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EINLEITUNG 

 

Das BLIVING HANDBUCH repräsentiert das dritte erzielte Projektergebnis zum Thema "B.LIVING 

Stärkung der Kompetenzen von Lehrpersonen und TrainerInnen zur Bewältigung religiöser 

Diversität und zur Förderung der interkulturellen Ausbildung in Europa". Das Handbuch beinhaltet 

Methodiken, Definitionen für das Lehrpersonal der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 

eingebettet in sechs Lerneinheiten zu folgenden Schwerpunktthemen: Werte und 

Überzeugungen, Selbstidentität, Gemeinschaft, Interkulturalität, interreligiöse Lernumgebung 

und Konfliktmanagement. Das Handbuch wurde in Übereinstimmung mit dem Wissenshorizont 

des B.LIVING TRAININGSCURRICULUM (IO2) und den praktischen Aktivitäten des B.LIVING 

TOOLKITS (IO4) erstellt. 

Sechs Partnerorganisationen haben in der Konzeption dieses Handbuches ihren Beitrag dazu 

geleistet: ASDAN (Vereinigtes Königreich), IASIS (Griechenland), BEST (Österreich), INFODEF 

(Spanien), Manisa Direktorat für nationale Bildung in Manisa (Türkei) und CIEP, der 

Projektkoordinator (Belgien).  

Das Ziel dieses Projekt liegt darin, Methoden des Dialogs in den Klassenräumen sowie in nicht- 

formalen und informellen Lernumgebungen zu verankern.  

Das B.LIVING HANDBUCH ist als Offene Bildungsressource (OER) konzipiert, die in Englisch und in 

den jeweiligen Sprachen des Projektkonsortiums verfügbar ist sowie über die Trainings-APPs und 

die Lernplattform des Projekts zugänglich ist. Alle Projektpartner beteiligen sich an der 

Entwicklung und anschließenden Verbreitung  des Werkes und tragen dazu bei, das Wissen und 

den Nutzen bei den potenziellen ZielgruppenbenutzerInnen zu maximieren.  
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LERNEINHEIT 1:
WERTE UND 

ÜBERZEUGUNGEN

Erfahrungen/ 
Experimente

handlungs-
orientiertes 

Lernen 

sichere 
Lernumgebung

Mentoring und 
Coaching 

Anerkennung 
von Vielfalt  
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Ziele und Zielsetzungen dieser Einheit  

In dieser Einheit werden Werte und Überzeugungen, ihre möglichen Ursachen sowie deren 

Unterschiede diskutiert. Ziel ist es, den Lernenden Einblicke und Erkenntnisse in Bereiche des 

Wissens, der Überzeugungen und Denkschemata zu ermöglichen, die für das Verständnis der 

modernen Welt von zentraler Bedeutung sind. Durch ihre Aktivitäten werden die Lernenden mit 

einer Reihe von Fähigkeiten ausgestattet, um zeitgenössische Ereignisse besser zu verstehen.  

 

Pädagogischer Nutzen des Wissenshorizontes 

 Auflistung persönlicher Überzeugungen und Werte bezüglich eigener 

Ausprägungsmerkmale  

 Erstellung eines Plans für eine kulturelle Veranstaltung 

 Sequenzinformationen aus verschiedenen Quellen zu Themen, die mit Werten und 

Überzeugungen in Zusammenhang stehen 

 

Einleitung  

Obwohl Überzeugungen und Werte oft miteinander verbunden sind, ist es auch wichtig, die 

Definitionen für jeden Aspekt gesondert darzustellen, um die Ursprünge und den Charakter dieser 

Einheit und ihrer Aktivitäten vollständig zu verstehen. Im Wesentlichen vertreten die 

Überzeugungen und Werte einer Person die Idee der individuellen Wahl, das bedeutet, dass eine 

Person persönliche Entscheidungen treffen und persönliche Überzeugungen bilden kann. 

Jede Person entwickelt eigene Werte, die sich in der Regel in der Kindheit manifestieren und 

insbesondere von den Überzeugungen und Werten von nahen Familienangehörigen geprägt sind. 

Diese entwickeln sich im Zuge von Interaktion mit der Gesellschaft weiter, wobei beide Aspekte 

eine zentrale Rolle in der Bildung persönlicher Überzeugungen spielen. 

 Die Überzeugungen werden aus jenen Erfahrungen abgeleitet und gewonnen , die einer Person 

in ihrem Leben widerfahren. Diese können sich durch neue gelernte Sachen und Erfahrungen 

verändern.  
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Eine Überzeugung kann aus verschiedenen Quellen stammen, dazu zählen unter anderem:  

 eigene Erfahrungen oder Experimente 

 die Akzeptanz von kulturellen und gesellschaftlichen Normen (z. B. Religion) 

 die Meinung anderer Personen (z. B. Bildung oder Mentoring) 

Eine Person verinnerlicht eine potentielle Überzeugung bis zu dem Punkt, an dem sie diese als 

Wahrheit akzeptiert und sie als Teil ihres individuellen Wertesystems annimmt. Jede Person sucht 

auf ihre eigene Art und Weise nach fundierten Gründen oder Nachweisen für  ihre 

Überzeugungen. Sobald eine Person eine Überzeugung als Wahrheit akzeptiert, ist sie bereit 

diese zu verteidigen, da sie nun einen Teil ihres Wertesystems bildet. 

Werte werden von einer Person verwendet, um deren Verhaltensweisen, Gedanken und 

Handlungen zu rechtfertigen. Jemand mit hohen moralischen Werten könnte beispielsweise 

Anzeichen von Integrität, Ehrlichkeit, Mut, Respekt, Fairness, Verständnis und Empathie zeigen. 

Werte sind stabile, lang anhaltende Überzeugungen und zeigen, was für eine Person wichtig ist. 

Sie werden zu Standards, durch die Menschen ihr Leben ordnen und in Folge ihre Entscheidungen 

treffen. 

Ein Glaube entwickelt sich zu einem Wert, wenn das Engagement einer Person wächst und sie 

diesen als wichtig erachtet.  

 

Es ist möglich, Überzeugungen anhand verschiedener Wertarten zu kategorisieren - Beispiele 

dahingehend umfassen Werte, die sich auf Glück, Reichtum, Karriereerfolg oder Familie beziehen.  

 

Eine Person muss in der Lage sein, ihre Werte zu artikulieren, um klare, rationale, 

verantwortungsvolle und konsistente Entscheidungen treffen zu können.  

 

In diesem Teil des Handbuchs ist es wichtig zu verstehen, dass Lernende in der Lage sein sollten, 

sowohl Überzeugungen als auch Werte mit Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu 

verknüpfen, so dass sie fähig sind, die übergeordneten Ziele dieser Lerneinheit zu erreichen und 

die definierten Lernergebnisse zu erzielen.  

 

ASDAN hat in den letzten dreißig Jahren einen einzigartigen Lernstil entwickelt, der im Lehren 

und Lernen von Überzeugungen und Werten angewendet werden kann. Dieser basiert auf dem 

renommierten Kolb-Lernzyklus, welcher als "eine vierstufige zyklische Lerntheorie .... eine 
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ganzheitliche Perspektive, die Erfahrung, Wahrnehmung, Kognition und Verhalten kombiniert“, 

definiert ist. Im Zuge dessen forcierte ASDAN eine individuelle und präzise 

Kompetenzentwicklung und setzte eine Reihe von  Schwerpunkten im Curriculum, die darauf 

abzielten, diese Kompetenzen unter Berücksichtigung des Qualifikationsrahmens auf allen 

Ebenen zur Verfügung zu stellen, wobei sowohl die Bedürfnisse von Lernenden auf 

Einstiegsniveau bis hin zu Lernebene 3 in Großbritannien Beachtung fanden.  

Darüber hinaus benötigen Lernende, die sich interkulturelles Wissen und neue Kompetenzen 

aneignen wollen, mehr als nur schulische Unterstützung. Wir als Lehrkräfte haben die Aufgabe 

herauszufinden, warum einige Lernende nicht auf die Bildungserfahrungen, die ihnen in den 

vergangenen Jahren zuteilwurden, zugegriffen haben. Wenn interkulturelle Lernende ihre 

früheren Schwierigkeiten besser verstehen sowie ihre Bedürfnisse besser zum Ausdruck bringen 

können, ist es weitaus wahrscheinlicher, dass sie sich mit dem (ihrer Wahrnehmung nach) 

schwierigen Weg zur Zielerreichung auseinandersetzen.  

 

Methodik  

Die von ASDAN vorgeschlagene Methodik zum Thema Werte und Überzeugungen beinhaltet 

Mentoring (und Coaching), welches eine einzigartige Beziehung zwischen verschiedenen 

Kompetenzen und Qualitäten  ermöglicht, um andere zu unterstützen.  

Mentoring ist ein Entwicklungsprozess, der sowohl unbefangen als auch offiziell stattfinden kann, 

um es einem Individuum zu ermöglichen, seine Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten mit 

einem anderen Individuum zu teilen, um dessen persönliche und / oder berufliche Entwicklung zu 

fördern. Im Laufe der Jahre haben WissenschaftlerInnen, AutorInnen und ExpertInnen Mentoring 

auf unterschiedlichste Art und Weise definiert. Die unterschiedlichen Definitionen spiegeln jedoch 

oft die verschiedenen Arten und Einsatzgebiete von Mentoring wider. Sie vernachlässigen jedoch 

die Quintessenz, was Mentoring wirklich ist, nämlich ein generisches Modell oder ein Prozess.  

"Mentoring ist eine der besten Methoden, um das Lernen und die Entwicklung von Individuen in 

allen Bereichen des Lebens zu fördern und zu verbessern" (Klasen und Clutterbuck, 2002, S.1). 

Mentoring ist sehr breit gefächert und komplex, ein Lern- und Entwicklungsprozess, der schwer 

zu definieren ist. Er wurde im Laufe der Jahre mit unterschiedlichen Disziplinen wie Coaching, 

Beratung, Betreuung und Lehre verglichen.  
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Im Zuge einer weiteren Analyse wird deutlich, dass Mentoring nicht nur eine dieser Disziplinen 

repräsentiert, sondern tatsächlich alle von ihnen einschließt, inklusive sämtlicher Lern- und 

Entwicklungstechniken. Die verschiedenen Disziplinen werden im Mentoring-Prozess zu 

verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich stark trainiert, um bestimmte Ziele zu erreichen.  

Die Anwendung und der Nutzen von Mentoring hat nicht nur in Hinblick auf die Arbeit, sondern 

auch für die Bildung und die Gemeinschaft bezüglich der Entwicklung von Individuen sowohl in 

persönlicher als auch in beruflicher Hinsicht zugenommen. Es ist eine der besten Methoden, das 

Lernen und die Entwicklung von Individuen in allen Lebensbereichen zu verbessern. (Klasen und 

Clutterbuck, 2002).  

Zum Beispiel wird Mentoring jetzt an Universitäten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 

eingesetzt, um Lernenden dabei zu helfen, ihre Zielsetzungen und Leistungsniveaus sowie ihre 

persönlichen und sozialen Fähigkeiten zu erhöhen und das Selbstvertrauen zu stärken. Die 

meisten Mentoring-Prozesse, die in Bildungsumgebungen verwendet werden, umfassen den 

Lernsystemtypus des "Peer-Mentorings", oder in einigen Fällen als "Buddying" bekannt., Hierbei 

bekommen jüngere oder weniger erfahrene Lernende Unterstützung von älteren oder 

erfahreneren Lernenden. Diese Unterstützung wird auf verschiedene Art und Weise angeboten, 

unter anderem durch Betreuung bei Studienabbrüchen, bei der Überwindung von Mobbing-

Problemen sowie mittels Unterstützung in Punkto Integration und Anpassung an ein neues 

Bildungsumfeld.  

Viele Arten von Mentoring-Prozessen werden in unterschiedlichen Organisationen und 

Institutionen implementiert, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. So kann z.B.  der 

Zusammenschluss von gleichaltrige Personen (Peers) oder ein "Buddy" – Abkommen an der 

Schule oder Hochschule für gegenseitige Unterstützung durchaus sinnvoll sein(Murray, 2001).  

Mentoring in der Gemeinschaft ist ein wirksames Instrument und gewinnt immer mehr an 

Beliebtheit- eine Vielzahl von Mentoring-Programmen wird im Vereinigten Königreich 

implementiert, um Probleme im Zusammenhang mit der Gesellschaft und der sozialen Wohlfahrt 

in Angriff zu nehmen sowie Unterstützung für eine Vielzahl von Einzelpersonen und Gruppen zu 

bieten, die dem Risiko der Ausgrenzung aus der Gesellschaft ausgesetzt sind.    

"Mentoring hat sich in den letzten Jahren auch über die Arbeits- und Karrierewelt hinaus etabliert, 

um ein breites Spektrum von Bedürfnissen der Gemeinschaft zu berücksichtigen." (Clutterbuck, 

2001, S.2).  
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Die Unterstützung, die in diesen verschiedenen "gemeinschaftsbasierten" Programmen 

angeboten wird, soll positive Auswirkungen haben. Sowohl MentorInnen als auch Mentees 

können davon profitieren. Ebenso bieten diese Programme Unterstützung für von sozialer 

Ausgrenzung bedrohte Personen, junge Menschen, die Unzufriedenheit und Entfremdung 

gegenüber stehen, für Personen, die emotionale Unterstützung benötigen und für Arbeitslose.  

Mit der Absolvierung dieses Kurses werden  die TeilnehmerInnen dazu befähigt, Mentees bei der 

Überwindung von Hindernissen auf ihrem Lebensweg zu unterstützen. Das Training bietet allen 

TeilnehmerInnen die Gelegenheit, im Rahmen eines systemischen Rahmenplanes geeignete 

Möglichkeiten zu entwickeln, um auf gefährdete Jugendliche und Erwachsene adäquat zu 

reagieren. 

