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Метод тренинга как средство межкультурного образования 

 

Статья посвящена одному из важнейших компонентов 

межкультурного образования и воспитания, межкультурному 

тренингу. Межкультурный тренинг представляет собой 

неотъемлемый элемент практического аспекта межкультурного 

образования, успешно применяется в образовательной системе 

европейских стран и США. В статье раскрываются особенности 

явления межкультурного тренинга и основные методы, используемые 

при его проведении. 

 

Trainingsmethode als Mittel interkultureller Bildung 

 

Die Theorie der interkulturellen Kommunikation dringt sich ins 

Ausbildungssystem der Studenten der Hochschulen allmählich ein. 

Hauptsächlich erlernen die theoretischen Hauptlagen dieser Disziplin die 

zukünftigen Fachkräfte, die mit den ausländischen Partnern unmittelbar 

zusammenwirken werden. Das sind meistens die Studenten der Geistes- 

und Wirtschaftsrichtungen. Bei der Ausbildung dieser Studenten spielt die 

wichtige Rolle das Erlernen der Fremdsprachen, in der Regel des 

Englischen, Deutschen oder Französischen. Das Wissen, das von den 

Studenten beim Erlernen der Fremdsprachen und der Theorien 

interkultureller Kommunikation erworben wird, ist ein Schlüssel für die 

Entwicklung interkultureller Kompetenz. 

Es reicht aber nicht, wenn die Fachkräfte unmittelbar mit den 

Partnern anderer Kulturen in den Kontakt treten. Es ist mit Mangel an 

praktischer Anwendung des theoretischen Wissens, der Durcharbeitung 

bestimmter Fertigkeiten und der Systeme des Verhaltens in verschiedenen 

interkulturellen Situationen, sowie der tiefen Analyse von Motiven eigener 

und "fremder" kulturelbedingter Verhaltensmanieren verbunden. Gerade 

deshalb muss man ins Programm der Ausbildung der Studenten nicht nur 

sprachlichen und theoretischen, sondern auch den praktischen Aspekt der 

interkulturellen Bildung und Erziehung einschließen. Dies soll 

verschiedene Seminare für interkulturelle Kommunikation, interkulturelle 
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Trainings, Rollenspiele, Analysen und Durcharbeitungen der Situationen 

des interkulturellen Verkehrs und interkulturelle Teste enthalten.  

Das interkulturelle Training ist ein untrennbarer Bestandteil der 

interkulturellen Bildung und der Erziehung im Westen während vieler 

Jahre. In Russland trifft sich interkulturelles Training als 

Ausbildungsmittel in der akademischen Umgebung tatsächlich nicht, es 

wird vorzugsweise wie die Form der kommerziellen Bildung verwendet. 

So könnte die Einführung des interkulturellen Trainings als Elementen der 

interkulturellen Bildung und Erziehung der Studenten den Bildungsprozess 

wirksamer machen. 

Man versteht unter Begriff „interkulturelles Training“ eine Reihe der 

miteinander verbundenen Handlungen, die aufs Verständnis der 

Besonderheiten eigener Kultur, die Entwicklung der kulturbedingten 

Manieren und Fertigkeiten des Verhaltens, sowie die Bildung der positiven 

Beziehung zu den Vertretern anderer Kulturen gerichtet ist [1]. 

Interkulturelles Training ist etwas Gemeinsame zwischen Spiel, 

Simulation und Realität. Das Ziel interkultureller Trainings ist der Erwerb 

und die Erweiterung interkultureller Kompetenz, der Fähigkeit, mit den 

Vertretern anderer Kulturen erfolgreich und konfliktlos zusammenwirken 

zu können.  

Interkulturelles Training kann alle Methoden umfassen, die dazu 

dienen, den Menschen zum effektiven und konstruktiven Verkehr unter 

fremdkulturellen Bedingungen und in kulturellen 

Überschneidungssituationen vorzubereiten. Man unterscheidet 

kulturallgemeine und kulturspezifische interkulturelle Trainings [3]. Die 

ersten zielen darauf ab, allgemein für interkulturelle Situationen zu 

sensibilisieren. Kulturspezifische Trainings dienen für Sensibilisierung der 

konkreten Kulturen. 

