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MODUL 5 - Multikultureller Dialog – Kommunikation 

 

Beschreibung des Moduls: 

Der Dialog ist ein Moment der Begegnung und manchmal auch der Konfrontation. Wenn Menschen aus 

verschiedenen Ländern aufeinandertreffen, kann es aufgrund unterschiedlicher sozialer und kultureller 

Wertvorstellungen und sozialer Wahrnehmungen gelegentlich zu Missverständnissen kommen. Dieses 

Modul zielt darauf ab, zwei verschiedene Beiträge zur Entwicklung des Dialogs und der interkulturellen 

Kommunikation anzubieten:  

- einerseits theoretische Inhalte und Interpretationen zu Kommunikation und Dynamik, die durch 

kulturelle Unterschiede beeinflusst werden, sowie Schulungsmöglichkeiten 

- andererseits Erkenntnisse und praktische Tools zur Förderung eines multikulturellen Prozesse, 

bei der die Vielfalt in der Begegnung von Personen mit unterschiedlichem Hintergrund zum 

Ausdruck kommt. 

Um die Dekonstruktion sozialer und kultureller Wahrnehmungen zu fördern, ist dieses Modul in 

mehrere interaktive Übungen gegliedert, die die Möglichkeit bieten, Wahrnehmungen aktiv zu 

hinterfragen, zu dekonstruieren und zu rekonstruieren und somit Menschen mit unterschiedlichen 

sozialen und kulturellen Hintergründen zusammenzubringen. 

Lernziele: 

Nach Beendigung dieses Moduls werden Sie in der Lage sein: 

● Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen zu erkennen 

● auftretende Ängste zu analysieren und einzudämmen und Vorteilen gegenüber Menschen einer 

anderen sprachlich-kulturellen Herkunft entgegenzutreten 

● zu verstehen, wie man Probleme, die sich aus Missverständnissen zwischen verschiedenen 

Kulturen und Sprachen ergeben, in aller Ruhe lösen kann 

● den Ausdruck einer zweiten oder fremden Kultur darin zu erkennen 

● eine kulturelle Anpassungsfähigkeit zu entwickeln, dank derer man sich – vorübergehend für die 

Dauer der Aktivität - mit einer anderen Kultur identifizieren kann 

● Einfühlungsvermögen zu entwickeln, zu erkennen, dass die Kultur die Wahrnehmung eines 

Gesprächspartners beeinflusst sowie die eigene Stimmungslage sowie die der anderen besser zu 

verstehen 

● das erworbene Wissen zu verstehen und anzuwenden, um im Bereich des Problemmanagements 

mehr Kompetenzen zu entwickeln 

● durch Selbsterfahrung Lernfähigkeiten zu entwickeln, wie eine gute interkulturelle 

Kommunikation erfolgen kann 

Theoretischer und inhaltlicher Hintergrund 
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Studien auf dem Gebiet der Interkulturalität erkennen vier Phasen bei der Entwicklung interkultureller 

Kompetenz: Kenntnisse über die Umgebung, in der wir leben, bzw. über die fremde Kultur, Vergleich 

zwischen der eigenen und der fremden Kultur, Bewusstsein für Unterschiede, Akzeptanz der 

Unterschiede. Das Verständnis einer anderen Kultur in der eigenen Umgebung oder einer fremden 

Kultur ist abhängig von einem Vergleich dieser Kultur mit der eigenen. Ansätze zur interkulturellen 

Kompetenz richten sich auf die Notwendigkeit, kognitive Rahmenbedingungen zu erlangen, die für die 

kulturelle Analyse nützlich sind, sowie darauf, Ethnozentrismus zu überwinden, Wertschätzung und 

Respekt für die eigene Kultur und kulturelle Unterschiede zu entwickeln, kulturelle Anpassungsprozesse 

zu verstehen und Fähigkeiten zu entwickeln und mit Identitätsproblemen umzugehen, die durch 

interkulturelle Kontakte und Mobilität entstehen. Daher muss in der Schulbildung das Ziel gesetzt 

werden, kulturelle Modelle als minimale Elemente der kulturellen Analyse zu entwickeln. Es ist wichtig, 

sowohl die Sensibilität für andere Kulturen als auch für die Veränderungen zu schulen, die sich in 

unserer heutigen Gesellschaft besonders schnell vollziehen. Daher kann Interkulturalität nicht durch 

