
ERSTE PHASE - "WER BIN ICH?" 

"SCHÖN, SIE KENNENZULERNEN,
ICH BIN...!" 

Modul 5 "Mul�kultureller Dialog - Kommunika�on"

Die Workshopleiterin 
schreibt die 

folgenden Aussagen 
an die Tafel/an das 

Whiteboard:

Die Teilnehmer*innen werden 
gebeten, in kleinen Gruppen zu 

disku�eren und Ideen auszutauschen, 
die diese Aussagen unterstützen.

1) Ich bin anders als andere;

2) Ich habe viele Gemeinsamkeiten 
mit meiner Familie, meiner 
Gemeinde, meinen Freunden;

3) Andere brauchen die gleichen 
Dinge wie ich.

Was ist typisch für mein 
Land oder meine Gruppe, 

und warum ? 

Die Workshopleiterin 
schreibt die folgende Frage 
an die Tafel und fordert die 

Teilnehmer*innen auf, 
Antworten vorzuschlagen:



Antworten

ZWEITE PHASE 

Antworten

Antworten

Antworten

Antworten

Antworten

Die Antworten sollen innerhalb des 
Eisbergs angegeben werden (die Basis des 
Eisbergs wird durch alles repräsen�ert, 
was unter Wasser liegt und allmählich die 

Spitze erreicht) 

Die Teilnehmer*innen sollen einige dieser Unterschiede herausfinden und versuchen zu erklären, warum 
sich die Menschen unterschiedlich verhalten.

An dieser Stelle muss die Workshopleiterin betonen, dass neben den kulturellen Aspekten auch die 
persönlichen Vorlieben und Talente berücksich�gt werden müssen: etwas mögen oder nicht mögen. 

Die Workshopleiterin erklärt, dass es natürliche Bedürfnisse gibt, die alle Menschen teilen (Essen, Wohnen, 
Schlafen, usw.). Alles andere  - auch die Art und Weise, wie diese Bedürfnisse befriedigt werden (mit Besteck 
oder mit Stäbchen essen, kein Schweine- oder Pferdefleisch essen, in einem Haus oder einem Wohnwagen 
leben, auf einer Matratze oder einem Futon schlafen) - ist dagegen auf kulturelle Unterschiede 
zurückzuführen. Diese Gepflogenheiten werden von Genera�on zu Genera�on weitergegeben. 



Anschließend sollen sie vor jedes Element eine Zahl zwischen 1 und 12 setzen, wobei 
1 das wich�gste Element ihrer Kultur ist. Jede Zahl darf nur einmal verwendet 
werden. Am Ende muss das Ergebnis einer Rangliste entsprechen.

Die Workshopleiterin projiziert die Liste der Fragen und erklärt alle kri�schen Punkte.
Die Teilnehmer*innen werden gebeten, die Fragen mit einem Satz zu beantworten. 

DRITTE PHASE

1) Welche Sprache(n) sprichst du ?

Englisch, Spanisch, Französisch



VIERTE PHASE 

Die Workshopleiterin leitet die anschließende Diskussion, die sich darauf bezieht, wie die 
Kultur die Lebensweise und die Überzeugungen der Menschen beeinflusst. Sie fragt die 
Teilnehmer*innen, wie und ob sie sich als Teil einer oder mehrerer Kulturen fühlen. Sie  
fragt, wie viele und welche Kulturen in der Schulungsgruppe vertreten sind. 


