn…“33 

 

                                                           
33

 RADEMACHER/WILHELM 2009, S. 202-205. 



 

Tanja Saenger ,  kirchlich – diakonische Flüchtlingsarbeit im Kirchenbezirk Bernhausen                                              S e i t e  | 32 
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Was wäre wenn… 
 
… von heute auf morgen alle Migranten 
Deutschland verlassen müssten? 
 
 

 
Was wäre wenn… 
 
… du Integrationsbeauftragte der 
Bundesregierung wärest? 

 
Was wäre wenn… 
 
…morgen alle Staatsgrenzen abgeschafft 
würden? 
 

 
Was wäre wenn… 
 
…der Euro wieder abgeschafft würde? 

 
Was wäre wenn… 
 
… alle Asylsuchenden in Deutschland völlig 
unproblematisch Aufnahme finden würden? 
 

 
Was wäre wenn… 
 
… du plötzlich merken würdest, dass deine 
Umgebung sich abweisend und ablehnend 
dir gegenüber verhält (z.B. wegen deines 
Aussehens)? 
 

 
Was wäre wenn… 
 
… das Reisen in andere Länder so 
eingeschränkt würde, dass dies nur alle drei 
Jahre geschehen könnte? 
 

 
Was wäre wenn… 
 
… du mit jemandem, dessen Sprache du 
nicht sprichst, deine Wohnung teilen 
müsstest? 

 
Was wäre wenn… 
 
… aus arbeitsmarktpolitischen Gründen in 
Deutschland das Beantragen einer 
Arbeitserlaubnis auch für Deutsche zur 
Pflicht würde? 
 

 
Was wäre wenn… 
 
… du noch einmal zur Welt kommen 
würdest, dann aber mit einer anderen 
Nationalität? 

 
Was wäre wenn… 
 
… alle Menschen der Welt nur noch eine 
Sprache sprechen würden? 
 

 
Was wäre wenn… 
 
… du von deinen Eltern für ein Jahr auf eine 
Schule nach Großbritannien geschickt 
würdest? 
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