ASDAN schlägt in Bezug auf Lernergebnisse folgende angemessene Parameter vor, um den Fokus 

auf Überzeugungen und Werte zu legen:  

 Das Bedürfnis nach Flexibilität und die Wichtigkeit von Grenzen innerhalb der Lern- und 

Mentoring-Beziehung auszugleichen. 

 Die beiden Prozesse zur Selbsterkenntnis und der reflexiven Praktiken starten, um eine 

effektive Beziehung zu entwickeln die für beide Seiten von Vorteil ist. 

 In der Lage sein, das Verständnis der Lernenden in Hinblick auf die Auswirkungen aller 

Aspekte in Punkto Überzeugungen und Werten zu unterstützen und einen Beitrag zu 

leisten, indem sie diese in ihrem Verhalten und in ihrem Identitätsgefühl manifestieren 

können.  

 In der Lage sein, eine Reihe von Fähigkeiten und Kompetenzen zu nutzen, um ein genaues 

Verständnis und angemessene Reaktionen zu gewährleisten. 

 Fähigkeiten entwickeln und demonstrieren, um das Lernen und die emotionale 

Entwicklung zu fördern. 

 Fähigkeit, die Karriereentwicklung in Hinblick auf die Konzepte der interkulturellen, inter-

religiösen und globalen Nationalität zu lenken.  

 In der Lage sein, die Prinzipien und Vorurteile zu identifizieren, auf denen ihre 

Entscheidungen basieren.  

 In der Lage sein, gemeinschaftliche und wettbewerbliche Einflüsse auszugleichen, um mit 

anderen professionellen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen effektiv 

zusammenarbeiten zu können.  
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Prioritäten und Eckpunkte für Lehrkräfte und TrainerInnen  

ASDAN schlägt folgende Inhalte und Aktivitäten für den Lehrplan "Werte und Überzeugungen" 

vor, die von Lehrkräften und TrainerInnen verwendet werden sollen:  

 Eine vielfältige Palette an Lernaktivitäten und Lernstilen. 

 Mentoring- und Coaching-Maßnahmen. 

 Strategien zur Entwicklung und Aufrechterhaltung des Selbstbewusstseins durch 

reflexive Praktiken; einschließlich Planung und Überprüfung von Praktiken. 

 Entwicklung vielfältiger Fähigkeiten und Kompetenzen in Punkto Engagement, 

Verständnis und Reaktion. 

 Strategien zur Entwicklung der Lernfähigkeit der TeilnehmerInnen. 

 Bereitstellung aller Lernaktivitäten in Zuge von reflexiven und nicht zwanghaften 

Rahmenbedingungen. 

 Förderung des Verständnisses von Verantwortlichkeiten in Bezug auf Vertraulichkeit und 

Schutz 

 Förderung von Strategien für die Berufsberatung und Vorbereitung von interkulturellen 

Initiativen. 

 Zusammenarbeit mit einem unterstützten Netzwerk bestehend aus Einzelpersonen und 

Organisationen mit multireligiösen und interkulturellen Hintergründen. 

 

Empfehlungen  

 Generierung einer sicheren Lernumgebung 

 Handlungsorientiertes Lernen 

 Anerkennung von Vielfalt innerhalb der Lerngruppe 

 Verwenden Sie vorrangig in Mentoring und Coaching geschultes Personal 
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EINHEIT 2:
SELBSTIDENTITÄT 

Spiritualität

Religiösität

Inter-
kulturelle 

Interaktion

Inter-
kulturelles 

Wissen 

das Selbst
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Ziele und Zielsetzungen  

In dieser Einheit wird die Rolle von Religion / Kultur in Bezug auf das Selbst und die Identität 

diskutiert. Die Lernenden werden verstehen, wie die Identität und das Selbst einen Einfluss auf 

Handlungen und Verhaltensweisen haben können. Ziel ist es, den Lernenden zu helfen, ihre  

eigene Identität zu erkennen, ihren Weg zum Ziel besser zu verstehen, d.h. in der Lage sein zu 

eruieren wo man sich derzeit befindet und wohin man will; sowie in der Lage sein, 

Gemeinsamkeiten zu entdecken und Unterschiede in Fähigkeiten umzuwandeln.  

 

Pädagogische Nutzung der Wissensebene  

• Berücksichtigung von und Verständnis für allgemeine Aspekte in Hinblick auf Identität, die 

sich auf das Selbstverständnis und das Selbstwertgefühl beziehen  

• Unterschiede zwischen den Prinzipien der eigenen und einer fremden Kultur erkennen 

können 

• Auflistung der Ebenen des Selbstvertrauens (die Personen zuversichtlich und 

selbstbewusster machen)  

 

Einleitung  
 

In den Wissenschaftsbereichen von Soziologie, Psychologie, Pädagogik und Psychiatrie besteht 

ein wachsendes Interesse an der Beziehung zwischen Religiosität, Spiritualität und Selbstidentität 

(Ellison & Levin, 1998). Theoretiker wie Jung (1969), Fromm (1941), Allport (1967), Maslow (1964) 

und Frankl (1964) haben postuliert, dass Religion oder Spiritualität für ein ganzheitliches 

Verständnis der Person in Betracht gezogen werden müssen (Hill et al., 2000). Frankl (1964) 

verband Spiritualität mit der Suche nach dem Sinn im Leben. Er kam zu dem Schluss, dass eine 

angeborene Notwendigkeit für den Menschen darin besteht, einen Sinn im Leben zu finden und 

dass Sinnlosigkeit ein großes existenzielles Problem ist, das zu verschiedenen Krankheiten führen 

kann (Hussain, 2011). Carl Jung interessierte sich für die spirituellen Aspekte des Menschen und 

die Identität des Selbst. Tatsächlich war er der Auffassung, dass eine wichtige Aufgabe für die 

Psychologie die Wahrnehmung und Beobachtung religiöser und spiritueller Erfahrungen ist (Jung, 

1968). Er vertrat weiters die Meinung, dass alle Personen, die sich mit Selbstbewusstsein und 

persönlichem Wachstum befassen, Interesse an Spiritualität zeigen (Jung, 1969).  
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In den letzten Jahrzehnten sind bedeutende Fortschritte in der Erforschung der Entwicklung der 

eigenen Identität zu verzeichnen (Leak, 2008). Eriksons (1963; 1968) psychosoziale Theorie der 

Lebensspanne menschlicher Entwicklung betont die Identitätsbildungsprozesse, zu denen zum 

Beispiel bezahlte Beschäftigung, Beziehungen und Geschlechterrollen zählen. Während der 

Jugend und dem frühen Erwachsenenalter besteht Interesse an Spiritualität und Religion 

(Erikson, Erikson & Kivnick 1986). Er stellte den Glauben in Widerspruch mit Zweifel und erklärte, 

dass gesunde Erwachsene ihre spirituellen Neigungen fördern, um zu untersuchen, wie Menschen 

sich selbst erkennen und verstehen können (Erikson, 1962). In Eriksons Denkweise (z. B. Erikson, 

1963) ist die Persönlichkeitsreifung mit geistiger Reife verbunden, weil beide den Zusammenhang 

von Hoffnung, Vertrauen, Glaube, Selbsttranszendenz und eine generative Auseinandersetzung 

mit der Welt in den Mittelpunkt stellen (Emmons, 1999). Hoare (2002) stellte fest: „development 

always moves toward human others and toward the Ultimate Other”(S. 85).  

 

Marcia (1966) schlug vor, dass Spiritualität, religiöse Orientierungen und Engagement als 

interagierende Prozesse aller Bereiche der Identitätsbildung, einschließlich religiöser Identität, in 

die Identitätsentwicklung einbezogen werden. Eriksons (1963; 1968) Theorie postuliert, dass ein 

Identitätsgefühl durch die Interaktion individueller Merkmale und Erfahrungen mit historisch 

spezifischen gesellschaftlichen Sitten, Erwartungen und Möglichkeiten entsteht, um "sowohl 

eine beständige Gleichheit in sich selbst (Selbst-Gleichheit) als auch eine beharrliche Weitergabe 

einer Art von essentiellem Charakter an andere" zu beinhalten (Erikson, 1980, S. 109). Daher wird 

spirituelle Identität als ein beharrliches Selbstgefühl definiert, das die letzten Fragen über die 

Natur, den Zweck und die Bedeutung des Lebens anspricht und zu Verhaltensweisen führt, die 

mit den Grundwerten des Individuums übereinstimmen. Geistige Identität entsteht, wenn der 

symbolische religiöse und spirituelle Inhalt einer Kultur von Individuen im Kontext ihres eigenen 

Lebens angeeignet wird (Leak, 2008). Ein Gefühl der spirituellen Identität ist ein rollenbezogener 

Aspekt des Gesamtgefühls eines Individuums für die Ich-Identität (Cote & Levine, 2002).  

 

Ausgehend von der wachsenden kulturellen Vielfalt und religiösen Pluralität in den heutigen 

Gesellschaften ist der Unterricht in interkultureller Bildung, interreligiösem Dialog und 

Selbstidentität ein wesentlicher Aspekt für Bildung und Gesellschaft. Es sollten grundlegende 

neue Praktiken entstehen, wobei jene Themen, die in der wissenschaftlichen Literatur 

aufgegriffen werden, Berücksichtigung finden sollen.  
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Methodik  

 

Interkulturelle Bildung findet oft im Zuge der Religionspädagogik statt (Leak, 2008). Dabei 

werden zwei Dimensionen, die sich aus dem interreligiösen Lernen ergeben, formuliert: das 

Lernen von Religion/en oder Lernen über Religion/en. Beide Dimensionen werden in der 

interkulturellen Bildung und im interreligiösen Dialog benötigt. Das Lernen über Religion/en dient 

dazu, in Form von Informationen, einen vollständigen Überblick über verschiedene Religionen / 

Kulturen wiederzugeben, damit in Folge Stereotypen vermieden werden. Der Ansatz "Lernen von 

Religion/en“ befasst sich mit der Reflexion und Reaktion der Lernenden auf ihre eigenen 

Erfahrungen und die Erfahrungen anderer in Hinblick auf ihre religiösen Praktiken (Keast, 2006).  

 

Beim Lernen über Religion/en wären Methoden der non-formalen Bildung und des individuellen 

Lernens  am geeignetsten. Das Lernen von der/den Religion/en kann durch nicht-formale 

Erziehungsmethoden implementiert werden, um die Relevanz des Individuums in Punkto Religion 

zu beurteilen, um die Entwicklung verschiedener interkultureller Kompetenzen zu verbessern und 

um das Wissen und Verständnis von Religion und Kultur zu verstehen und nachempfinden zu 

können (Keast, 2006).  

Fragen, die in Hinblick auf die Religion aufgeworfen werden, beinhalten beispielsweise: "Was 

lernt der/die Einzelne über sich selbst in Bezug auf Religion? »,« Was erfährt der/die Einzelne über 

seinen/ihren Hintergrund, seine/ihre Familie, seine/ihre Gesellschaft und Kultur? ». Beide 

Dimensionen sind im interreligiösen Dialog Teil der interkulturellen Bildung. Es ist daher durchaus 

möglich, dass man von der/den Religion/en etwas über das eigene Selbst und die Gemeinschaft 

lernen kann. Das Lernen über Religionen muss jedoch nicht zwangsweise dazu führen, dass man 

etwas über Selbstidentität lernt.  

 

1) Distanzierungsmethoden: Das Lernen von der/den Religion/en und die Selbstreflexion in 

Hinblick auf die eigene Identität ist ein sehr sensibler Aspekt. Für die meisten 

Erwachsenen und Kinder sind Religion und Spiritualität sehr persönlich und privat 

gehalten. Es bestehen aber auch Unterschiede zwischen und innerhalb von 

Religionsgemeinschaften. Aus diesen Gründen werden mittelbare 

Distanzierungsmethoden und -techniken vorgeschlagen, die das sichere Lernen und 

Lernerfahrungen ermöglichen. Beispiele für diese Distanzierungsmethoden können sein:    
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 Nennen Sie Details über religiöse / spirituelle Überzeugungen, Praktiken von 

bekannten PhilosophInnen, religiöse FührerInnen und Oberhäupter, 

einflussreiche Figuren. Foren, Videos und das Internet können als 

Informationsquellen dienen und eine weitere Selbstreflexion über religiöse / 

spirituelle Selbstidentität und Praktiken anregen.  

 Das sich Vorstellen von Charakteren mit ähnlichen Elementen wie die Zielgruppe 

(Jugendliche, ImmigrantInnen, usw.). Die Videos oder Geschichten dieser 

imaginären Charaktere können wieder als Grundlage für die Identifikation und 

Selbstreflexion dienen und als zuverlässige Beispiele herangezogen werden.    

 

2) Simulationsmethoden: Simulation hilft dabei, eine strukturierte reale Lebenssituation zu 

erschaffen, auf die sich die einzelnen Personen beziehen können und die in der 

Entwicklung von Selbstreflexion in Bezug auf religiöse/spirituelle Identitäten helfen kann. 

 

 Verwendung von Fallstudien, die religiöse Unterschiede, Konflikte 

unterschiedlicher Werte / Ethik und moralische Dilemmata, die von verschiedenen 

religiösen und kulturellen Hintergründen ausgehen, darstellen.  

 Simulierte Situationen, die Fragen zu Themen wie  unterschiedliche Meinungen, 

Pluralität und Dialogbeinhalten.  

 

3) Individuelle selbstreflexive Aktivitäten die die Selbstreflexion in Hinblick auf den Einfluss 

von kulturellen Ursprüngen, religiösen Praktiken und spirituellem / religiösem Glauben in 

Punkto Selbstidentität und Verhalten anregen.        