vereinzelte und zufällige Vorgehensweisen erreicht werden, sondern muss durch kleine, aufeinander 

abgestimmte Schritte, durch ein systematisches Projekt innerhalb der Schule selbst und hoffentlich 

auch in der Familie und der Gesellschaft als Ganzes erreicht werden. Die Interkulturalität hat in der Tat 

einen transversalen und interdisziplinären Charakter. Daher sind Studien (und Verständnis) und 

persönliches Wachstum durch die Einbindung in Aktivitäten gekennzeichnet, die sich über einen 

längeren Zeitraum erstrecken und auch unabhängig voneinander durchgeführt werden können, nicht 

nur durch Beobachtung, sondern auch durch aufmerksames Zuhören und Einprägen einer großen 

Menge an bereitgestellten Daten. Die aktive Beteiligung des Mentees kann durch verschiedene 

Möglichkeiten gefördert werden, wie z.B.Gruppenarbeit, Projektarbeit, integriertes Lernen und andere. 

Um einen interkulturellen Weg effektiv zu gestalten, ist es notwendig, den Unterricht und die dabei 

angewandten Methoden zu überdenken. Der interkulturelle Ansatz gilt für jede Disziplin, für jedes 

Wissenssegment, für jeden Lehrplan. Es geht nicht darum, einem traditionellen Lehrplan neue Themen 

hinzuzufügen, sondern vielmehr darum, eine andere Methode der Lehrplangestaltung anzuwenden, die 

im Hinblick auf die Inhalte, die methodische Auswahl und die Bildungsziele überprüft werden muss. 

Inhalt/Themen 

Dieses Modul setzt sich anhand folgender Aktivitäten mit verschiedenen Themen auseinander: 

 

1. Die Sprachgeschichte versucht, die verschiedenen sprachlichen Repertoires aufzuzeigen und sie 

mit Orten, Menschen, Kontexten und Aktivitäten zu verbinden, bei denen bekannte Sprachen 

ins Spiel kommen. Es handelt sich um eine Übung, die die Selbstwahrnehmung des eigenen 

sprachlichen Erbes, der Gefühle, die mit den in Bezug auf Identität und Repräsentation 

verwendeten Formulierungen verbunden sind, fördert. Aus sozialer Sicht bietet sie die 

Möglichkeit, die bestehende sprachliche Vielfalt kennenzulernen, Ressourcen zu erweitern und 

"schwache" Identitäten und Sprachen zu stärken. 
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2.  „Schön, dich kennenzulernen, ich bin...“ ist eine Übung, die darauf abzielt, kulturelles 

Bewusstsein zu definieren, um zu verstehen, dass Unterschiede durch kulturelle Aspekte, aber 

auch durch persönliche Entscheidungen und Vorlieben bedingt sein können. Diese Aktivität 

dient dazu, die kulturellen Aspekte, die das Verhalten beeinflussen, zu erkennen. Das kann es 

manchmal schwierig machen, das Verhalten der anderen zu verstehen. 

3. Die Aktivität "Interview ohne Worte" fördert den Prozess des Sich-selbst-Kennenlernens und 

das Kennenlernen des Anderen und zielt darauf ab, über das Konzept der Identität, 

Ethnozentrismus, die Relativität des Standpunkts und die nonverbale Kommunikation 

nachzudenken. Die vorgeschlagenen Aktivitäten helfen dabei, über Stereotype und nonverbale 

Kommunikation im Zusammenhang mit dem ersten Eindruck bei der Begegnung mit einer 

Person nachzudenken. 

4. Toleranz allein ist nicht genug. Warum? Es führt uns zu der Erkenntnis, dass Vertrautheit, 

Zusammenarbeit und die Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen sprachlichen, religiösen 

und ethnischen Gruppen für den interkulturellen Dialog notwendig sind. Es ist wichtig, sich mit 

Vorurteilen und ihren interkulturellen Kompetenzen auseinanderzusetzen, um sie mit Hilfe der 

Übung zu überwinden. 

5. Bei der Übung "Wahrnehmung des Anderen" werden verschiedene Wahrnehmungen 

betrachtet, um zu verstehen, dass die Wahrnehmung einer bestimmten Situation/eines 

bestimmten Verhaltens oft mit der Erziehung und der Kultur, in der wir geboren wurden und 

leben, zusammenhängt. Ebenso können die Bilder und Vorstellungen, die wir von einem 

bestimmten Land und seinen Bewohner*innen haben, weit von der Realität entfernt sein. 

