
Einleitung

Interkulturelle Kommunikation und interkulturelle Kom-

petenz finden sich vermehrt über alle Niveaustufen hin-

weg unter den häufigsten Schlagwörtern in Leh rplänen, 

Kompetenzprofilen, Bildungsstandards und anderen 

offiziellen Texten des Fremdsprachenunterrichts. Dieser 

wahren Proliferation der Begriffe steht ein ambivalentes 

Verhältnis vieler Lehrender gegenüber. Denn neben einer 

manchmal beobachteten Unsicherheit oder Ratlosig-

keit, wie sich die Ausbildung interkultureller Kompetenz 

konkret im Unterricht umsetzen lässt, führt eine gewisse 

Unschärfe im Umgang mit den Konzepten dazu, dass 

bisweilen der Eindruck entsteht, es handele sich dabei 

nur um Modebegriffe für die Landeskunde und andere 

althergebrachte Ansätze, die nun im neuen Gewand 

daherkommen.

Die vorliegende Sammlung von Arbeitsblättern und 

Unter richtsideen möchte einen kleinen Beitrag zur 

Klärung dieser Situation leisten. Warum soll überhaupt – 

neben den nicht geringen sonstigen Anforderungen – inter-

kulturelle Kompetenz im Französischunterricht vermittelt 

werden? Zum einen fordern global agierende Unterneh-

men interkulturelle Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer 

Mitarbeiter im Umgang mit international operierenden 

Geschäftspartnern. Zum anderen lebt die pluralistische 

multikulturelle Gesellschaft zunehmend von gelungenen 

interkulturellen Handlungs- und Reflexionsprozessen in 

einer multikulturellen Lebens- und Arbeitswelt. 

Der Französischunterricht kann dazu einen wichtigen Bei-

trag leisten. Deutschland und Frankreich stellen für das 

andere Land jeweils den wichtigsten Handelspartner dar. 

Und darüber hinaus bietet die französische Sprache einen 

Einblick in zahlreiche Kulturen auf allen Kontinenten.

Wie ist das Buch aufgebaut?

In der Einleitung werden zuerst Grundbegriffe interkultu-

reller Kommunikation wie „Kultur“, „interkulturelle Kom-

petenz“, „Kulturdimensionen“ sowie „Kultur standards“ aus 

wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet. Im Anschluss 

daran wird ausgeführt, dass die Vermittlung interkulturel-

ler Kompetenz nach Verständnis der Autoren eine fächer-

übergreifende Querschnittsaufgabe in der Schule ist und 

der Fremdsprachenunterricht dabei zwar eine wichtige, 

aber keineswegs die alleinige Rolle spielt. Schließlich 

folgen Hinweise zur konkreten Arbeit mit diesem Buch. 

Im Praxisteil wird auf dieser Grundlage den Französisch-

kollegen ein Repertoire an praxisbezogenen Methoden 

und Übungen zum Einsatz im Französischunterricht an 

die Hand gegeben.

Grundbegriffe interkultureller Kommunikation

In den aktuellen wissenschaftlichen Debatten um die 

interkulturelle Kommunikation stehen vor allem die 

Begriffe „Kultur“ und „interkulturelle Kompetenz“ im 

Zentrum intensiver Diskussionen1. 

Kultur

Beim Begriff „Kultur“ besteht weitgehend Konsens 

darüber, dass – in Abgrenzung zu einem medien- und 

textbezogenen Kulturbegriff oder auch einem elitären 

Verständnis im Sinne von „Hochkultur“ – Kultur im 

anthropologischen Sinne zu verstehen ist. Dieser anthro-

pologische Kulturbegriff umfasst damit beispielsweise 

alltägliche Lebenswelten, Rituale und Praktiken, Einstel-

lungen, Werte etc.2 Wird der Begriff „Kultur“ im Hinblick 

auf Länder oder Nationen verwendet, wie auch häufig 

im Fremdsprachenunterricht, wird er problematischer 

gesehen. Denn die von Migrations- und Globalisierungs-

prozessen geprägten aktuellen Gesellschaften lassen 

sich kaum mit der Vorstellung homogener, feststehender 

Konstrukte mit spezifischen Eigenheiten in Einklang 

bringen. Ein dynamischer Kulturbegriff, der darum 

bemüht ist, Kulturen als Prozess ständigen Wandels und 

auch als Ergebnis interkultureller Austauschprozesse zu 

verstehen, stößt dagegen in der Unterrichtspraxis häufig 

an Grenzen, da als Ziel des Französischunterrichts und 

1  Einen Überblick über die aktuelle Forschungsdiskussion bietet Rathje, Stefanie: „Interkulturelle Kompetenz – Zustand und Zukunft 
eines umstrittenen Konzepts“. In: Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht. 11 (3), 2006, http://zif.spz.tu-darmstadt.
de/jg-11-3/beitrag/Rathje1.htm [17.07.2012].