In den kulturallgemeinen Trainings geht es nicht um eine konkrete 

Kultur, sondern sie fördern dem grundlegenden Verständnis des 

Phänomens „Kultur“ und erklären die Kulturbedingtheit der menschlichen 

Aktionen, die zu den kulturellen Unterschieden führen. Man erklärt die 

Bedeutung und Wirkung der Hauptereignisse interkultureller 

Kommunikation, so wie zum Beispiel Ethnozentrismus oder das Entstehen 

von Stereotypen und Vorurteilen. Dabei benutzt man verschiedene 

Übungen, die beispielsweise eigene Vorurteilsstrukturen sichtbar machen 

oder die kulturell bestimmte Handlungen erklären [2]. 

Bei den kulturspezifischen Trainings steht eine bestimmte Kultur im 

Mittelpunkt. Man gibt Informationen über diese Kultur, zum Beispiel über 
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Politik, Wirtschaft und Geschichte des Landes, wo die Vertreter dieser 

Kultur leben. Das Kennenlernen von Kulturstandards des bestimmten 

Landes bietet die Möglichkeit, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der Zielkultur und der Heimatkultur zu erfahren, und dadurch mögliche 

Konfliktsituationen in der interkulturellen Kommunikation zu erkennen 

und zu bearbeiten [3]. 

Man verwendet viele Methoden und Übungen während der 

interkulturellen Trainings, aber am häufigsten verwendet man folgende: 

- Kultur-Assimilator-Methode 

Unter „Assimilatoren“ versteht man verschiedene Situationen, die 

eine für den Teinehmern des Trainings oft überraschende oder 

unverständliche Reaktion der Vertreter einer fremden Kultur beschreiben. 

Zu diesen Situationen werden Erklärungs- und Verhaltensmöglichkeiten 

gegeben [6].  

Der Trainingsteilnehmer soll eine Erklärung für diese Situation unter 

gegeben wählen und seine Wahl argumentieren. Danach erhält er eine 

Bewertung für seine Wahl und die richtige Erklärung, welche in der 

Zielkultur als wahrscheinlich oder angemessen genannt hätte. Der Sinn 

besteht darin, zu lernen, wie die Vertreter fremder Kultur diese Situationen 

deuten würden. Das Ziel des Kultur-Assimilators ist es, sich Ereignisse so 

zu erklären, wie dies die Mehrheit der Angehörigen der Kultur tun würde. 

- Interkulturelle Rollenspiele und Simulationen 

Unter dem Rollenspiel wird das Spiel verstanden, in dem die 

Teilnehmer des Trainings diese oder jene Rollen übernehmen und soziale, 

in der Regel Konfliktsituationen, vorspielen. Ein Ziel dieses Spieles ist, 

den Spieler zu lehren, die richtigen Handlungen zu unternehmen, sowie 

auf die Handlungen anderer Teilnehmer des Trainings zu adäquat zu 

reagieren und miteinander in den verschiedenen Situationen 

zusammenzuwirken [4]. 

Interkulturelle Simulation gilt oft als besondere Art des 

interkulturellen Rollenspieles. Unter Simulation versteht man ein 

möglichst realitätsnahes Nachbilden von Geschehen der Wirklichkeit. Bei 

interkultureller Simulation schafft man künstlich in die kritische Situation 

der interkulturellen Zusammenwirkung. Dabei wird die vorliegende 

Situation mit der weiteren Analyse ihres Ausgangs, der Handlungen der 

Teilnehmer,  sowie der möglichen Wege ihrer Lösung vorgespielt. 

- Fallmethode 

Diese Methode des interkulturellen Trainings verlangt einige 

Trainigsunterlagen, die allen Teilnehmern des Trainings zur Verfügung 
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stehen sollen. Die Methode beruht zumeist auf tatsächlichen Erfahrungen 

der Personen, die in den betreffenden interkulturellen Situationen tätig 

waren. Zu den Grundformen dieser Methode gehören Varianten wie zum 

Beispiel „Analyse kritischer Ereignisse“ oder „Einzelfall-Analyse“. Zu den 

Unterlagen gehört die Beschreibung von Situationen und Kontexten, zum 

Beispiel Zeit, Ort, soziale Rolle, Beziehungen und Interessen. Das dient 

zur Rekonstruktion der Ereignisse und deren Analyse [5]. 

Interkulturelles Training ist also das perfekte Mittel interkultureller 

Bildung und Erziehung, das im Bildungsprozess der Studenten verwendet 

werden kann. Die Methode interkulturelles Trainings lässt die 

Entwicklung interkultureller Kompetenz, sowie verbessert sprachliche und 

kommunikative Fähigkeiten, die für effektive interkulturelle 

Kommunikation nötig sind. 
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