Manchmal beruhen sie auf Stereotypen, allgemeinen und zusammenfassenden Darstellungen 

der Realität; manchmal entstehen diese Wahrnehmungen aus vorgefassten Meinungen und 

Vorurteilen, die auch zu falschem Verhalten führen können. Oft gibt es eine Tendenz zur 

Verallgemeinerung, z. B. denken manche Menschen, dass wenn sie eine Person aus einem 

fremden Land kennen, diese repräsentativ für die gesamte Bevölkerung ist. Auf diese Weise 

kann ein begrenztes Wissen fälschlicherweise dazu führen, eine Nation zu mythologisieren oder 

sie zu verachten. Um solche sozialen Wahrnehmungen zu entkräften, zielt diese Übung darauf 

ab, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Menschen oft über Dinge sprechen, die sie nicht 

(oder nur in einem bestimmten Ausmaß) kennen, und dass dies dazu führen kann, dass sie 

falsche Schlussfolgerungen ziehen. 

 

 

Zusätzliche Ressourcen 1 

Titel: “Interview ohne Worte” 
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Beschreibung: Durch die Anwendung einer anderen Kartografie als der herkömmlichen ist es möglich, 

die Planisphäre als eine reale Sicht der Welt, des Ethnozentrismus, der wirtschaftlichen 

und politischen Gerechtigkeit und des Kolonialismus vorzustellen. In der Regel werden 

die Teilnehmer ihre Herkunft angeben. Dann gehen wir vom Allgemeinen zum 

Besonderen über, mit einer Übung, die die Notwendigkeit von Vermittlungsprozessen 

verdeutlicht, durch die Stereotypen abgebaut werden können. 

Skills, die entwickelt werden müssen: 

• über das Konzept des Stereotyps und das Konzept der ersten Eindrücke, die man 

gewinnt, wenn man einem Stereotyp begegnet, nachzudenken und sich den Wert der 

kulturellen und sozialen Vermittlung anzueignen  

Übungsanleitung 

Materialien: Verschiedene Arten von Weltkarten - Interviewbogen 

ERSTE PHASE 

Die Teilnehmenden werden gebeten, einen Baum zu zeichnen, in dessen Äste sie ihren 

Namen, ihre Herkunft und die historischen Informationen in Bezug auf ihren Namen 

einzutragen. Anschließend legt die moderierende Person eine Weltkarte in die Mitte 

des Raumes und bittet die Teilnehmenden, sich im Raum so zu positionieren, als hätte 

die Weltkarte die Dimensionen des vorhandenen Raumes. Sie gibt dann Hinweise zu 

einem Gruppenmitglied und fordert die Teilnehmer*innen auf, sich im Raum zu einer 

geografischen Herkunft des betreffenden Mitglieds zu platzieren. 

Dies hilft, über die Darstellung der Welt nachzudenken, aber auch die gewohnte 

ethnozentrische Sichtweise zu hinterfragen. Die europäischen Teilnehmer*innen 

werden nicht mehr im Zentrum der Planisphäre angeordnet, sondern je nach gewählter 

kartografischer Darstellung an unterschiedlichen Positionen. Auf der Grundlage der 

gestellten Fragen entscheidet die moderierende Person, welche Informationen sie den 

Teilnehmer*innen über ihre Position geben möchte, und hilft beim Sammeln 

allgemeiner Informationen. 

ZWEITE PHASE 

Die Teilnehmer*innen bilden Paare und achten darauf, dass sich die Teilnehmer*innen 

nicht kennen. Jede/r hat 10 Minuten Zeit, um das Interviewformular über den Partner 

auszufüllen. Es ist nicht erlaubt, zu sprechen; sie können sich gegenseitig ansehen und 

eventuell gestikulieren. Es ist nicht wichtig, zu realitätsgetreuen Schlussfolgerungen zu 

gelangen. Jede Hypothese ist erlaubt. Am Ende der zehn Minuten können die beiden 

Teilnehmer*innen, ohne zu sprechen, sich über den Inhalt des Interviews austauschen 
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und dabei alle interessanten und nützlichen Elemente notieren, um das Bild zu 

vervollständigen. 

DRITTE PHASE 

Jede/r Teilnehmer*in stellt nun seine/n oder ihre/n Partner*in der Gruppe vor und hebt 

dabei besonders interessante Elemente hervor, die ihr oder ihm aufgefallen sind. Hier 

ist nun der verbale Austausch erlaubt. 