2  Vgl. Lüsebrink, Hans-Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart / Weimar: 
Metzler; 2008, S. 10 ff.

3  Aus Gründen der Lesbarkeit werden in diesem Buch Begriffe in der männlichen Form verwendet. Diese umfassen 
selbstverständlich immer auch die weiblichen Vertreterinnen.
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als Erwartungshaltung der Schüler3 die Vorbereitung auf 

reale Kontaktsituationen mit „Franzosen“ angesehen 

wird. Der Fremdsprachenunterricht kann aber nicht zum 

Austragungsort kulturtheoretischer Debatten werden, 

sodass sich aus der skizzierten Problematik in erster 

Linie ein Plädoyer für den bewussten Umgang mit dem 

Begriff „Kultur“ ergibt. Dazu gehört, dass die „Zielkultur 

Frankreich“ nicht wie eine in einem Aquarium einge-

schlossene Welt beobachtet wird4, sondern dass immer 

wieder auch Brüche und innere Widersprüche aufgezeigt 

sowie Begegnungssituationen selbst behandelt werden 

und der Blick auf gesellschaftliche Vielfalt geöffnet wird. 

Die Einbeziehung anderer frankophoner Kulturen sowie 

die Einbindung der realen interkulturellen Vielfalt im 

Klassenzimmer leisten einen wichtigen Beitrag dazu. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Be-

schäftigung mit Frankreich und „französischer Kultur“ im 

anthropologischen Sinne im Französischunterricht eine 

pragmatische Berechtigung hat und eine wichtige Orien-

tierungsfunktion für die Schüler erfüllt. Durch Verweise 

auf interkulturelle historische Zusammenhänge sowie die 

innergesellschaftlichen interkulturellen Verflechtungen 

und äußeren Vernetzungen Frankreichs kann ein bewuss-

ter Umgang mit der Problematik gefördert werden.

Interkulturelle Kompetenz

„Interkulturelle Kompetenz“ ist der zweite Begriff, der an 

dieser Stelle etwas genauer diskutiert werden soll. Be-

zogen auf den Französischunterricht kann interkulturelle 

Kompetenz als die Fähigkeit zur erfolgreichen Interaktion 

mit französischsprachigen Personen verstanden werden. 

Dabei spielen sowohl sprachliche als auch pragmatische  

und kulturelle Faktoren eine Rolle, beispielsweise 

hinsichtlich der situationsadäquaten Verwendung von 

Sprache (Register) sowie der Vertrautheit mit non-

verbalen Codes wie der Begrüßung und komplexeren 

kulturellen Verhaltensweisen z. B. in Geschäftsverhand-

lungen. Sprachliche Voraussetzungen und interkulturelle 

Faktoren gehen dabei Hand in Hand, denn Kenntnisse 

über Vokabeln und sprachliche Strukturen gehen nicht 

automatisch mit pragmatischen Fertigkeiten sowie 

psychologischen Voraussetzungen einher – der Begriff 

des „fluent fool“, der zwar die Fremdsprache mit ihren 

Regeln beherrscht, aber an kulturellen Faktoren scheitert, 

beschreibt dies anschaulich. Welche Aspekte gehören 

nun im Einzelnen dazu? In der Forschungsliteratur lässt 

sich eine Entwicklung von Listenmodellen, in denen 

Teilkompetenzen aufgezählt werden, hin zu offenen, 

 prozessorientierten Darstellungen interkultureller Kom-

petenz feststellen. Grundlegend ist die Unterscheidung 

von kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen 

Dimensionen interkultureller Kompetenz5.

•  Zum kognitiven Bereich gehören beispielsweise 

Kenntnisse über interkulturelle Kommunikations-

prozesse, Besonderheiten interkulturellen Handelns, 

Metakommunikationsfähigkeit, aber auch landes-

kundliche Aspekte.