 

Der Interpretative Phänomenologische Ansatz (IPA) scheint der geeignetste Ansatz zu sein, um 

religiöse Vielfalt und Selbstreflexion im Zuge einer interkulturell orientierten Bildung zu 

verkörpern. Phänomenologien bei Lernerfahrungen sind der Kerngedanke; die Betonung liegt auf 

der Subjektivität dieser Erfahrungen (Smith & Osborn, 2003; Moustakas, 1994). Mit anderen 

Worten, die phänomenologische Herangehensweise beim Erlernen religiöser und spiritueller 

Vielfalt legt den Fokus auf die Frage, wie die Welt sich anfühlt, als vielmehr darauf, wie die Welt 

objektiv betrachtet tatsächlich ist. Das selbstreflexive Wissen wird ebenso gesteigert als auch die 

Empathie gegenüber verschiedenen religiösen Überzeugungen. Die interpretative Methode 

innerhalb des phänomenologischen Ansatzes berücksichtigt die Vielfalt der Erfahrungen und 

formt die Sinnfindung für das Individuum. Daher agieren die Lernenden reflexiv, indem sie 

versuchen, die verschiedenen religiös-kulturellen Orientierungen zu verstehen und deren Einfluss, 
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der für die Selbstidentität eines/einer jede/n Einzelne/n einzigartig und unterschiedlich ist, 

nachvollziehen zu können. Der interpretative phänomenologische Ansatz bietet Raum für 

Selbstreflexion und Selbsteinschätzung während des Lernprozesses. Die zwei Schlüsselaspekte 

des zwischenmenschlichen phänomenologischen Ansatzes sind: 

 

 Die Lernenden bewerten ihr Verständnis in Punkto ihrer eigenen Wahrnehmung der Welt 

neu  

 Lernende üben konstruktive, sensible Kritik an den präsentierten Themen  

 Die Lernenden distanzieren sich von der Objektivität der Religion / spirituellen Fakten und 

konzentrieren sich auf das subjektive Erleben; demzufolge wird Selbstreflexion 

ermöglicht  

 

Prioritäten und Kernaspekte für Lehrkräfte & TrainerInnen  

 
 Sie müssen nicht unbedingt über einen multikulturellen interreligiösen / kulturellen 

Hintergrund verfügen, aber Sie müssen fundierte Kenntnisse einer anderen Kultur sowie 

ein Grundwissen über andere Religionen mitbringen. Neben dem Verständnis für eine 

fremde Kultur ist es wichtig, dass Sie sich Ihrer eigenen Kultur bewusst sind. Diese 

Kompetenz wird in der Regel erworben, indem Sie in einem Land arbeiten oder dieses für 

geschäftliche Zwecke besuchen.    

 Stereotype, die in Hinblick auf die Gewohnheiten und das Verhalten unserer KollegInnen 

als selbstverständlich gelten, können unsere eigenen Einstellungen und Erwartungen 

beeinflussen, wenn wir mit anderen Kulturen kommunizieren. Das Hauptziel von 

Stereotypen ist es, Hilfestellungen in der Beschäftigung mit einer fremden Kultur zu 

bieten. Dadurch wird uns die Illusion eines vorhersehbaren Musters vorgegeben, das wir 

erlernen könnten, um adäquat auf jede interkulturelle / interreligiöse Situation reagieren 

zu können. Ob Klischees häufig durch die Gesellschaft geteilt oder durch unsere direkte 

Erfahrung in interkulturellen Beziehungen progressiv entwickelt und gewonnen werden, 

ist entscheidend, um die Frage nach ihrer Relevanz zu beantworten . Dadurch könnte 

die vorschnelle Be-/Verurteilung internationaler KollegInnen aufgrund falscher Annahmen 

verhindert werden, was wiederum  unangemessenes interkulturelles Verhalten und 

kritische Vorfälle verhindern könnte.    

 Es wird Ihnen als TrainerIn / BeraterIn leichter fallen, sich an die verschiedenen 

Trainingssituationen / Rahmenbedingungen im Geschäftsleben anzupassen. Wenn Sie 
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Personen in Call-Centern unterweisen, benötigen Sie Call-Center-Erfahrung. Wenn Sie als 

ManagerIn multikulturelle / interreligiöse Teams schulen möchten, müssen Sie diese 

Kompetenz selbst vorweisen können. Kenntnisse, wie Unternehmen mit den Problemen 

umgehen, mit denen sie konfrontiert sind, und die beteiligten Personen helfen bei der 

Planung und Durchführung von Schulungsmaßnahmen. Bereits gewonnene 

Arbeitserfahrung ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Aspekte, die ein Neuling bei 

kulturellem Training braucht, um ernst genommen zu werden. 

 Die meisten Personen beginnen sich für eine kulturelle bzw. interreligiöse Ausbildung 

nach einem Aufenthalt im Ausland, z.B. aufgrund beruflichen Zwecken, ehrenamtlichen 

Tätigkeiten oder zu Freizeit- und Reisezwecken. In einem anderen Land zu leben und Zeit 

dort zu verbringen, öffnet einem die Augen für die Art und Weise, wie sich Menschen 

sowohl bezüglich der Arbeitswelt als auch außerhalb dieses Settings unterscheiden. Dies 

lässt Sie Ihre eigene Kultur und Werte in Frage stellen. Die gemachten Erfahrungen vom 

Kulturschock bis hin zu Heimweh sind von unschätzbarem Wert.  

 Selbst wenn Sie das umfassendste Wissen über eine Kultur oder ein Land / eine Religion 

besitzen oder die am besten aufbereiteten Präsentationen hilft das nichts, wenn Sie Ihr 

Wissen den Menschen nicht vermitteln können. TrainerIn zu sein bedeutet, den Menschen 

Türen zu öffnen, die sie dazu befähigen, sich mit neuen Denk-, Daseins- und 

Handlungsweisen zu beschäftigen, diese zu verstehen, zu verarbeiten  und zu entwickeln 

sowie darauf zu reagieren. Kulturelles Training bzw. Training mit interreligiösen 

Elementen unterscheidet sich in dieser Hinsicht keineswegs.  

 "Soziale Fähigkeiten, um zu Beginn des Tages eine Verbindung mit den TeilnehmerInnen 

herzustellen. Präsentationsfähigkeiten, um Engagement und Interesse aufrecht zu 

erhalten. Technische Fähigkeiten um die vorhandene Infrastruktur im Raum adäquat 

einsetzen zu können. Zeitmanagement - niemand mag es, wenn der/die TrainerIn zu lange 

braucht oder man zu spät zum Mittagessen kommt. Die Ratschläge von TrainerInnen / 

ExpertInnen, wie Herrn Matthew Hill werden Ihnen helfen, Ihre Trainingsprogramme zu 

verbessern!“ 

 Eine solide Schreibkompetenz ist unerlässlich, da der/die TrainerIn Konzepte, 

Fragebögen, Handouts, Berichte, Präsentationen und Ähnliches vorbereiten muss. Die 

Fähigkeit, Dinge klar und prägnant zu strukturieren und zielgerichtet zu formulieren, ist 

dabei sehr wichtig.  

 Bei interkulturellem Training geht es nicht immer nur um nationale Kulturen. Dieses kann 

verschiedene Unternehmens-, Generationen-, Berufs-, Bildungs-, regionale oder andere 

Gruppen einbeziehen. Um ein/e interkulturelle/r TrainerIn zu sein, muss man 
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vorwärtsgewandt Denken, schnell reagieren und über den Tellerrand blicken. Um die 

Situation eines/einer KundIn beurteilen zu können, müssen Design, Entwicklung und 

Bereitstellung des besten Programms sichergestellt sein sowie Flexibilität und kreative 

Sichtweisen auf die Welt integriert werden. Dadurch ist das Programm äußerst lohnend 

und abwechslungsreich gestaltet. Weiters ist es wichtig anzumerken, dass unsere Arbeit 

in dieser zunehmend globalisierten und dennoch gespaltenen Welt wichtiger und 

wertvoller denn je ist.  

 Um erfolgreich zu sein, benötigen Sie jedoch hochentwickelte Fähigkeiten, Kenntnisse 

und Erfahrungen und es wird bestimmte Anforderungen, zusätzlich zu individuellen 

Spezialisierungen, geben, nach denen die meisten potenziellen ArbeitgeberInnen oder 

KundInnen suchen.  

 Hier aufgelistet finden Sie eine nützliche Liste mit Schlüsselkompetenzen und 

Fähigkeiten, die gemäß dem Trainer / Experten Randy Glasbergen (2002) für eine/n 

interkulturelle/n TrainerIn von Nöten ist:  

 

1. Umfangreiche, signifikante interkulturelle Erfahrung; dies kann beinhalten, dass man 

in einem internationalen Umfeld lebt oder arbeitet bzw. in Rollen schlüpft, die 

interkulturelle Interaktion erfordern. Die TrainerInnen müssen auch die Fähigkeit 

zeigen, aus ihren Erfahrungen zu lernen und diese Lernerfahrungen auf interkulturelle 

Situationen anwenden können.    

2. Berufliche und organisatorische Erfahrung und Wissen: Dienen dazu die Bedürfnisse 

der Menschen, mit denen Sie arbeiten oder die Sie trainieren, verstehen zu können, 

zu wissen, was sie motiviert und wie ihre Leistungen gemessen werden können und 

die Art von Problemen, mit denen sie konfrontiert sind, nachvollziehen zu können; 

beispielsweise durch den Aufbau eines interkulturellen Teams, durch Kommunikation 

mit virtuellen Teams oder Konfliktlösung in verschiedenen Kulturen.  

3. Trainings-, Präsentations- und Coachings-Kompetenz sowie Vermittlungsfähigkeit  

4. Interkulturelles Wissen von Theorien, Modellen, Rahmenregelungen, z.B. in Hinblick 

auf Kulturelle Intelligenz (engl. cultural intelligence – CQ) und wie man diese 

anwendet: Besuchen Sie einen Train-the-Trainer-Kurs, lesen Sie die Arbeiten von 

Spezialisten auf dem Gebiet, z.B. Halls Eisberg-Modell der Kultur und Hofstedes 

Kulturdimensionen sind bekannt, aber auch gegenwärtige Wissenschaftler wie Milton 

Bennett und Helen Spencer-Oatey dienen als nützliche Quellen.    

5. Finden Sie Ihre eigenen Interessensgebiete oder Kompetenzfelder und erstellen Sie 

Ihre eigenen USPs. Diese könnten sich auf bestimmte Länder, Regionen in der Welt 
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oder einen spezifischen beruflichen Hintergrund, eine bestimmte Industrie / 

Sektor,eine bestimmte Gemeinschaft oder ein gewisses Gebiet, in dem Sie Erfahrung 

haben, z.B. im Rechtsanwaltsbereich, in der Automobilindustrie, auf Werbung oder 

Sport beziehen.  

6. Soziale Kompetenzen: Verschiedene ArbeitgeberInnen und KundInnen suchen nicht 

nur nach spezifischen Fähigkeiten und Fachwissen, sondern auch nach Jemandem, 

der angenehm, nett und sympathisch ist, mit dem/der gerne gearbeitet wird und 

der/die professionell und zuverlässig agiert.  

 

Empfehlungen     

 
 Lesen Sie Bücher - es gibt zahlreiche Bücher zum Thema transkulturelle, interkulturelle und 

interreligiöse Kommunikation. Erstellen Sie eine Leseliste, , lernen Sie die theoretischen 

Zugänge der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin näher kennen,  und vertiefen Sie sich 

in die Kultur / das Land  

 Finden Sie ein lokales Netzwerk / Verband für interkulturelle / interreligiöse Bildung, 

Ausbildung und Forschung und schließen Sie sich ihnen an. Finden Sie heraus, ob 

Veranstaltungen stattfinden, die sie besuchen können. Dies ist eine gute Möglichkeit, sich 

schnell in der Branche zu etablieren, da Sie nicht nur TrainerInnen, sondern auch 

Trainingsunternehmen, WissenschaftlerInnen und viele andere Interessierte treffen 

werden.  

 Reisen Sie oder arbeiten Sie im Ausland - wenn Sie bis jetzt noch keine Zeit im Ausland 

verbracht haben, dann ist es wichtig, dass Sie dies tun. Wenn Sie ein bestimmtes Land 

präferieren, in dem Sie arbeiten möchten, reisen Sie dort hin, um mehr darüber zu 

erfahren. Sehen Sie sich mehr Städte an, treffen Sie mehr Leute, wecken Sie 

schlummerndes Potential und wenn möglich, finden Sie einen Job.  

 Machen Sie einen Kurs - wenn Sie der Meinung sind, dass Sie bereit sind, TrainerIn zu 

werden, gibt es Train-the-Trainer-Kurse speziell für diejenigen, die interkulturelle Trainings 

mit interreligiösen Elementen absolvieren möchten. Diese Qualifikation hilft Ihnen dabei, 

sich als glaubwürdige/r TrainerIn zu etablieren.  

 Sammeln Sie Erfahrungen - Sammeln Sie jedwede Erfahrung, die Sie bereichert, wo auch 

immer sich die Gelegenheit dazu ergibt. Wenn es darum geht, für eine Umsiedlungsfirma 

zu arbeiten, eine Ausbildung zum/ zur TrainerIn für fremde Kulturen zu absolvieren oder 

als ein/e VerwaltungsassistentIn für ein Trainingsunternehmen tätig zu werden, dann 

ergreifen Sie diese Chance.  
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 Verwenden Sie auch die B.Living Methoden und Materialien im Zuge Ihrer täglichen 

Beratungstätigkeit und testen und implementieren Sie diese bzw. entwickeln Sie sie in einem 

anderen Bereich weiter.  
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Ziele und Zielsetzungen    

In dieser Einheit wird der Einfluss von Gemeinschaften auf das Individuum diskutiert. Die 

Beziehung zwischen den Lernenden und der Gemeinschaft wird analysiert, wobei verschiedene 

Aspekte, die Gemeinschaften charakterisieren, und die Rolle der Kultur an sich, im Mittelpunkt 

stehen. Ziel ist es, die Lernenden bei der aktiven Teilnahme an ihrer Gemeinschaft zu unterstützen 

und Wege zu finden, wie sie kommunale Hindernisse identifizieren und überwinden können.  