VIERTE PHASE 

Die moderierende Person muss in dieser Phase besonders aufmerksam sein, um 

Stereotype und Vorurteile zu vermeiden, um die Durchführung der Aktivität nicht zu 

gefährden. Die Teilnehmenden reflektieren über den ersten Eindruck, der die 

Wahrnehmung steuert, und darüber, wie persönliche Gefühle und Wissen diesen 

Eindruck beeinflussen (einige Informationen wurden ja während der ersten Phase 

bereits bekannt). Die Teilnehmer*innen nun ihre ersten Eindrücke beschreiben. Die 

Tatsache, dass während des Interviews kein verbaler Austausch erlaubt ist, 

unterstreicht noch mehr die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation. 

Link zur 

Ressource: 

http://www.petersmap.com 

 

Herausforderungen und Tipps für Fachleute und Buddys 
 

Dauer 

Der Block dauert ungefähr 2 Stunden. 

Quiz / Aktivität zur Selbstbewertung 

Unter Interaktion verstehen wir einen interkulturellen Dialog, für den welche Kompetenz erforderlich 

ist: 

A. Soziale 

B. Non-verbale 

C. Kommunikative 

D. Sprachliche 

 

Richtige Antwort: C. 

 

Für eine gute Kulturvermittlung brauchen wir: 

A. sich nur auf die eigene Zugehörigkeitskultur zu konzentrieren 

B. Willkommen heißen 
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C. sich der Vielfalt bewusstwerden und die Kultur des Gegenübers kennen 

D. Sprachen beherrschen 

 

Richtige Antwort: C. 

 

Ein guter Buddy ist der, der 

A. nur seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt 

B. nur die Kultur jener wertschätzen will, die ihn willkommen heißen 

C. neue Perspektiven für den interkulturellen Dialog eröffnet, indem er sich für Formen der 

Kulturvermittlung öffnet 

D.  mehr al seine Sprache fließend spricht 

 

Richtige Antwort: C. 

Quellen: 

ALUFFI PENTINI, A. and LORENZ, W. (1995). Per una pedagogia antirazzista. Teorie e strumenti in 

prospettiva europea. Junior.  

ANGIOLINO, A., GIULIANO, L. and SIDOTI, B. (2003). Inventare destini. I giochi di ruolo per l’educazione. 

La Meridiana. 

BATINI, F. and GIUSTI, S. (2008). “L’orientamento narrativo a scuola. Lavorare sulle competenze per 

l’orientamento dalla scuola dell’infanzia all’educazione degli adulti. Erikson. 

BRUNER, J. (2003). La mente a più dimensioni. Laterza.  

CAMBI, F. (2006). Incontro e dialogo. Prospettive della pedagogia interculturale. Carocci. 

DEMETRIO, D. (2004a). Tecniche narrative. Guerini e Associati. 

DEMETRIO, D.  (2004b). Lavoro interculturale e narrazione. In: Giusti 

DUSI, P., STEINBACH, M. and MESSETTI, G. (2014). Skills, Attitudes, Relational Abilities& Reflexivity: 

Competences for a Multicultural Society. In Procedia ‐ Social and Behavioral Sciences 112 (2014) 

FAVARO, G. (2001). I mediatori linguistici e culturali nella scuola. Quaderni dell’interculturalità n.20. EMI. 

 

THEMA 1 – SPRACHGESCHICHTE 

 

Themenbeschreibung: 

Sprachgeschichte: Aus sozialer Sicht bietet die Sprachgeschichte die Möglichkeit, 

die sprachliche Vielfalt in den Erzählungen und Diskursen eines/r jeden Einzelnen 

kennenzulernen, indem sie die Ressourcen aufwertet und "unterrepräsentierte" 

Identitäten und Sprachen stärkt. Sie zielt darauf ab, die vielfältigen und 

unterschiedlichen sprachlichen Repertoires der Personen hervorzuheben und sie 

mit den Orten, Menschen, Kontexten und Aktivitäten zu verbinden, in denen  

Sprache zum Einsatz kommen. 

Lesen Sie weiter… 
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Es ist fundamental und notwendig, mehrsprachige Bildung durch die Nutzung und 

Verbesserung der Vielfalt in Wissensprozessen zu fördern, um das Lernen von 

autobiografischen Bedeutungen zu unterstützen, die verschiedenen Menschen mit 

verschiedenen Sprachen zugeschrieben werden, was den Vergleich darüber, was es 

bedeutet, eine Sprache zu kennen/zu lernen, fördern würde. 