•  Die affektive Dimension beschreibt Teilkompetenzen 

wie Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz, Empathie, 

Rollendistanz, interkulturelle Lernbereitschaft etc.

•  Die verhaltensbezogenen Aspekte zielen auf die 

erfolgreiche Umsetzung kognitiver und affektiver 

Voraussetzungen in der Interaktion mit Menschen aus 

anderen Kulturen ab.

Die Vielfalt dieser Teilkompetenzen macht deutlich, dass 

eine Unterrichtseinheit oder auch ein Unterrichtsfach 

alleine lediglich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann 

und daher interkulturelle Kompetenz im schulischen 

Kontext auch nur als Querschnittsaufgabe behandelt 

werden kann.6 Aus dieser Erkenntnis heraus sind auch 

aktuellere Modelle interkultureller Kompetenz zu ver-

stehen. Jürgen Bolten verweist zu Recht darauf, dass viele 

der in der artigen Listen erfassten Teilkompetenzen auch 

in monokulturellen Kontexten zu wichtigen Schlüssel-

qualifikationen gehören und versteht unter inter-

kultureller Kompetenz „das erfolgreiche ganzheitliche 

 Zusammenspiel von individuellem, sozialem, fachlichem 

und strategischem Handeln in interkulturellen Kontex-

ten“7. Dazu sind neben der Fähigkeit, interkulturelle 

K ommunikationsprozesse zu reflektieren und zu be-

schreiben, natürlich auch Fremdsprachenkenntnisse  

eine zentrale Voraussetzung.

4  Jürgen Bolten bringt diesen Sachverhalt mit dem Satz „Kulturen sind keine Container“ auf den Punkt. Vgl. Bolten, Jürgen: 
Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen; 2007, S. 14.

5  Vgl. Lüsebrink, Hans-Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart / Weimar: 
Metzler; 2008, S. 77. 

6  Auch die bereits 1996 (!) veröffentlichten Empfehlungen der Kultusministerkonferenz Interkulturelle Bildung und Erziehung in der 
Schule sehen die Vermittlung interkultureller Kompetenz als Querschnittsaufgabe, http://www.uni-landau.de/instbild/IKU/Lehre/
kmkikbue.pdf [17.07.2012].

7  Bolten, 2007, S. 87.
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Die Lernspirale „Interkulturelle Kompetenz“

 

Die im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung entwickelte 

„Lernspirale ‚Interkulturelle Kompetenz’ “ verdeutlicht, 

dass der Erwerb interkultureller Kompetenz niemals 

abgeschlossen, sondern als ständiger Entwicklungs- und 

Lernprozess zu verstehen ist.8 Das Modell umfasst vier 

Dimensionen, die sich wechselseitig beeinflussen: 

1. Dimension: Haltungen und Einstellungen wie 

 Ambiguitätstoleranz und ein grundsätzlich positives 

Verhältnis zum interkulturellen Austausch

2. Dimension: Handlungskompetenz mit grund - 

 legenden Schlüsselqualifikationen und Fertigkeiten 

 sowie  kulturellem Wissen als Voraussetzungen für  

die  erfolgreiche Interaktion

3. Dimension: interne Wirkung: Entwicklung von 

 Reflexionskompetenz, die darauf verweist, dass inter-

kulturelle Interaktion immer auch eigene Referenz-

rahmen und Einstellungen verändert

4. Dimension: externe Wirkung: konstruktive Interaktion 

in konkreten Kontaktsituationen

Der konkrete Kontakt wirkt wiederum auf Haltungen und 

Einstellungen sowie die Handlungskompetenz zurück, 

sodass sich eine Lernspirale ergibt, in der jede theore-

tische oder praktische Beschäftigung mit interkultureller 

Kommunikation zu einem Zuwachs an Erfahrung und 

Kompetenz führt.

Auf den Französischunterricht übertragen, könnten diese 

Ebenen beispielsweise wie folgt beschrieben werden:

•  Haltungen und Einstellungen: Durch die Beschäfti-

gung mit der anderen Sprache und Kultur reflektieren 

die Schüler auch ihre eigene Kultur, können eine posi-

tive Grundeinstellung gegenüber dem interkulturellen 

Austausch entwickeln und werden motiviert, sich auf 

den interkulturellen Austausch mit französischspra-

chigen Personen einzulassen und eventuelle Unklar-

heiten und uneindeutige Situationen auszuhalten.