 

Pädagogischer Nutzen des Wissenshorizontes  

• Identifikation der Beziehung zwischen Individuum und Gemeinschaft und wie sie deren 

Eigenschaften, Überzeugungen, Werte und das Selbstwertgefühl prägen  

• Beschreibung der Gründe oder Ursachen von Vorurteilen, Stereotypen und deren unfaire 

Auswirkungen auf die Gemeinschaften  

• Definition unterschiedlicher Werte und kultureller Elemente in einer Gemeinschaft  

 

Einleitung  

In dieser Einheit steht das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft im Mittelpunkt des 

Lernens. Jede Person ist Teil einer Gemeinschaft, entweder aktiv oder passiv, freiwillig engagiert 

oder aufgrund familiärer oder religiöser Wurzeln. Es ist von Interesse und relevant, die Beziehung 

zwischen Individuum und Gemeinschaft im Hinblick auf das Lernen zu untersuchen, da man davon 

ausgehen kann, dass diese beiden Faktoren voneinander abhängig sind. Das bedeutet, dass sie 

sich gegenseitig beeinflussen, prägen und verändern.  

Die Unterschiede zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft können sich aus Meinungen, 

Einstellungen und Werten manifestieren. Diese Unterscheidungen sind oft schwer zu erkennen, 

da bestimmte Standards immer von der Gemeinschaft und dem kulturellen Hintergrund geprägt 

sind. Daher ist es notwendig, die Selbstreflexion der TeilnehmerInnen zu fördern, um ihre Augen 

dafür zu öffnen, wie Vorurteile und Stereotypen entstehen, um diese kritisch hinterfragen zu 

können.  

Diese Einheit konzentriert sich auf praktische Aktivitäten, bei denen die TeilnehmerInnen 

aufgefordert werden, sich aktiv einzubringen. Sie umfasst Gruppenarbeiten, Rollenspiele, 

Simulationen, usw., die insbesondere auf die Wahrnehmung von Wertvorstellungen und 

bestimmte Standards abzielen. Sie müssen experimentieren und auf ihr eigenes Verhalten achten 

und berücksichtigen bzw. identifizieren, wie ihr Wissen und ihre Einstellungen geformt werden. 

Es ist eine ehrliche und aufgeschlossene Einstellung zur dieser Thematik erforderlich, um an dieser 

Einheit aktiv teilnehmen und effektiv davon Lernen zu können.  
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Methodik  

Um die oben beschriebenen Ansätze zu beleuchten, wurde die Theorie des "Erfahrungslernens" 

ausgewählt. Obwohl es sich bei der Theorie nicht ausschließlich um interkulturelles Lernen 

handelt, entsprechen die Hauptprinzipien den in der Einheit verwendeten Ansätzen, die für das 

interkulturelle Lernen von Vorteil sind.  

David Kolb entwickelte die Konzepte aus den frühen 1980er Jahren von Mezirow, Freire und 

anderen weiter, die das Lernen als einen Prozess der Informationsverarbeitung betrachteten, der 

einer kritischen Reflexion dieser Erfahrung folgt und später zu einem Handeln bzw. zu 

Maßnahmen führt, das/die selbst zu einer konkreten Reflexion von Erfahrungen wird/werden 

(Rogers, 1996). Diese Reflexion beinhaltet die Erläuterung jenes Prozesses, der anderen 

vermittelt werden kann.  

Kolb hat dieses Konzept der Reflexion verfeinert und in folgende separate Lernaktivitäten/-stufen 

unterteilt:  

 

 Phase 1: Die konkrete Erfahrung – (KE – Bewusstsein) 

 Phase 2: Die daraus reflektierende Betrachtung – (RB – Sinn der Erfahrungen) 

 Phase 3: Die daraus entwickelten Theorien – (AK – Verallgemeinerungen, 

Theoriebildungen) 

 Phase 4: Das aktive Experiment – (AE – Einsatzmöglichkeit im realen Leben) 

 

1. In einem ersten Schritt begegnet man einer konkreten Erfahrung in Form einer neuen 

Situation. Bestehende Erfahrungen können zudem neu interpretiert werden.  

2. In einem zweiten Schritt wird diese Erfahrung durch reflexive Beobachtung interpretiert. 

Dieser Schritt ist besonders wichtig, wenn Inkonsistenzen zwischen Erfahrung und 

Verständnis auftreten.  

3. Der dritte Schritt, die abstrakte Konzeptualisierung, beschreibt die Generierung einer 

neuen Idee oder die Adaptierung eines bestehenden Konzepts, das modifiziert werden 

muss, um zu dieser neuen Erfahrung zu passen.  

4. Schließlich testet der/die Lernende diese neue Idee in seinem/ihrem Umfeld durch aktives 

Experimentieren aus. 
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Zusammenfassend ist anzumerken, dass diese Phasen in der Praxis implementiert werden 

können, indem man sie mit den dafür geeigneten Instrumenten realisiert.  

In der ersten Phase führt das Individuum oder die Gruppe die Aufgabe normalerweise ohne 

Reflexion durch, sondern hat stets das Ziel im Auge.  

Im Zuge der Reflexion tritt die Aufgabenbeteiligung einer Person nun in den Hintergrund und die 

Analyse der eigenen Wahrnehmung und des eigenen Handelns in den Vordergrund. Die Fähigkeit, 

aufmerksam zu sein und Unterschiede wahrzunehmen, dient als Unterstützungsmaßnahme, um 

subtile Ereignisse zu erkennen und diese anderen Personen in Folge präzise erklären zu können.  

Die Werte, Einstellungen und Überzeugungen einer Person beeinflussen die Kommunikation 

hinsichtlich der Erfahrung und Unterscheidung bestimmter Ereignisse. In diesem Zusammenhang 

ist adäquates Vokabular hilfreich, um die eigenen Wahrnehmungen zu verbalisieren und zu 

diskutieren.  

Im Rahmen der Konzeptualisierung beginnen diese Personen nun bestimmte Ereignisse und 

Beziehungen zwischen Menschen, Kulturen und deren Werte zu interpretieren.  

Schlussendlich ermöglicht diese Reflexion und das neu erworbene Verständnis, Vorhersagen über 

bestimmte Ereignisse, das Verhalten und die zu ergreifenden Maßnahmen zu treffen.  

 

Prioritäten und Kernaspekte für Lehrkräfte &    

 Experimentelles Lernen betont, dass Personen effektiv aus ihren eigenen Erfahrungen 

lernen  

 Es hebt die praktischen Aspekte hervor und konzentriert sich mehr auf Maßnahmen als 

auf Wissen  

 Es macht Verhaltensweisen und Einstellungen sichtbar, die die Arbeit erleichtern sowie 

ermöglichen, diese anzusprechen  

 Theoretische Erklärungen sind nicht genug. Maßnahmen müssen erlebt und durchgeführt 

werden, um das eigene Verhalten zu verbessern  

 Lernerfahrungen sollten stets enthalten sein  

 Durch erlebnisorientiertes Lernen kann eine Veränderung in Punkto des Verhaltens und 

der Einstellung erreicht werden  

 Individuelle Ideen und Entscheidungen werden berücksichtigt  

 Etwas Neues zu erleben oder andere Sichtweisen zu gewinnen ist wichtiger als konkrete 

Ergebnisse zu erzielen 

 Reflexion schafft Bewusstsein, das als Voraussetzung für interkulturelles Verständnis gilt  
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 Es wird die Auffassung vertreten, dass der Lernprozess über einen langen Zeitraum in 

Erinnerung bleiben muss 

 Experimentelles Lernen sollte Spaß machen, motivierend und lohnend sein 

 

Empfehlungen  

Es ist von Vorteil, diese Methoden vorab als TeilnehmerIn zu absolvieren und Erfahrungen 

diesbezüglich zu sammeln, bevor Sie diese selbst durchführen. Es ist erforderlich, die Ergebnisse 

zu koordinieren, zu moderieren und zu antizipieren, aber auch sich mit unerwarteten Ergebnissen 

auseinandersetzen zu können. Fachleute sollten ihre eigenen Meinungen reflektieren und sich 

derer bewusst sein, um mit den Interpretationen und Reflexionen der TeilnehmerInnen arbeiten 

zu können. Obwohl das Programm keine strikte Planung erfordert, empfiehlt es sich, Ziele und 

einen Rahmenplan zu setzen. Für die Wahl der Methoden wird empfohlen, die Bedürfnisse der 

TeilnehmerInnen zu berücksichtigen und jene auszuwählen, die die TeilnehmerInnen nicht 

überfordern oder ihnen Unbehagen bereiten, da Religion und Kultur sensible Themen sein 

können.  

Neben der Wahl der Methode ist es im Hinblick auf experimentelles Lernen vorteilhaft, die 

abschließende Bewertung und das Feedback sorgfältig vorzubereiten. Darüber hinaus sollte ein/e 

Fachexperte/FachexpertIn bewusst und bereit sein, mit unerwarteten Ergebnissen oder 

Widerständen umzugehen. Lernen ist im Allgemeinen ein individueller Prozess, der auf 

unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen wird. Die experimentelle Praxis kann, 

insbesondere in Bezug auf sensible Themen zu Missverständnissen oder unterschiedlichen 

Meinungen führen. 
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Ziele und Zielsetzungen  

In dieser Einheit werden kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede diskutiert. Die Konzepte 

in Punkto "Interkulturalität" werden bewertet, indem sie mit realen Situationen verknüpft 

werden. Ziel ist es, dass Lernende die Anerkennung von Vielfalt schätzen, das Bewusstsein in 

Hinblick auf den positiven Wert kultureller Vielfalt fördern und einen Beitrag zur Humanisierung 

der Globalisierung und zur Schaffung eines dauerhaften Friedens leisten.  

 

Pädagogischer Nutzen des Wissenshorizontes    

• Definition des Begriffs "interreligiös" und Erläuterung verwandter Konzepte  

• Auflistung der Aspekte von interreligiösen Lernumgebungen   

• Identifikation von Bedingungen und gemeinsamen Prinzipien und Zielen, die für eine 

förderliche interreligiöse Lernumgebung wichtig sind  

 

Einführung 

Interkulturalität kann als Fähigkeit verstanden werden, mit Menschen unterschiedlicher 

kultureller Herkunft mittels authentischer Sprache auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen, 

die Wissen und Verständnis für die Kulturen zeigt. Es ist auch die Fähigkeit, die Kultur einer 

anderen Person zu erleben sowie offen, interessiert und neugierig auf diese Person und ihre 

Kultur zuzugehen.  

Konkret könnte das Wort "Kultur" so interpretiert werden, dass es sich auf die Produkte, 

Praktiken und Perspektiven einer Zielgruppe von Menschen oder einer Zielkultur bezieht. Auf der 

anderen Seite könnte "Interkulturalität" als die Interaktion von Menschen aus verschiedenen 

Kulturen und das Verständnis für eine andere Kultur gesehen werden, so dass die verwendete 

Sprache dem Kontext und dem handelnden Personenangemessen ist.  

In diesem Sinne hängt interkulturelle Kompetenz nicht nur vom kulturellen Wissen ab, sondern 

auch von Einstellungen, Überzeugungen, Werten und zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Zum 

Beispiel kann eine Person die Sprache kennen und sprechen, aber nicht über die notwendigen 

Kenntnisse verfügen, wie er/sie mit einer bestimmten Zielgruppe interagieren soll und daher kann 

es passieren, dass diese Person nicht verstanden wird.    

In der modernen Welt wird Interkulturalität immer wichtiger, da viele Menschen von einem Land 

in ein anderes Land ziehen, sei es um vor Konflikten, Verfolgung oder Armut zu flüchten oder um 

die Familie zusammenzuführen. Interkulturalität ist auch eine nützliche Kompetenz, um 
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problematischen Situationen im Zusammenhang mit Stereotypen, Vorurteilen und 

Diskriminierung begegnen zu können, die in Folge zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen 

können. Durch Interkulturalität können sich des Weiteren verschiedene soziale und persönliche 

Vorteile ergeben:    

 Förderung der kulturellen Vielfalt und der kulturellen Anpassung 

 Erleichterung des Annäherungsprozesses zwischen Menschen mit unterschiedlichem 

kulturellem Hintergrund 

 Verbesserung in Punkto kultureller Bereicherung und Kreativität 

 Förderung der Integration von MigrantInnen in Bildung, Gesellschaft und Arbeit 

 Strategien zur Bewältigung von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung  

 Förderung des Verständnisses zwischen verschiedenen religiösen Perspektiven  

 

Aufgrund all dieser Faktoren ist Interkulturalität eine der relevantesten Kompetenzen für 

Lehrkräfte, die in interreligiösen Lernumgebungen arbeiten. Aus diesem Grund ist dies auch die 

grundlegendste Kompetenz für die richtige Entwicklung und Etablierung der anderen 

interkulturellen Kompetenzen.    

 

Lernansätze und Methoden    

Der erste methodische Ansatz in Bezug auf Interkulturalität ist die Notwendigkeit, sich der 

Existenz kultureller Minderheiten in den interreligiösen Lernumgebungen bewusst zu sein.  

Schul- und BerufsschullehrerInnen, TrainerInnen, ErzieherInnen und BeraterInnen, die sich mit 

religiöser Vielfalt befassen, sollten Interkulturalität als Schlüsselkompetenz im Umgang mit 

Lernenden mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund entwickeln, insbesondere für 

MigrantInnen auskulturellen Minderheiten. Dies wird Fachleuten helfen, mit religiöser Vielfalt auf 

positive und dialogische Art und Weise, im Klassenzimmer und im nicht- formellen und informellen 

Umfeld umzugehen.  