Eine Aktivität zur Erarbeitung der Sprachgeschichte kann auf Austausch und Interaktion 

beruhen. Bitten Sie z. B. jede Person, Ideen und Überlegungen zu den wichtigen Sprachen in 

ihrem Leben auszutauschen und ihre Bedeutung für persönliche Erfahrungen und ihre 

symbolische Einordnung zu erörtern. Denken Sie über die Idee der Einsprachigkeit nach und 

darüber, was wir unter Muttersprache verstehen. Es ist auch wichtig zu erörtern, wie die 

verschiedenen Sprachen, die bereits in unseren Alltag "eingeschrieben" sind, die 

Lernerfahrung mit neuen Sprachen beeinflussen. Die gesamte Diskussion wird sich auf die 

Bedeutung der verschiedenen Sprachen in der Lebenserfahrung eines jeden Menschen und 

auf die Beziehung zwischen Sprache, sozialen Beziehungen und emotionalen/affektiven 

Erfahrungen konzentrieren. 

 

THEMA 2 – “SCHÖN, SIE KENNENZULERNEN, ICH BIN …” 

Beschreibung des Themas: 

Durch die interaktive Aktivität "Schön, Sie kennenzulernen, ich bin ..." ermutigt der/die 

Workshopleiter*in die Teilnehmenden, kulturelle Aspekte zu ermitteln, die sich auf das 

Verhalten des Einzelnen auswirken und es anderen erschweren können, das richtige 

Verhalten zu finden. Ziel ist es, die Kultur der Zugehörigkeit zu definieren (kulturelles 

Bewusstsein). 

Der/die Workshopleiter*in erstellt eine Liste mit kulturellen Aspekten in Form von Fragen und 

schreibt dazu Folgendes an die Tafel:  

1) Ich bin anders als die anderen.  

2) Ich habe viele Gemeinsamkeiten mit meiner Familie, meiner Community, meinen Freunden. 

3) Andere brauchen die gleichen Dinge wie ich.  

Die Teilnehmenden werden gebeten, in der Gruppe zu diskutieren und Ideen auszutauschen, 

die diese Aussagen unterstützen. Der/die Workshopleiter*in schreibt folgende Frage an die 

Tafel und bittet die Teilnehmende um Antworten:  
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1) Was ist typisch für mein Land, meine Gruppe, und warum?  

Die Teilnehmenden werden darauf hinweisen, dass Menschen, die zu einer Gruppe gehören, 

sich von einer anderen Gruppe unterscheiden können. Jede/r von uns glaubt, sein Land gut zu 

kennen. Es gibt jedoch verschiedene Arten, wie man ein- und dieselbe Sache sehen oder tun 

kann. 

Die Teilnehmenden werden nun aufgefordert, einige dieser Unterschiede zu benennen, und 

versuchen zu erklären, warum Menschen sich unterschiedlich darstellen. Der/die 

Workshopleiter*in erläutert, dass es natürliche Bedürfnisse gibt, die alle Menschen teilen 

(Essen, Unterkunft, Schlaf usw.), während alles andere - einschließlich der Art und Weise, wie 

diese Bedürfnisse realisiert werden (mit Besteck oder mit Stäbchen essen, kein 

Schweinefleisch oder Pferdefleisch essen, in einem Haus oder einem Wohnwagen leben, auf 

einer Matratze oder einem Futon schlafen) - auf Unterschiede zurückzuführen ist, Elemente, 

die von Generation zu Generation weitergegeben werden. An dieser Stelle unterstreicht 

der/die Workshopleiter*in, dass neben den kulturellen Aspekten auch persönliche Talente und 

Einstellungen berücksichtigt werden müssen: Honig mögen oder nicht mögen, Latein mögen 

oder nicht mögen usw., und erklärt, dass die Verhaltensweisen und Überzeugungen, die eine 

Gruppe eint, die Kultur dieser Gruppe darstellen. Er erklärt, dass es selbst innerhalb derselben 

Kultur Unterschiede im Verhalten geben kann. 