•   Handlungskompetenz: Grundlegende kommunika-

tive und soziale Kompetenzen in der Fremdsprache 

werden zur Vorbereitung auf reale Interaktions-

situationen erprobt.

•   Interne Wirkung: Durch die Beschäftigung mit der an-

deren Kultur und anderen Wertesystemen wird auch 

der eigene kulturelle Referenzrahmen hinterfragt und 

reflektiert. Insbesondere durch Übungen zum Per-

spektivenwechsel oder auch die Nachbereitung von 

Begegnungen wie z. B. im Schüleraustausch trainieren 

die Schüler Reflexionskompetenz.

•  Externe Wirkung: Die erfolgreiche Bewältigung von 

Kommunikationssituationen, z. B. im Rahmen von 

Schulpartnerschaften, Praktika, Klassenreisen oder 

Austauschprojekten, also die Fähigkeit zu konstruk-

tiver Interaktion, kann sich dann wiederum positiv auf 

die Motivation und die Einstellung zur französischen 

Sprache und Kultur auswirken, sodass die Lernspirale 

erneut durchlaufen wird.

Kommunikationsmodell für interkulturelle 
Begegnungen

Der Fokus interkultureller Arbeit liegt meist auf „Kultur“. 

Wenn wir interkulturelle Kompetenz jedoch, wie oben 

ausgeführt, in unserem Kontext als gelungene Interak-

tion mit französischsprachigen Personen verstehen, dann 

gilt es, die gesamte interkulturelle Begegnung im Blick 

zu behalten. Treffen beispielsweise die französischen 

Austauschpartner mit einstündiger Verspätung ein, wird 

dies gerne mit dem anderen Zeitverständnis der franzö-

sischen Partner erklärt. Vielleicht hatte aber einfach der 

Zug Verspätung. Die an der Begegnung beteiligten Perso-

nen führen das Handeln der anderen meist auf kulturelle 

Aspekte zurück, vernachlässigen jedoch, wie im Beispiel, 

die konkrete Situation. Ferner handeln wir zwar vor dem 

Hintergrund unserer kulturellen Prägung, sind jedoch 

8  Vgl. Bertelsmann-Stiftung: Interkulturelle Kompetenz – Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts? Thesenpapier der Bertelsmann 
Stiftung auf Basis der Interkulturellen-Kompetenz-Modelle von Dr. Darla K. Deardorff. Gütersloh, 2006, http://www.bertelsmann-
stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_17145_17146_2.pdf [31.03.2012].
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Individuen mit einer entsprechenden Lebens geschichte. 

Hierfür ist folgendes Modell hilfreich, das neben der 

Dimension „Kultur“ auch die Dimensionen „Person“ und 

„Situation“ berücksichtigt.

Modelle zur Beschreibung kultureller Unter-
schiede

Als Grundlage interkultureller Kommunikation wurden – 

inzwischen als klassisch geltende – Ansätze zur Beschrei-

bung kultureller Differenzen entwickelt, die als Orien-

tierungsrahmen für die Beschreibung interkultureller 

Unterschiede hilfreich sein können. Im Folgenden soll ein 

knapper Überblick über diese Ansätze sowie ihre Erklä-

rungsfähigkeit in Bezug auf Frankreich gegeben werden.

•  Der Anthropologe Edward T. Hall gilt als Pionier der 

interkulturellen Forschung. Auf ihn gehen vor allem 

die Kulturdimensionen Zeit, Raum und Kontext zurück.

 1.  Bezüglich des Umgangs mit Zeit unterscheidet er 

zwischen monochronen und polychronen Kulturen.

   Während monochrone Kulturen, zu denen Hall 

auch die deutsche zählt, sich u. a. durch eine 

strukturierte, sequenzielle und straffe Zeitplanung, 

langfristige Absprachen und die Wertschätzung 

von Pünktlichkeit auszeichnen, beschreibt der 

Begriff „polychron“ Kulturen mit großer zeitlicher 

Flexibilität, parallel ablaufenden Handlungen und 

einem geringen Grad an organisierter Planung – 

ganz so, wie Deutsche bisweilen die Zusammen-

arbeit mit französischen Partnern beschreiben.