Interkulturalität dient dazu Schul- und BerufsbildungsexpertInnen dabei zu unterstützen, die 

Bedeutung und den Einfluss kultureller Identität zu verstehen, sich über kulturelle Unterschiede 

bewusst zu werden und hinsichtlich jeglicher Form von Diskriminierung gegenüber kulturellen 

Minderheiten eine kritische Haltung einzunehmen.  
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Der kulturelle und religiöse Hintergrund von Lernenden mit Migrationshintergrund unterscheidet 

sich von den lokalen kulturellen Identitäten und Mustern und macht sie zu einer besonders 

gefährdeten Gruppe, die mit schwierigen Situationen konfrontiert ist:    

 starke Schwierigkeiten in Punkto sozialer und kultureller Anpassung, einschließlich 

Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit  

 geringere Chancen im Bildungssystem und schwache persönliche und soziale Netzwerke  

 spezifische Motivation und Bedürfnisse basierend auf ihrem kulturellen und religiösen 

Hintergrund; decken sich nicht notwendigerweise mit jenen von größeren Gruppen    

 

Es gibt verschiedene Definitionen dahingehend was eine kulturelle Minderheit auszeichnet.  

Bestimmte Merkmale können diesen Gruppen jedoch immer zugeordnet werden: ein 

Sammelbegriff, gemeinsame Herkunftsmythen und kulturelle Eigenheiten wie Sprache, Religion, 

Traditionen und Bräuche, die eine bestimmte Gruppe von anderen unterscheidet. Was eine 

kulturelle Gruppe zu einer Minderheit macht, ist außerdem eine zahlenmäßig und politisch nicht 

dominante Position in einem Staat, in dem diese BürgerInnen sind.  

Die Mehrheit der europäischen Länder verfügt über Minderheitengruppen. Diese können sich 

sowohl aus Staatsangehörigen (wie Kosovo-AlbanerInnen), als auch transnationalen Gruppen 

(beispielsweise ZigeunerInnen) oder MigrantInnen (aus den Maghreb-Staaten in Spanien oder 

den Türken in Deutschland) zusammensetzen.    

 

Der zweite methodische Ansatz für SchulexpertInnen, die in interreligiösen Lernumgebungen 

arbeiten, bezieht sich auf die Notwendigkeit, Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung zu 

erkennen, sich dieser bewusst zu sein und sie in Folge zu vermeiden.  

Eine präzise Erläuterung dieser Konzepte bietet die Sozialpsychologie und das sogenannte "ABC-

Prinzip" mittels Affekt, Verhalten und Kognition.  
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Die kognitive Komponente in Hinblick auf unsere Wahrnehmung bezüglich Mitglieder anderer 

Kulturen oder Religionen bezieht sich auf die Stereotype. Stereotype können definiert werden als 

die positiven oder negativen Überzeugungen, die wir von anderen sozialen oder religiösen 

Gruppen oder Kulturen haben. Menschen vertreten beispielsweise die Meinung, dass "Muslime 

gewalttätig sind", "Franzosen romantisch sind" oder "ältere Menschen langweilig sind". Diese 

Überzeugungen werden dann in Folge dazu verwendet, unser Handeln auf Menschen aus diesen 

kulturellen oder religiösen Hintergründen entsprechend auszurichten.    

Zusätzlich zu Stereotypen können Menschen auch Vorurteile entwickeln, die die affektive 

Komponente repräsentieren. Vorurteile können als eine ungerechtfertigte negative Einstellung 

gegenüber einer Gruppe oder den Mitgliedern einer Kultur oder Religion interpretiert werden. 

Vorurteile können die Form von Abneigung, Wut, Angst, Ekel, Unbehagen und sogar Hass 

annehmen. Das bedeutet, dass das Vorhandensein von Vorurteilen in der affektiven Dimension 

dazu führen kann, dass sich externe Verhaltensweisen entwickeln. In diesem Sinne sind 

Stereotype und Vorurteile problematisch, weil sie uns zu einer Art von Verhalten verleiten 

können, das wir Diskriminierung nennen. Diese kennzeichnet und manifestiert sich in einem 

ungerechtfertigten negativen Verhalten gegenüber Mitgliedern einer bestimmten anderen 

Gruppe, Kultur oder Religion.    

 

 

Die folgende Abbildung (ABC-Prinzip zur Interkulturalität. Quelle: Prinzipien der 

Sozialpsychologie, 2012), die sich auf einen Interkulturalitätsansatz konzentriert, veranschaulicht, 

wie sich diese drei Phasen gegenseitig beeinflussen und miteinander interagieren.    

Affekt

VerhaltenKognition

Vorurteile und Nepotismus 

innerhalb der Gruppe 

Stereotypisierung Diskriminierung 
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Schul- und BerufsbildungsexpertInnen sollten sich die mit der Interkulturalität verbundenen 

Kompetenzen zu Nutze machen, um Stereotype, Vorurteile und diskriminierendes Verhalten zu 

erkennen. Darüber hinaus sollten diese Fachleute in der Lage sein, diese negativen Konzepte zu 

vermeiden, indem sie geeignete Strategien implementieren und handhaben können:  

 Analyse und Bewertung der Auswirkungen von Stereotypen, Vorurteilen und 

diskriminierenden Verhaltensweisen bei sich selbst und im interreligiösen Lernumfeld  

 Identifikation von Strategien zur Bewältigung von Stereotypen, Vorurteilen und 

diskriminierenden Verhaltensweisen im Unterricht sowie in/im nicht formalen und 

informellen Lernumgebungen / Umfeld 

 Implementierung von Strategien zur Erleichterung und Förderung des 

Annäherungsprozesses von Lernenden aus anderen Kulturen und Religionen in der Praxis  

 

Ein nützlicher theoretischer Ansatz für Schul- und BerufsbildungsexpertInnen in interreligiösen 

Lernumgebungen ist demzufolge die von Geert Hofstede entwickelte Theorie der 

Kulturdimensionen. Diese Theorie wurde in vielen Bereichen als ein Forschungsparadigma, 

insbesondere in der interkulturellen Psychologie und Kommunikation und internationalem 

Management implementiert. Bislang repräsentiert diese Theorie die umfassendste Studie, wie 

Werte aus verschiedenen Kulturen beeinflusst und geprägt werden, einschließlich einer starken 

Verbindung zum religiösen Hintergrund dieser Kulturen.  

Das Modell besteht aus sechs Dimensionen, die unabhängige Präferenzen in Hinblick auf einen 

Sachverhalt gegenüber einem anderen darstellen und einnehmen. Die Unterscheidung erfolgt 

hinsichtlich Ländern und nicht hinsichtlich Individuen. Durch das Zusammenstellen nationaler 

Punktezahlen von 1 bis 120 ermöglicht dieses Modell einen internationalen Vergleich zwischen den 

Kulturen. Mittels länderübergreifender Studien und Erhebungen (wie der Welt-Wert-Studie, auf 

Englisch: World Values Survey) wurden bis 2010 insgesamt 93 Länder in dieses vergleichende 

Forschungsmodell aufgenommen.  

Die sechs Kulturdimensionen lauten:    

 Machtdistanz (engl. Power Distance Index - PDI). Dieser bezieht sich auf das Ausmaß, 

inwieweit die weniger mächtigen Mitglieder von Organisationen und Institutionen (d. h. 

Unternehmen, Familie) akzeptieren und erwarten, dass Macht ungleich verteilt ist.  

 Individualismus und Kollektivismus (engl. Individualism versus Collectivism - IDV) bezieht 

sich auf das Ausmaß, in dem Menschen in einer Gesellschaft in Gruppen integriert sind. 

Das bedeutet, es wird zwischen Gesellschaften, die das "Ich" gegenüber dem "Wir" 
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betonen, sowie Gesellschaften, in denen im Zuge eng integrierter Beziehungen 

Großfamilien und andere in Gruppen eingebunden werden, unterschieden.  

 Maskulinität versus Femininität (engl. Masculinity versus Femininity - MAS). Diese 

Dimension betrachtet "Männlichkeit" als eine Präferenz, die in der Gesellschaft für 

Leistung, Heldentum, Durchsetzungsvermögen und materielle Belohnungen für den 

Erfolg steht; und "Weiblichkeit" wird mit einer Vorliebe für Kooperation, Bescheidenheit, 

Pflege der Schwachen und Lebensqualität assoziiert.  

 Unsicherheitsvermeidung (engl. Uncertainty Avoidance Index - UAI). Dieser bezieht sich 

auf die Toleranz einer Gesellschaft für Unsicherheit, in der Menschen über die Fähigkeit 

verfügen, ein unerwartetes, unbekanntes Ereignis annehmen bzw. tolerieren oder 

abwenden zu können.  

 Lang- oder kurzfristige normative Ausrichtung (engl. Long-Term Orientation - LTO). Diese 

Dimension assoziiert die Verbindung zur Vergangenheit in Hinblick auf die aktuellen und 

zukünftigen Maßnahmen / Herausforderungen.  

 Nachgiebigkeit und Beherrschung (engl. Indulgence versus Restraint - IND). Diese 

Dimension betrachtet "Nachgiebigkeit" dahingehend, dass eine Gesellschaft, 

Befriedigung grundlegender und natürlicher menschlicher Wünsche in Bezug auf das 

Leben genießen und Spaß haben kann; "Zurückhaltung" kennzeichnet wiederum eine 

Gesellschaft, die die Bedürfnisbefriedigung kontrolliert und diese durch strenge soziale 

Normen reguliert.  
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Prioritäten und Kernaspekte für Lehrkräfte & TrainerInnen  

 Um angemessen mit Lernenden und Familien aus verschiedenen kulturellen und 

religiösen Hintergründen interagieren zu können, ist es notwendig, authentische Sprache 

in einer Art und Weise zu verwenden, die Wissen und Verständnis für diese Kulturen und 

Religionen aufzeigt. 

 Um Interkulturalität anzuwenden, sollten Schul- und BerufsbildungsexpertInnen 

Methoden, die es ermöglichen, sich selbst und andere Kulturen zu erleben, 

implementieren sowie aufgeschlossen und interessiert am kulturellen und religiösen 

Hintergrund ihrer Lernenden sein.  

 Es ist wichtig, dass Lehrkräfte und TrainerInnen über kulturelles Wissen verfügen.  

Genauso bedeutsam ist es, kontinuierlich an persönlichen Einstellungen, Überzeugungen, 

Werten und zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu arbeiten. 

 Interkulturalität ist eine nützliche Ressource, um problematischen Situationen im 

Zusammenhang mit Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung begegnen zu können. 

Sie dient dazu, mögliche rassistische oder fremdenfeindliche Vorfälle zu vermeiden.  

 Interkulturalität stellt eine der relevantesten Kompetenzen für Lehrkräfte, die in 

interreligiösen Lernumgebungen tätig sind, dar und unterstützt die Bedeutung und den 

Einfluss in Punkto Verständnis von kultureller Identität, die Bewusstwerdung von 

Kulturelle 
Dimensionen

Nachgiebigkeit 
und 

Beherrschung

lang- oder 
kurzfristige 
normative 

Ausrichtung

Maskulinität 
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Femininität

Unsicherheits-
vermeidung

Individualität

Machtdistanz



 B.LIVING HANDBUCH  
 

 

kulturellen und religiösen Unterschieden sowie die kritische Einstellung gegenüber 

jeglicher Form von Diskriminierung.  

 Kulturelle Minderheiten teilen grundlegende Merkmale wie Sprache, Religion, kulturelle 

Traditionen und Bräuche und haben in der Regel eine zahlenmäßig und politisch nicht 

dominierende Stellung inne. 

 Schul- und BerufsbildungsexpertInnen müssen über die Fähigkeit verfügen, Stereotype, 

Vorurteile und diskriminierende Verhaltensweisen gegenüber kulturellen Minderheiten 

im Unterricht und in/im nicht-formalen und informellen Lernumgebungen / Umfeld 

identifizieren, erkennen und vermeiden zu können.  

 Die grundlegendste Strategie in Hinblick auf das Management religiöser Vielfalt besteht 

darin, die Auswirkungen von Stereotypen, Vorurteilen und diskriminierenden 

Verhaltensweisen bei sich selbst und in der interreligiösen Lernumgebung zu analysieren.  

 Die grundlegendste Praxis zur Förderung einer interreligiösen Lernumgebung besteht 

darin, den Annäherungsprozess von Lernenden mit verschiedenen Kulturen und 

Religionen zu fördern. 

 

Empfehlungen  

Schul- und BerufsschulexpertInnen, TrainerInnen, ErzieherInnen und BeraterInnen, die sich mit 

religiöser Vielfalt befassen, sollten Interkulturalität als Schlüsselkompetenz im Umgang mit 

Lernenden mit unterschiedlichem kulturellem und religiösem Hintergrund entwickeln.  

Das Management von Interkulturalität wird Schul- und BerufsbildungsexpertInnen dabei helfen, 

die Unterschiede zwischen Kulturen und Religionen in Hinblick auf die Wahrnehmung der Welt zu 

erkennen und diese zu bewältigen sowie in Folge eine angemessene und reichhaltige Interaktion 

zwischen Lernenden unterschiedlicher kultureller und religiöser Herkunft zu fördern.  

Interkulturalität dient dazu, Schul- und BerufsbildungsexpertInnen dabei zu helfen, mit religiöser 

Vielfalt auf positive und dialogische Weise umzugehen, sowohl im Klassenzimmer als auch in/im 

nicht-formalen und informellen Lernumgebungen/Umfeld.  