Lesen Sie weiter… 

Auch wenn jeder meint, sein Land gut zu kennen, gibt es doch unterschiedliche Sichtweisen 

und Vorgehensweisen. In diesem Sinne kann jede Person feststellen, dass es verschiedene 

Arten gibt, dasselbe zu tun, und dass das, was für eine Person "normal" ist, für eine andere 

Person nicht so sein muss. Daher müssen Fähigkeiten entwickelt werden, um das Konzept der 

Kultur zu definieren und eine tiefere Kenntnis der Kultur zu erlangen, indem das Wissen und 

die Akzeptanz des Eigenen und des "Anderen" erweitert wird. 

Ziel ist es, sich der eigenen und der fremden Kultur gut bewusst zu sein, um ein guter Buddy 

zu werden.  

 

THEMA 3 – “DAS INTERVIEW OHNE WORTE" 

 

Themenbeschreibung: 

Das "Interview ohne Worte" ist eine Übung, die sich auf Vermittlungsprozesse 

konzentriert, durch die Stereotype abgebaut werden können. Es geht darum, über 

Identität, Ethnozentrismus, die Relativität des Standpunkts und nonverbale 

Kommunikation zu reflektieren. 



 
 
 

9 

 

Lesen Sie weiter… 

Wenn es um den interkulturellen Dialog geht, ist es wichtig, über das Konzept des 

Stereotyps und das Konzept, das mit dem ersten Eindruck bei einer Begegnung 

nachzudenken und sich den Wert der kulturellen und sozialen Vermittlung anzueignen. Wir 

müssen den Überzeugungen eines jeden Menschen auf den Grund gehen, wenn wir über 

eine Kultur sprechen, die "anders" ist als die eigene, und alle Variablen verstehen, die dabei 

eine Rolle spielen. 

 

THEMA 4 – WARUM IST TOLERANZ ALLEIN NICHT GENUG? 

 

 

Themenbeschreibung: 

Die Übung "Warum ist Toleranz nicht genug?" zielt darauf ab, die Frage der 

persönlichen und sozialen Entwicklung anzusprechen, die zu Multikulturalismus 

und Interkulturalität der sozialen Gemeinschaft führt. Diese Aktivität ermutigt auch 

jede/n Einzelne*n zu verstehen, dass Toleranz allein für die Entwicklung des 

interkulturellen Dialogs nicht ausreicht. 

Lesen Sie weiter… 

Für die Entwicklung des interkulturellen Dialogs reicht Toleranz allein nicht aus. 

Vertrautheit, Kooperation, Zusammenarbeit mit Menschen mit unterschiedlichem 

sprachlichem, religiösem und ethnischem Hintergrund sind erforderlich, um die 

Fähigkeit zu erlernen, wie man gut kommuniziert und verbale und nonverbale 

Kommunikation einsetzt, um sich der eigenen Gesten bewusst zu werden und 

anderen gegenüber zugänglicher und offener zu sein. Die Entwicklung solcher Soft 

Skills würde jeder Person helfen zu verstehen, wie man Toleranz akzeptiert, sich mit 

Vorurteilen auseinandersetzt und daran arbeitet, diese zu überwinden. Das 

Hauptziel ist die Entwicklung eines interkulturellen Dialogs und der Erwerb 

interkultureller Kompetenzen. 

 

THEMA 5 – WAHRNEHMUNG DES ANDEREN 

 

Themenbeschreibung: 

Die "Wahrnehmung des Anderen" ist eine Übung, bei der es darum geht, den 

anderen als eine Person aus einem anderen Land zu erkennen. Diese Übung 

erfordert die Fähigkeit zur Akzeptanz und Vermittlung von Bräuchen und 
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Beziehungsmodalitäten. Sie soll verdeutlichen, dass die Wahrnehmung der Dinge 

oft mit der Erziehung und der Kultur, in der wir geboren wurden und leben, 

zusammenhängt. 

Lesen Sie weiter… 

Diese Übung zielt darauf ab, die Fähigkeit zu entwickeln, den anderen als eine Person 

zu erkennen, die aus einem anderen Land kommt und eine Fähigkeit zur Akzeptanz 

und Vermittlung in Bezug auf Bräuche und Beziehungsmodalitäten erfordert. Es ist 

notwendig, an der Bewusstseinsbildung zu arbeiten, um die Stereotypen und 

Vorurteile auszurotten, die oft um "den Anderen" herum aufgebaut werden. Es ist 

wichtig, die Fähigkeit zu fördern, sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen und 

seine Kultur und Geschichte zu kennen. 

 