 2.  Die Dimension des Raums umfasst beispiels-

weise die Proxemik, d. h. das Distanzverhalten, 

das beispielsweise geringere Körperdistanz und 

häufigeren Körperkontakt und Berührungen in 

vielen südlichen Kulturen im Vergleich zu nord-

europäischen beschreibt.

 3.  Schließlich unterscheidet Hall zwischen  

„high context“ (Kontext gebundenen) und  

„low context“ (Kontext ungebundenen) Kulturen.

   In Ersteren, zu denen er u. a. Frankreich zählt, ver-

läuft die Kommunikation eher indirekt und implizit 

und bezieht in starkem Ausmaß auch nonverbale 

Aspekte mit ein. 

Kontextungebundene Kulturen wie die deutsche 

zeichnen sich laut Hall durch einen sehr direkten 

und expliziten Kommunikationsstil aus, sodass 

beispielsweise auch Dissens und Kritik sehr direkt 

geäußert wird, was in anderen Kulturen vielleicht 

schon als Kränkung auf gefasst werden könnte.

•  Die einflussreichste Untersuchung nationalkultureller 

Unterschiede geht auf den niederländischen Psy-

chologen Geert Hofstede zurück, der anhand einer 

Befragung von mehr als 116 000 Mitarbeitern des 

IBM-Konzerns in 72 Ländern fünf Kulturdimensionen 

herausarbeitete:

 1.  Machtdistanz beschreibt die Akzeptanz von 

ungleicher Verteilung von Macht und den Umgang 

mit Hierarchie und Autorität.

 2.  Individualismus / Kollektivismus beschreibt den 

Grad von individueller Autonomie bzw. der Ein-

gebundenheit in Gruppen.

 3.  Maskulinität / Feminität bezeichnet die klare 

 Abgrenzung ( „maskulin“ ) bzw. die Überschnei-

dung („feminin“) zwischen den Geschlechterrollen 

und die sich daraus ergebenden Konsequenzen, 

z. B. für den Führungsstil in Unternehmen.

 4.  Unsicherheitsvermeidung bezieht sich auf die 

 Risikobereitschaft und den Umgang mit unbe-

kannten Situationen und Unsicherheit.

 5.  Langfrist- / Kurzfrist-Orientierung schließlich wur-

de in erster Linie zur Erklärung von Unterschieden 

zwischen ostasiatischen und westlichen Kulturen 

im wirtschaftlichen Bereich herangezogen.

ICH DU

SituationSituation
PersonPerson

KulturKultur

Kommunikation

Quelle: modifiziert nach: Bosse, Elke: „Vielfalt erkunden – ein Konzept für interkulturelles Training an Hochschulen“. 
In: Hiller, Gundula Gwenn / Vogler-Lipp, Stefanie (Hg.): Schlüsselqualifikation Interkulturelle Kompetenz an Hochschulen. Grundlagen, 
Konzepte, Methoden. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2010, S. 109– 134.
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  Für jede dieser Dimensionen ermittelte Hofstede 

Indexwerte, die einen Vergleich der Ausprägung 

dieser Werte in verschiedenen Ländern ermöglicht. 

Für Deutschland und Frankreich ergibt sich in der 

Gegenüberstellung beispielsweise folgendes Bild9:

 9  Hofstede, Geert / Hofstede, Geert Jan: Lokales Denken, globales Handeln: Interkulturelle Zusammenarbeit und globales 
Management. München: dtv; 2011.

10  Thomas, Alexander: „Kulturverständnis aus Sicht der Interkulturellen Psychologie. Kultur als Orientierungssystem und Kultur-
standards als Orientierungshilfen“. In: Lüsebrink, Hans-Jürgen: Konzepte der Interkulturellen Kommunikation: Theorieansätze und 
Praxisbezüge in interdisziplinärer Perspektive. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag; 2004, S. 145–156, hier S. 151.

11  Vgl. Mayr, Stefan / Thomas, Alexander: Beruflich in Frankreich: Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte 
(Handlungskompetenz im Ausland). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 2008. Dieses Buch ist ein didaktisch aufbereitetes 
Trainingsprogramm, das anhand von Fällen, so genannten critical incidents, eine vertiefte und differenzierte Auseinandersetzung 
mit deutsch-französischen Kulturstandards bietet.