Darüber hinaus wird es den Fachkräften durch deren interkulturelle Kompetenz ermöglicht, die 

Bedeutung und den Einfluss von Kultur, Religion und kultureller Identität auf ihre Lernenden und 

ihren Einfluss auf das Bildungssystem nachvollziehen zu können; Sensibilisierung und Förderung 

von Respekt und Toleranz gegenüber kulturellen und religiösen Unterschieden zu etablieren; und 

eine kritische Haltung gegenüber Intoleranz im Klassenzimmer aufzubauen.    
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Ziele und Zielsetzungen dieser Einheit  

In dieser Einheit werden interreligiöse Lernumgebungen diskutiert. Ziel ist es, das Verständnis der 

Lernenden für Konzepte in Punkto Religion / Kultur und die Auswirkungen auf den Unterricht und 

die Lernumgebung zu fördern. Diese werden sich dazu mit jenen Umständen und Sachverhalten 

befassen, die in solchen Umgebungen implementiert werden können sowie eine interreligiöse 

Lernumgebung realisieren, vermitteln und handhaben, angemessene Methoden anwenden und 

Selbstreflexion sowie kritische Haltung demonstrieren.    

Pädagogischer Nutzen des Wissenshorizontes    

• Definition des Begriffs "interreligiöses Lernen" und Erläuterung verwandter Konzepte  

• Auflistung von Aspekten in Hinblick auf interreligiöse Lernumgebungen und Identifikation 

von Gegebenheiten und gemeinsamen Prinzipien und Zielen, die für eine förderliche 

interreligiöse Lernumgebung wichtig sind  

 

Einführung  

Interreligiöses Lernen kann als Lernen durch interreligiöse Interaktion verstanden werden. Es ist 

durch Verständnis, Respekt, Offenheit und Kooperation in Hinblick auf die vorherrschenden 

Unterschiede gekennzeichnet. Der lokale interreligiöse Kontakt ist in diesem Zusammenhang von 

enormer Wichtigkeit und eine Frage der Sensibilität. Dieser trägt dazu bei, eine integrierte und 

kohärente Gemeinschaft, die zur Diversität beiträgt, zu etablieren. Auf diese Weise können 

Schulen und Berufsbildungszentren als jene Orte anerkannt werden, die auf eine heterogene und 

kohäsive Gesellschaft vorbereiten. Diese Vorbereitungsphase ist auch im Programm zur 

Internationalen Bewertung von Lernenden (Globale Kompetenz für eine inklusive Welt) 

angegeben: https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf).  

Schulen werden weiterhin eine wichtige Rolle spielen, um die Lernenden zu unterstützen, 

gemeinsam miteinander zu leben. Die Art und Weise, mit der Bildungssysteme auf die 

zunehmende soziale Heterogenität der Gesellschaft reagieren, hat erhebliche Auswirkungen auf 

das Wohlergehen aller Mitglieder der Gemeinschaften, denen sie dienen. Die Verbesserung der 

Fähigkeit zur  Empathie und interkulturellen Aktivitäten sind daher eine Notwendigkeit für 

Lernumgebungen. Ausgehend davon möchten wir in dieser Einheit vertieftes Wissen in Hinblick 

auf den interpretativen Ansatz vermitteln, mit dem interreligiöses Lernen in Lernumgebungen 

erfolgreich implementiert werden kann.  

Interreligiöses Lernen und Definition des interpretativen Ansatzes  

https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
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Interreligiöses Lernen zielt darauf ab, multireligiöse Lernumgebungen mittels Sensitivität, Wissen 

und Fähigkeiten zu führen und zu bereichern, damit Lernende bewusster und sensibler agieren 

können. In diesem Zusammenhang ist der interpretative Ansatz ein Bildungsprozess, der es 

AusbilderInnen und Lernenden ermöglicht, religiöse Vielfalt zu verstehen und zu bewältigen, um 

legitimierte und friedliche Lerngemeinschaften zu schaffen. Dieser Ansatz wird auch bei den 

didaktischen Ansätzen in Veröffentlichungen des Europarates empfohlen (Europarat, Juli 2016: 

Unterrichtspolitik und -praxis in Punkto Religionen und nicht-religiöser Weltanschauungen zu 

interkultureller Bildung. Jackson, R. 2014).  

Dementsprechend zeigen die Ereignisse vom 11. September 2001 in New York und Washington 

und die Ausschreitungen im Norden von England im Sommer 2001, dass Kinder und Erwachsene 

einen konstanten Bedarf im Erlernen von  Techniken zum Verständnis und zur Analyse von 

Religionen und Kulturen. Stereotypen und vereinfachende Darstellungen, wie sie in den 

Massenmedien üblich sind, müsse durch die Möglichkeit entgegengewirkt werden, dass 

Menschen ihre eigenen Interpretationen und Urteile in Hinblick auf religiöse und interkulturelle 

Fragen erlangen und fällen können. (Jackson R., 2002).  

Das interpretative Konzept dient nicht als informativer methodischer Leitfaden für den 

Religionsunterricht, sondern zielt darauf ab, Werkzeuge für das Verständnis verschiedener 

religiöser Sprachen und Praktiken bereitzustellen. Diese Werkzeuge, die eine Kombination von 

Reflexionen aus praktischen Erfahrungen von Lehrkräften und TrainerInnen in Hinblick auf das 

Lesen einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Theologie und Religionswissenschaft, 

Ethnographie, Sozialpsychologie, Kulturgeschichte und Philosophie darstellen, sind für Menschen 

aus religiösen und nichtreligiösen Hintergründen geeignet. Diese Herangehensweise stützt sich 

somit auf eine vielschichtige Mischung von Ideen derjenigen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die 

Überzeugungen und das Denken anderer zu verstehen. Ihre Verwendung erfordert eine 

Sensibilität, die sich in dem Wunsch widerspiegelt, andere Lebensweisen gemäß ihren eigenen 

Bestimmungen zu verstehen und die inneren Welten anderer zu verstehen.    

 

In Bezug auf die "Repräsentation" der Religionen verwendet der interpretative Ansatz drei 

Ebenen.  

 

Die erste und breiteste Ebene ist das "Glaubensniveau", das "religiöse Tradition" oder "Religion" 

vertritt. Somit vertreten Personen aus unterschiedlicher religiöser Herkunft alle konfessionellen 

und kulturellen Erscheinungsformen ihrer Religion oder Weltanschauung. Jeder der 

TeilnehmerInnen kann sich nach und nach seine/ihre eigene Vorstellung von religiösen 

Traditionen und Überzeugungen bilden. Jedes Mal, wenn er/sie etwas Neues (kennen) lernt, wird 



 B.LIVING HANDBUCH  
 

 

sein/ihr früheres Verständnis von Religion in Frage gestellt und möglicherweise so modifiziert 

werden. Eine Diskussion und Analyse der Schlüsselkonzepte passt am besten zu dieser Ebene und 

kann dazu beitragen, einen vorläufigen Rahmen in Hinblick auf das Verständnis zu bereiten, der 

im Falle von weiterem Lernen modifiziert werden kann. 

 

Die zweite Ebene bezieht sich auf die "Gruppe". Diese könnte Familien konfessioneller oder 

ethnischer Gruppen umfassen, deren Mitglieder hauptsächlich eine bestimmte Religion 

praktizieren - oder eine Kombination davon. Ein Projekt für außerschulische Aktivitäten mit 

Familien, wie etwa Islam & Pakistan, Indien & Hinduismus, Russland & Orthodoxie etc., wäre 

aufgrund der Interaktion informativ für die Kinder der Gruppenmitglieder.  

   

Die dritte Ebene ist die des "individuellen" Gläubigen. Jedes Individuum ist einzigartig, aber jede/r, 

der/die eine Religion praktiziert, ist normalerweise Teil einer religiösen Gruppe, die eine 

Beziehung zu religiösen Traditionen aufweist. Auf der Ebene der einzelnen Person ist der 

Charakter eines Glaubens am besten erkennbar sowie persönliche Geschichten und Erzählungen 

erlebbar, die Stereotype in Hinblick auf eine ganze Religion durchbrechen. Dieser Ansatz kritisiert 

beispielsweise die Darstellung von "Weltreligionen" als homogene Glaubenssysteme, die etwa in 

Hinblick auf die Geschichte der Religionsporträts gezogen werden.    

 

Der Interpretative Ansatz beschreibt Religionen flexibler im Hinblick auf die Beziehung zwischen 

Individuen, die normalerweise einer bestimmten Gruppe angehören (z.B.  Sekten), und deren 

religiösen Traditionen. Die Untersuchung von Individuen im Kontext verschiedener Gruppen, mit 

denen diese verbunden sind, kann ein Verständnis von Religionen hervorrufen. Ebenso können 

Schlüsselbegriffe aus den Religionen durch die Betrachtung bestimmter Beispiele religiösen 

Glaubens und religiöser Praxis veranschaulicht und gelebt werden. Auf der Ebene der 

Interpretation erfordert dies einen Vergleich und einen Kontrast zwischen den Konzepten des 

Lernenden und denen des/der "Insiders/Insiderin". Der Ansatz bewegt sich zwischen den "Insider-

Konzepten” im Vergleich zum nächsten Äquivalent in Punkto Erfahrung des/der Lernenden hin 

und her. Präzision, die in heiklen Bildungsfragen von hoher Wichtigkeit ist und als eine 

notwendige Voraussetzung für den/die Lernenden beschrieben wird, ist sehr wichtig für die 

Empathie. Der andere Aspekt dieses hermeneutischen Ansatzes liegt in der Anwendung des 

Repräsentationsmodells, das sich zwischen Individuen im Kontext ihrer Gruppen und der breit 

gefächerten religiösen Tradition hin und her bewegt.    

 



 B.LIVING HANDBUCH  
 

 

Diese beiden Elemente überschneiden sich in der Praxis. Was die Reflexivität betrifft, so zielt der 

interpretative Ansatz nicht nur darauf ab, die Kenntnisse zu erweitern. Er vertritt ferner die 

Ansicht, dass die Lernenden zum besseren Verständnis die Auswirkungen ihres neu gewonnenen 

Verständnisses in Hinblick auf ihr neues Lernen überdenken müssen. Somit deckt die Reflexivität 

verschiedene Aspekte der Beziehung zwischen der Erfahrung von Lernenden und der Erfahrung 

derer, deren Lebensweise zu interpretieren versucht wird, ab.  

Die folgenden drei Aspekte sind dabei besonders wichtig:  

 Lernende bewerten ihr Verständnis in Bezug auf ihre eigene Weltanschauung neu (im 

interpretativen Ansatz "Erbauung" genannt); 

 Die Lernenden üben eine distanzierte Kritik am untersuchten Material; 

 Die Lernenden entwickeln eine laufende Kritik am interpretativen Prozess, indem sie die 

Analysemethoden untersuchen. Die Diskussion der Methoden ist integraler Bestandteil 

des untersuchten Themas.    

Prioritäten und Kernaspekte für Lehrkräfte & TrainerInnen  

Der interpretative Ansatz bietet Werkzeuge zur Entwicklung eines Verständnisses für 

verschiedene religiöse Traditionen, die von allen Kindern im schulpflichtigen Alter genutzt werden 

können. Er zielt darauf ab, Wissen und Verständnis zu erhöhen, zudem soll er weder religiöse 

Überzeugungen fördern noch untergraben. Der interpretative Ansatz berücksichtigt die Vielfalt, 

die innerhalb der Religionen sowie zwischen ihnen besteht, und ermöglicht die Interaktion von 

Religion und Kultur, insbesondere bezüglich der Veränderungen im Laufe der Zeit und in Hinblick 

auf die unterschiedlichen Ansichten dahingehend, was eine Religion ist. Er kann mit Beispielen zu 

religiösen Traditionen beginnen, oder er kann sich zuerst den Fragen und Sorgen der Lernenden 

widmen. Dies ist unwichtig, sofern die drei wichtigsten miteinander verknüpften Konzepte der 

Repräsentation, Interpretation und Reflexivität abgedeckt sind. Der interpretative Ansatz legt 

den Lernenden keine besondere Sicht in Hinblick auf den Wahrheitscharakter auf. Das Ziel ist es, 

den Lernenden zu ermöglichen, ihre eigenen Ansichten zu formulieren und diese mit ihrem 

früheren Lernen und Verständnis in Beziehung zu setzen. (Jackson, R. 2009, Europäisches 

Wergeland Zentrum).  

Die Erforschung der Beziehung zwischen den erwähnten verschiedenen "Ebenen" kann befreiend 

sein. Die Lernenden haben nicht das Gefühl, alles wissen zu müssen, denn jedes untersuchte 

Beispiel erhellt das Gesamtbild. Der Ansatz ist sehr flexibel in der Handhabung.       

Einige dieser Vorschläge können hilfreich sein, um Unterrichtsmaterial vorzubereiten:  
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 Seien Sie sich Ihrer eigenen Vorkenntnisse und Annahmen bewusst. 

 Denken Sie darüber nach, wie Sie das interpretieren, was Sie herausfinden. Finden Sie sich 

wieder, indem Sie Verbindungen (Brücken) zwischen Ihrer Welt und den Welten 

derjenigen bauen, die Sie treffen. 

 Beachten Sie, wie Sie Ihr Verständnis für jede Tradition revidieren, wenn Sie weitere 

Beispiele für seine Praxis finden. 

 Vermeiden Sie es, wenn möglich, eine religiöse Tradition zu verallgemeinern. "Einige", 

"einige wenige" und "viele" sind nützliche Wörter, die im Zuge des Religionsunterrichts 

verwendet werden. Noch sinnvoller ist die oben erläuterte dreigliedrige Struktur der 

individuellen-, der Gruppen- und der breit gefächerten Tradition. Ein wiederkehrendes 

Thema ist Vielfalt sowie die Notwendigkeit, Strategien zu identifizieren, mit denen Sie und 

Ihre KollegInnen Stereotypen vermeiden können. 

 Identifizieren Sie Varianten, bei denen Sie die dreifache Struktur (Repräsentation, 

Interpretation, Reflexivität) implementieren können, die Ihnen dabei hilft, Material über 

jede Tradition / Religion effektiv zu organisieren.  