•  Als letztes Beispiel soll der Ansatz des Psychologen 

Alexander Thomas vorgestellt werden. Er spricht in 

diesem Zusammenhang von „Kulturstandards“, d. h. 

Einstellungen, Werten und Normen, die von Mitglie-

dern einer Kultur als „normal, selbstverständlich, 

typisch und verbindlich angesehen werden“10. Je nach-

dem, welche Kulturen in der interkulturellen Zusam-

menarbeit aufeinandertreffen, werden bestimmte 

Kulturstandards besonders wirksam. So kommen in 

der deutsch-französischen Zusammenarbeit sicherlich 

nicht die gleichen spezifischen Verhaltensweisen und 

Kommunikationsschwierigkeiten zum Tragen wie bei-

spielsweise in der französisch-italienischen Kommuni-

kation. Die im deutsch-französischen Kontext erhobe-

nen französischen Kulturstandards sind folgende11: 

 –  Indirekter Kommunikationsstil zeichnet sich aus 

durch eine implizite Kommunikation sowie vor allem 

durch eine indirekte Art des Äußerns von Kritik so - 

wie der Nutzung eher informeller Informationswege.

 –  Personenorientierung beschreibt den Vorrang  

von Personen und Beziehungen vor der Erledi-

gung von Aufgaben sowie die „complicité“ als 

Voraussetzung und immer wieder zu erneuernde 

Grundlage für jede Art von Zusammenarbeit.

 –  Autoritätsorientierung bezeichnet eine als 

äußerlich und fern erlebte Führungsspitze, was 

auf einen strengen hierarchischen Aufbau von 

Unternehmensorganisationen verweist. Ferner ist 

die Macht in den Hierarchiespitzen konzentriert.

 –  Dynamischer Entscheidungsprozess bedeutet, 

dass eine Entscheidung oder eine Vereinbarung 

nicht ein für alle Male getroffen wird, sondern 

prozesshaft an neue Gegebenheiten angepasst 

wird. Hierzu gehört auch, dass Tagesordnungen, 

falls vorhanden, nur als Richtschnur gelten und 

dem Abstecken von Rahmenbedingungen, vor 

allem aber dem Austausch und Herausstellen von 

Meinungsunterschieden dienen.

 –  Flexibilität ergibt sich aus den vorherigen Kultur-

standards: Trifft ein Entscheidungsträger „weit weg“ 

eine Entscheidung und der Entscheidungsprozess 

bleibt im Fluss, dann können entstehende Freiräu-

me genutzt und es kann auch auf neue Gegeben-

heiten flexibel reagiert werden. Das „système D“ 

bezeichnet diese Flexibilität sehr treffend.

 –  Polychrones Zeitverständnis bedeutet einen fle-

xiblen Umgang mit der Zeit sowie das simultane 

Erledigen mehrerer Aufgaben.

 –  Nationalstolz meint die besondere Bedeutung, die 

die Franzosen der französischen Sprache zuschrei-

ben, die starke nationale Identität und das stark 

ausgeprägte Geschichtsbewusstsein der Franzosen.

Machtdistanz

Maskulinität

Unsicherheits-
vermeidung

Individualismus
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Kulturkontrastive Ansätze wie diese sind nicht unumstrit-

ten, da sie als Ausdruck eines starren Kulturverständnis-

ses mit homogenen Nationalkulturen gesehen werden 

können, die nur wenig der Dynamik einer globalisierten 

Welt und pluraler Gesellschaften gerecht zu werden 

scheinen. Insbesondere die grundlegenden Untersuchun-

gen Hofstedes werden häufig kritisiert: wegen des erheb-

lichen Alters der ursprünglichen Daten, die zwischen 1968 

und 1972 erhoben wurden, der gewählten Begrifflichkei-

ten selbst sowie der Beschränkung auf IBM-Mitarbeiter. 