 Es wird hilfreich sein, für jede Tradition eine Vokabelliste zu erstellen. 

 

Empfehlungen    

Der interpretative Ansatz dient den Lernenden dazu, sich in Unterschiede zu vertiefen. Welche 

Unterschiede auch immer zwischen der Weltanschauung des Lernenden und der analysierten 

Lebensart bestehen mögen, können sich auch Berührungspunkte ergeben. Was auf den ersten 

Blick als völlig anders bzw. fremd erscheinen mag, kann letztendlich mit der eigenen Erfahrung 

des/der Lernenden in Verbindung gebracht werden. Die Ansätze in Punkto Lehren und Lernen 

zielen darauf ab, Reflexion und konstruktive Kritik (einschließlich, wo angemessen, Diskussionen 

über Wahrheitsansprüche) zu fördern und erfordern Methoden, die den Lernenden eine Stimme 

geben; die ihnen erlauben, Einblicke von Gleichaltrigen zu gewinnen sowie die ihnen 

Möglichkeiten zur Verfügung stellen, unterschiedliche Vorstellungen von Wahrheit innerhalb des 

Klassenzimmers untersuchen zu können. Der Inhalt des Unterrichts stellt somit eine interaktive 

Beziehung zwischen dem Material, das von den Lehrkräften zur Verfügung gestellt wird, und dem 

Wissen und der Erfahrung der TeilnehmerInnen dar. Dieser Ansatz zielt auf eine 

Konversationsform des Lernens ab, wo Vielfalt und Unterschiede berücksichtigt werden. Da 

Lernen als hermeneutischer Prozess gesehen wird, muss den Lernenden im Zuge ihrer Analysen 

Aufmerksamkeit in Hinblick auf die Reflexion ihrer eigenen Weltanschauungen gewidmet werden 

(Jackson R, 2009; Referenzen aktualisiert 2012).   
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Ziele und Zielsetzungen   
In dieser Einheit werden Konflikte, ihre möglichen Ursachen, die Unterschiede zwischen ihnen 

und Strategien zu deren Lösung diskutiert. Die Lernenden werden Konfliktquellen identifizieren 

und lernen, mit ihnen umzugehen, um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Sie werden 

Probleme und Schlüsselaspekte zur Konfliktlösung diskutieren. Ziel ist es, die Lernenden in die 

Lage zu versetzen, alle Spannungsquellen zu analysieren, um ihr Potenzial für die Problemlösung 

zu erweitern.    

Pädagogischer Nutzen des Wissenshorizontes    

• Definition von Konfliktarten (intra- & inter-individuell, intergruppenspezifisch, interkulturell) 

• Aufzeigen von Merkmalen in Punkto interkultureller Konflikte und Darlegung, wie sich diese 

in unterschiedlichen Kontexten manifestieren, um Konflikte und mögliche Rollen und 

Strategien zur Konfliktlösung zu identifizieren  

 

Einleitung  

Die Konfliktdefinition äußert sich als Widerstand zwischen voneinander abhängigen Akteuren mit 

unvereinbaren Zielen oder unerfüllten emotionalen Bedürfnissen. Dieser Konflikt wird dem 

Wettbewerb zwischen Gruppen oder Individuen in Hinblick auf nicht kompatible Ziele, knappe 

Ressourcen oder die für die Aneignung notwendigen Energiequellen gleichgestellt. Im Grunde 

könnte der Wettbewerb durch die Wahrnehmung von Zielen, Ressourcen und Macht durch 

Individuen bestimmt werden, wobei hier enorm differente Sichtweisen unter den Individuen 

auftreten können. In einem interkulturellen Kontext kennzeichnet ein Konflikt den expliziten oder 

impliziten emotionalen Kampf oder die aufquellende Frustration zwischen Menschen aus 

verschiedenen Kulturen in Hinblick auf wahrgenommene inkompatible Ziele, Normen, Werte, 

Sorgen und Bedenken, knappe Ressourcen und / oder Kommunikationsergebnisse. Die Kultur 

wird in diesem Zusammenhang als jene sozial vererbte, gemeinsam verwendete und erlernte 

Lebensweise betrachtet, die Individuen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen 

besitzen.    

Eine Reihe an TheoretikerInnen hat den Versuch unternommen, zu beschreiben, welche Arten 

von Verhaltensweisen bei Individuen und Gruppen entstehen, wenn sie in einen Konflikt 

verwickelt werden. Menschen bringen unterschiedliche kulturell konstruierte Sichtweisen 

bezüglich angemessenen Verhaltensweisen mit und viele stimmen zu, dass unabhängig davon, 

wie ausgereift oder intelligent wir sind oder wie gut unsere zwischenmenschlichen und 

interkulturellen Kommunikationsfähigkeiten entwickelt sind, eine stressige Situation uns dazu 

veranlassen kann, mit Konflikten auf besondere Art und Weise umzugehen. Es ist keine 
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Überraschung, dass Konflikte und Auseinandersetzungen auftreten, wenn über Kulturen hinweg 

kommuniziert wird. Darüber hinaus sollte es nicht überraschen, dass Menschen im Rahmen von 

Konflikten unterschiedliche Sichtweisen in Hinblick auf angemessene Wege zur Bewältigung 

dieses Konflikts vertreten. In einer stressigen Situation werden oftmals all die guten Absichten 

und Geduld vergessen, die wir erfolgreich in weniger stressigen Begegnungen und Interaktionen 

anwenden, und manchmal ist zudem feststellbar, dass unser Verhalten sogar uns selbst 

überraschen kann.    

KonflikttheoretikerInnen und interkulturelle KonfliktspezialistInnen haben konfliktartige 

Bestandsaufnahmen entwickelt, die dazu dienen, unsere persönlichen Tendenzen im Umgang mit 

Konflikten und die Neigungen anderer zu verstehen sowie nachvollziehen zu können, wie diese 

Stile mit einem verbesserten Verständnis in Punkto kultureller Unterschiede verbunden sind. Es 

ist wichtig, mit einer Untersuchung jener Hintergrundkomponenten zu beginnen, die die 

interkulturelle Konflikteskalation innerhalb oder außerhalb des Klassenzimmers beeinflussen, um 

die Konfliktsituationen richtig zu verstehen und bewältigen zu können. Jedoch ist es wichtiger 

Konflikte zu vermeiden indem die potenziellen Ursachen reduziert werden. Es ist daher 

sachdienlich, sich mit den Schlüsselkonfliktprozessfaktoren zu befassen, wie z. B. 

kulturübergreifenden Konfliktstilen und Gesichtspunkten, um die richtige und geeignete 

Strategie festlegen zu können.  

Kenneth Thomas und Ralph Kilmann sind zwei Forscher, die sich intensiv mit Konfliktsituationen 

auseinandergesetzt haben. Sie analysierten was passieren kann, wenn zwei oder mehr Menschen 

aus derselben oder verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen und feststellen, dass sie über 

unterschiedliche Wünsche und / oder Erwartungen verfügen.    

Mitch Hammer ist ein weiterer Forscher der sich für Konfliktstile interessiert. Er hat mehrere 

Organisationen gegründet, die sich auf interkulturelle Kompetenzentwicklung und Konfliktlösung 

fokussieren und hat ein theoretisches Modell und Bewertungsinstrument entwickelt (siehe 

nachstehende Abbildung), das von MediatorInnen, TrainerInnen und BeraterInnen verwendet 

wird, um Probleme zu lösen und Konflikte zwischen Kulturen beizulegen.  

Stella Ting-Toomey bietet zudem Einblicke in Aspekte, die sich auf interkulturelle Gesichtspunkte, 

Konflikte und Konfliktkompetenzen beziehen.  

Die oben genannten Autoren, insbesondere Ting-Toomey, beschreiben Konfliktkompetenzen 

entlang zweier Dimensionen / Achsen: Durchsetzungsvermögen und Kooperationsbereitschaft:  

 Durchsetzungsvermögen bezieht sich auf das Ausmaß, in dem ein Individuum versucht, 

seine eigenen Wünsche zu erfüllen.  

 Kooperationsbereitschaft bezieht sich auf das Ausmaß, in dem sich die Person um die 

Wünsche des anderen beteiligten Akteurs kümmert.  
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Je nachdem, wie hoch oder niedrig der jeweilige Stil in Punkto Durchsetzungsvermögen und 

Kooperationsbereitschaft eingestuft ist, wird der Konfliktstil nach Ting-Toomey anhand einer der 

folgenden fünf (5) Varianten definiert:  

 

 

 

 

Mitch Hammer schlug "Die Bestandsaufnahme der interkulturellen Konfliktstile – engl. Intercultural 

Conflict Style Inventory (ICS)" als ein Instrument zur Bewältigung von Konflikten vor. Das ICS kann 

für eine Reihe von Zwecken verwendet werden und kann dazu beitragen, 

Meinungsverschiedenheiten zwischen Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund, 

die e auf unterschiedliche Weise an Konflikte herangehen, beizulegen. Das Tool kann auch 

hilfreich sein, um Stress und Ängste bei interkulturellen Konflikten zu bewältigen, angemessen zu 

kommunizieren und die Beziehungen zu Menschen aus anderen Kulturen zu verbessern sowie bei 

Konflikten zwischen anderen zu vermitteln.  

Die Bestandsaufnahme bietet einen Einblick sowohl in den eigenen Konfliktansatz als auch in den 

allgemein von Menschen bestimmter Kulturen bevorzugten Konfliktansatz.  

Das Werkzeug gliedert sich wie folgt:  

KONKURRIEREND KOLLABORIEREND 

KOMPROMITTIEREND 

VERMEIDUNG ANPASSUNG 

KOOPERATIONSBEREITSCHAFT 

D
U

R
C

H
SE

TZ
U

N
G

SV
ER

M
Ö

G
EN

 

UNKOOPERATIV KOOPERATIV 

D
U

R
C

H
SE

TZ
U

N
G

S-

FÄ
H

IG
 

N
IC

H
T 

D
U

R
C

H
-

SE
TZ

U
N

G
SF

Ä
H

IG
 



 B.LIVING HANDBUCH  
 

 

 

 

Direkte vs. Indirekte interkulturelle Muster: beziehen sich auf direkte oder indirekte Ansätze in 

Punkto Kommunikation über inhaltliche Fragen (Meinungsverschiedenheiten)  

Zurückhaltung vs. Expressivität: bezieht sich auf emotional ausdrucksstarke versus emotional 

zurückhaltende Strategien für den Umgang mit emotionalen Störungen.  

 

Die Kombination dieser 2 Dimensionen führt zu 4 verschiedenen Stilen: Diskussionsstil, 

Anpassungsstil, Dialogstil und Dynamischer Stil.  

Die wichtigsten Merkmale der einzelnen Stile sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst:  

 

 

Diskussionsstil  

 Direkte Kommunikationsstrategien in 

Hinblick auf inhaltliche 

Meinungsverschiedenheiten 

 Emotional zurückhaltend oder 

kontrolliert 

 Fokussierter Problemlösungsprozess 

 Ziele, Fakten und Informationen 

werden in einem logischen 

Argumentationsformat dargestellt 

 Ziele oder Standpunkte sind ebenso 

wichtig wie emotionale Ruhe und 

Gelassenheit, wenn Spannungen 

entstehen. 

 

Dialogstil  

 Betont die verbale Ausrichtung der 

Kommunikation 

 Direktheit ist gekoppelt mit 

emotional ausdrucksstarkem 

Verhalten / Auftreten 

 Vermehrt emotional intensiver 

Dialog 

 Die Beilegung des Streits verläuft 

zufriedenstellend. 

Diskussionsstil 

Anpassungsstil 

Dialogstil 

Dynamikstil 

direkt 

indirekt Emotionale 

Zurückhaltung 

Emotionale 

Ausdrucksfähigkeit 
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Anpassungsstil  

 Indirekte Strategien zur 

Problemlösung 

 Emotional zurückhaltender Ansatz 

 Betont Mehrdeutigkeit, Erzählungen, 

Metaphern 

 Einsatz von Dritten, um die verbale 

Konfrontation zwischen streitenden 

Personen zu mildern. 

 Tarnung oder Kontrolle des eigenen 

emotionalen Unbehagens. 

 

 

Dynamischer Stil  

 Indirekte Nachrichten zur 

Verhandlung wesentlicher 

Meinungsverschiedenheiten 

 Emotional intensivere und 

ausdrucksstärkere verbale und 

nonverbale Kommunikation.  

 Verwendung von Sprachelementen, 

wie strategische Übertreibung, 

Wiederholung des eigenen 

Standpunktes, Ambiguität, 

Erzählungen, Metaphern und 

Humor  

 größere Abhängigkeit und 

Vertrauen zu/von Vermittlern von 

dritten Akteuren zur Beilegung 

eines eskalierenden Streits. 

 Priorisierung von Anliegen kann 

vermehrt durch Ebenen des 

emotionalen Ausdrucks als durch 

direkte Aussagen kommuniziert 

werden  

 

Methodik    

Die Lerneinheit beginnt mit einem Wissenstransfer, unterstützt durch ein Video oder eine 

Präsentation. Darüber hinaus werden noch offene Fragen von den TeilnehmerInnen abgeklärt 

sowie die eigenen Erfahrungen zu einem Thema ergänzt. Abschließend werden offene Fragen zu 

interkulturellen Konflikten, deren Ursachen und die Managementstile, die diese Art von 

Konflikten betreffen, berücksichtigt.  

Die TeilnehmerInnen erhalten zudem die Gelegenheit, auftretende Fragen aus früheren 

Lerneinheiten (1 bis 5) mit erfahrenen interkulturellen BeraterInnen und MediatorInnen zu 

diskutieren. Diese Lerneinheiten sind geeignet, um zahlreiche Fragen die in dieser spezifischen 
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Lerneinheit behandelt werden zu verstehen; insbesondere in Hinblick auf Lerneinheit 1 - Werte & 

Überzeugungen sowie Lerneinheit 2 - Identität & Selbst.  

Feldbasiertes experimentelles Lernen ist eine effektive Möglichkeit, alternative 

Streitbeilegungskonzepte vorzustellen, die in Folge von den Auszubildenden implementiert 

werden: Im Rahmen einer Exkursion oder einer Podiumsdiskussion sollte anschließend genügend 

Zeit für praktische Übungen, die die TeilnehmerInnen stärken und weiterentwickeln sowie für die 

Förderung von persönlichen Fähigkeiten in diesem Bereich, einberaumt werden.  

 

Prioritäten für Lehrkräfte und TrainerInnen und einige Kernaspekte    

Die Bliving-Toolbox enthält eine breite Palette an Werkzeugen, Methoden, Verfahren und 

Übungen, so dass spezifische Präferenzen der TeilnehmerInnen berücksichtigt werden können.  

Wie zuvor erwähnt, erfordert diese Lerneinheit die Übermittlung von Hintergrundinformationen. 

Diese Beiträge werden im Zuge von Fragen geklärt und gemäß dem persönlichen Hintergrund der 

TeilnehmerInnen diskutiert.    

Angesichts der Bedeutung einer erfolgreichen interkulturellen Kommunikation sollte genügend 

Zeit für Übungen aufgewendet werden, die Einblicke in interkulturelle 

Kommunikationsstrukturen geben und dabei helfen, Barrieren abzubauen sowie dazu dienen, 

Techniken für eine verbesserte Kommunikation zu entwickeln. Diese Aspekte könnten zusätzlich 

zu inhaltlichen Vorträgen und Präsentationen in Form von Rollenspielen und Simulationen 

trainiert werden.    

Es wird empfohlen, die Auszubildenden bei der Entscheidung, welche Übungen ausgewählt 

werden, mitbestimmen zu lassen. Die Arbeit in ausgewogen zusammengesetzten 

multikulturellen Untergruppen erleichtert es, die gesetzten Ziele zu erreichen und ermöglicht es, 

so nah wie möglich an der Realität zu sein.    

Es wird dringend empfohlen, die Theorie zu integrieren und, wann immer möglich, diese mit den 

Praxisaspekten abzuwechseln. Die vorgeschlagenen Inhalte und Tools sollen keine festgelegte 

zuvor definierte Struktur beschreiben. Jeder theoretische Teil sollte durch Beispiele und Übungen 

unterstützt werden, um dem Training einen Mehrwert und Dynamik zu verleihen.    
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Empfehlungen und Zusammenfassung  

Die von den Lernenden zu erreichenden Hauptziele beziehen sich auf fundierte Kenntnisse in 

Bezug auf folgende Parameter:    

1. Die Arten von Konflikten  

2. Die Ursprünge und Vielschichtigkeiten von Konflikten  

3. Die kulturellen Aspekte von Konflikten (Kultur, Identität & Konflikte)  

4. Die Strategien zur Bewältigung oder zur Vermeidung von Konflikten 

Zusätzlich zu den Kontexten und Rahmenbedingungen, in denen Konflikte von Individuen 

aufgegriffen und bewältigt werden, verbindet die Kultur auch individuelle mit kollektiven 

Identitäten. Diese Tatsache ist wichtig, um die Grundlage der meisten ethnischen oder 

nationalistischen Konflikte zu verstehen, wo explizit definiertes kulturelles Wissen verwendet 

wird, um besondere Varianten von sozialen Gruppen zu bilden, die auf mutmaßlichen (und 

ursprünglichen) Beziehungen in Hinblick auf die gemeinsame Verwandtschaft, Geschichte, 

Sprache oder Religion beruhen.  
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EINHEIT 1   

WERTE UND 

ÜBERZEUGUNGEN 

(ASDAN-UK) 

 Überzeugungen/Glauben: Eine Annahme, dass Etwas 

existiert oder wahr ist, insbesondere ohne jeglichen Beweis 

(Oxford Dictionary) 

 Werte: Wenn etwas einen Wert hat, dann lohnt es 

sich;xford Dictionary) 

 Vielfalt: die Tatsache, dass viele verschiedene Ideen oder 

Meinungen über Etwas existieren (Cambridge Dictionary) 

 Interkulturell: Etwas findet zwischen Kulturen statt oder 

stammt aus verschiedenen Kulturen (Oxford Dictionary) 

 Multireligiös: Einbeziehung oder Prägung durch eine 

Vielzahl von Religionen (Oxford Dictionary) 

 Staatsbürgerschaft: die Lebenssituation in einer 

bestimmten Region oder Stadt und das entsprechende 

Verhalten in einer Art und Weise, dass andere Menschen, 

die dort leben, von Ihnen erwarten (Cambridge Dictionary) 

 

 

 

 

 

 

EINHEIT 2 

SELBST UND IDENTITÄT 

(IASIS) 

 Das Selbst: Das Wesen einer Person, das sie von anderen 

unterscheidet, insbesondere in Betracht auf die 

Selbstreflexion von Personen und Zielen oder reflexiven 

Handlungen (Oxford Dictionary). 

 Identität: die Merkmale einer Person oder die Eigenschaften 

einer Person oder Gruppe, die sie von anderen unterscheidet 

(Cambridge-Wörterbuch). 

 Religiosität: Starkes Gefühl oder Glaube (Oxford Dictionary) 

 Spiritualität: Die Qualität der Auseinandersetzung mit dem 

menschlichen Geist oder der Seele im Gegensatz zu 

materiellen oder physischen Dingen (Oxford Dictionary). 

 

B.LIVING HANDBUCH GLOSSAR
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EINHEIT 3 

GEMEINSCHAFT  

(BEST) 

 Überzeugungen/Glauben: Präpositionen, die von 

Einzelpersonen und Gruppen als wahr angesehen werden, 

aber nicht zweifelsfrei durch Beweise oder Vernunft 

bewiesen werden können; normalerweise mit einem 

System aus religiösen Überzeugungen oder Philosophie 

verbunden.1 

 Kultur: Kultur bezieht sich auf das Leben und Handeln. Es ist 

eine fortlaufende Programmierung des Geistes, die von der 

Geburt an beginnt. Dazu gehören Normen, Werte, Bräuche 

und Sprachen. Sie entwickelt sich ständig weiter und 

bereichert eine Person, vor allem dann, wenn junge 

Menschen sich vermehrt dem eigenen Umfeld widmen. 2  

 Vielfalt: Das Vorhandensein einer Vielzahl von 

Unterschieden; dies können Ansätze, Ansichten, 

Lebensstile, Praktiken und Einstellungen sein, die sich 

voneinander unterscheiden, aber am selben Ort existieren 

und Unterschiede offenbaren. 3  

 Interkulturelles Lernen: Es geht darum zu lernen, wie wir 

andere, die sich von uns besonders unterscheiden, 

wahrnehmen. Es geht dabei um uns. Es geht um unsere 

Freunde und darum, wie wir zusammenarbeiten um eine 

gerechte Gesellschaft aufzubauen. Es geht darum, wie 

Gemeinschaften sich miteinander verbinden können, um 

Gleichheit, Solidarität und Chancen für alle zu verbessern. Es 

geht darum, Respekt zu forcieren und die Würde der 

Kulturen zu fördern, insbesondere, wenn einige davon Teil 

einer Minderheit sind, während andere in der Mehrheit sind.  

 Vorurteil: Basieren auf unzureichenden Fakten über andere. 

Wir tendieren oft dazu, andere zu verurteilen, weil wir sie 

nicht kennen oder uns nicht bemühen, sie kennenzulernen. 

Dies fußt auf Erfahrungen, die von anderen weitergegeben 

                                                           
1 Europarat. (2006): Religiöse Vielfalt und interkulturelle Bildung. Ein Handbuch für Schulen.   
2 https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf  
3 Europarat. (2006): Religiöse Vielfalt und interkulturelle Bildung. Ein Handbuch für Schulen.   

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf
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werden, oder bezieht sich auf das, was in den aktuellen 

Zeitungen geschrieben steht.  

 Stereotypisierung: Der überlegene Endpunkt des 

Schubladendenkens. Stereotype sind Urteile, die wir über 

andere Personen fällen, ohne ausreichende Grundlagen 

oder vernünftige Begründung. 4  

 

EINHEIT 4 

INTERKULTURALITÄT 

(INFODEF) 

 Interkulturalität: Fähigkeit, mit Menschen 

unterschiedlicher kultureller, sozialer und religiöser 

Herkunft in authentischer Sprache in einer Art und Weise 

umzugehen und zu interagieren und dabei Wissen und 

Verständnis für ihre Kulturen zeigen.  

 Kulturelle Minderheiten: Eine Gruppe von Personen mit 

einem gemeinsamen kulturellen Hintergrund, einschließlich 

eines eigenen Namens und gemeinsamer Herkunftsmythen 

sowie kultureller Merkmale (Sprache, Religion, Traditionen 

und Bräuche) mit einer zahlenmäßig und politisch nicht 

dominierenden Stellung in einem Staat, in dem sie selbst als 

BürgerInnen leben.  

 Diskriminierung: Ungerechtes negatives Verhalten 

gegenüber Mitgliedern einer Gruppe, Kultur oder Religion, 

basierend auf ihrer Zugehörigkeit zu dieser. 

 Vorurteile: Ungerechtfertigte negative Einstellung 

gegenüber einer Gruppe oder den Mitgliedern einer Kultur 

oder Religion. 

 Stereotype: Positive oder negative Überzeugungen, die 

Menschen in Hinblick auf die Eigenschaften von sozialen 

Gruppen, Kulturen oder Religionen vertreten.    

 

EINHEIT 5 

INTERRELIGIÖSE 

LERNUMGEBUNG 

(MANİSA P.D.N.E.) 

 Glaube: ein großes Vertrauen in Jemanden oder Etwas 

 Interreligiöses Lernen: Lernen durch interreligiöse 

Interaktion 

 Religion: Glaube oder Anbetung des Schöpfers 

                                                           
4 https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf


 B.LIVING HANDBUCH  
 

 

 Religiöse Vielfalt: Gemeinschaft, die mehr als ein religiöses 

System umfasst 

 Repräsentation: das Niveau des interreligiösen Lernens, wo 

die Definition von Glauben, dessen Bündelung und 

individuelles Bewusstsein stattfindet  

 

 

 

 

 

 

 

EINHEIT 6 

KONFLIKT- 

MANAGEMENT 

(CIEP) 

 

 

 Konflikt: Wettbewerb zwischen Gruppen oder 

Einzelpersonen über vermeintlich inkompatible Ziele, 

knappe Ressourcen oder die Macht, die benötigt wird, um 

sie zu erwerben.  

 Kultur: Sozial vererbte, gemeinsam verwendete und 

erlernte Lebensweisen, die Individuen aufgrund ihrer 

Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen besitzen.  

 Ethnizität: Ausgewählte Aspekte einer Kultur, die zur 

Bildung ethnischer Gruppen dienen.  

 Ethnische Gruppen: Soziale Gruppen, die auf mutmaßlichen 

Beziehungen von deren Mitgliedern aufgrund ethnischer 

Zugehörigkeit basieren, insbesondere in Bezug auf 

Verwandtschaft, Geschichte, Sprache oder Religion.     

 Minderheiten: dauerhafte Siedler, die über ihre eigene 

Sprache und Kultur verfügen und sich von denen der 

Aufnahmegesellschaft unterscheiden. Diese Kategorie 

umfasst auch die Nachkommen von Einwanderern, die sich 

weiterhin mit ihrer angestammten Kultur identifizieren.    

 Interkulturalität: beschreibt Gemeinschaften, in denen es 

ein tiefes Verständnis und Respekt für alle Kulturen gibt. 

Interkulturelle Kommunikation konzentriert sich auf den 

gegenseitigen Austausch von Ideen und kulturellen Normen 

und die Entwicklung tiefer Beziehungen. In einer 

interkulturellen Gesellschaft wird niemand unangetastet 

bleiben, weil Jede/r voneinander lernt und sich 

weiterentwickelt.     

 Multikulturalismus: ist die Koexistenz verschiedener 

Kulturen, in denen Kultur rassische, religiöse oder kulturelle 

Gruppen umfasst und sich in üblichen Verhaltensweisen, 
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kulturellen Annahmen und Werten, Denkmustern und 

kommunikativen Stilen manifestiert. Multikulturalismus 

bezieht sich auf eine Gesellschaft, die mehrere kulturelle 

oder ethnische Gruppen umfasst. Menschen leben 

nebeneinander, aber jede kulturelle Gruppe hat nicht 

notwendigerweise interagierende Interaktionen 

miteinander. Zum Beispiel können Menschen in einer 

multikulturellen Nachbarschaft ethnische 

Lebensmittelgeschäfte und Restaurants besuchen, ohne 

wirklich mit ihren Nachbarn aus anderen Ländern zu 

interagieren.  

 Cross-Kulturalismus: befasst sich mit dem Vergleich 

verschiedener Kulturen. In der interkulturellen 

Kommunikation werden Unterschiede nachvollzogen und 

anerkannt und können individuelle Veränderungen, jedoch 

keine kollektiven Transformationen, bewirkt werden. In 

kulturübergreifenden Gesellschaften wird eine Kultur oft als 

"Norm" betrachtet und alle anderen Kulturen werden mit 

der vorherrschenden Kultur verglichen oder dieser 

gegenübergestellt.    

 Interkulturelle Mediation: Der Akt der Herstellung sozialer 

Verbindungen zwischen Menschen aus verschiedenen 

Kulturen.  

 Werte: Was implizit oder explizit für ein Individuum oder 

eine Gruppe wünschenswert ist und was die Wahl der 

Methode, des Weges und des Ziels einer Handlung / 

Maßnahme beeinflusst.  
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