In der Tat erlauben die errechneten Zahlenwerte und der 

Vergleich von Einstellungen in verschiedenen Kulturen 

nur begrenzt Rückschlüsse auf den tatsächlichen Verlauf 

der interkulturellen Zusammenarbeit – schließlich beein-

flusst z. B. auch das Bewusstsein über die Interkulturalität 

der Situation die eigenen Interaktionsmuster. Dennoch 

können Hofstedes Konzepte und die anderen vorgestell-

ten Ansätze als Orientierungsrahmen zur Benennung und 

Reflexion beobachteter kultureller Phänomene dienen, 

wie z. B. die aus der Grafik ersichtlichen unterschiedlichen 

Ausprägungen von Machtdistanz und Maskulinität auf 

das Selbstverständnis und den Managementstil vieler 

französischer Führungskräfte verweisen, die aus deut-

scher Sicht bisweilen einen eher autoritären und weniger 

kooperativen Führungsstil zu pflegen scheinen. Aber 

auch zur Vorbereitung und Aufarbeitung von Austausch-

maßnahmen können diese Konzepte herangezogen 

werden, wenn Lehrende sie umsichtig einsetzen und auf 

intrakulturelle Variationen und Grenzen der Kulturdimen-

sionen und -standards verweisen.

Während die beschriebenen Ansätze von Hall, Hofstede 

und Thomas kulturkontrastiv angelegt sind, nehmen 

andere Ansätze vorwiegend aus sprachwissenschaft-

licher Perspektive konkrete Interaktionssituationen 

selbst in den Fokus.12 Diese wollen dem so genannten 

fundamentalen Attributionsfehler entgegenwirken, der 

darin besteht, dass beim anderen beobachtete Hand-

lungsweisen eher mit psychologischen Eigenheiten 

erklärt werden, während das eigene Agieren vor allem 

mit der Situation oder Kontextbedingungen erklärt wird. 

Mit Hilfe der Untersuchung von Kommunikation, z. B. 

anhand von Gesprächstranskription und -analyse, soll die 

unterschied liche kommunikative Realisierung einer Hand-

lung sichtbar gemacht werden, sodass (interkulturelle) 

Unterschiede nicht quasi automatisch mit „typischen“ 

Charaktereigenschaften erklärt werden. „Kultur“ wird 

so in ihrer Dynamik sichtbar, denn sie ist unter diesem 

Blickwinkel nicht ein festgeschriebenes Set von Objekten 

und Eigenschaften, sondern wird in der Interaktion erst 

konstruiert – kurz: Erst durch die Bezeichnung als „fremd“ 

wird ein Fremder zum Fremden. Da eine ausführliche 

Erläuterung und Diskussion dieser interaktionsorientier-

ten Ansätze linguistischer Provenienz hier nicht geleistet 

werden kann, sollen nur einige Anwendungsperspektiven 

im Fremdsprachenunterricht skizziert werden.

Zum einen ergibt sich daraus, dass auch im Fremdspra-

chenunterricht kulturübergreifend gearbeitet werden 

sollte, um vielfältige Perspektiven zu ermöglichen und 

Übertragungspotenziale über die Zielkultur im engeren 

Sinne (z. B. „Frankreich“ ) hinaus aufzuzeigen. Die Behand-

lung von Zeitverständnis, nonverbaler Kommunikation 

oder auch des Distanzverhaltens (Proxemik) und ande-

rer interkultureller Themen sollte daher nicht auf feste 

Verhaltensregeln oder „Merksätze zum Umgang mit 

Franzosen“ hinauslaufen, sondern eine Öffnung hin zu 

intrakultureller Variation und vor allem auch die eigenen 

(interkulturellen) Erfahrungen der Schüler mit ein  be-

ziehen.

Ein zweites Beispiel ist die vergleichende Erkundung der 

sozialen Dimension von Begriffen, die in Deutschland und 

Frankreich unterschiedlich und mit völlig anderen Konno-

tationen verknüpft sein können, wie z. B. Familie / famille, 

die im Französischen auch die erweiterte Großfamilie 

einschließt, oder Kaffee / café, was nicht nur ein jeweils 

anderes Getränk (große Tasse / kleiner starker Kaffee), 

sondern auch andere soziale Rituale ( „Kaffee trinken“, 

„Kaffee und Kuchen“, „Kaffee-Klatsch“ ) mit einschließt, 

ähnlich wie apéritif (apéro), der im Französischen eher 

äquivalent mit „Party“ sein kann und also nicht nur das 

in deutschen Kontexten eher seltene, feierlichen Anläs-

sen vorbehaltene Getränk vor der eigentlichen Mahlzeit 

bezeichnet – von den verschiedenen üblichen Getränke-

sorten ganz zu schweigen …

12  Vgl. hierzu von Helmolt, Katharina: „Interkulturelles Training: Linguistische Ansätze“. In: Straub, Jürgen / Weidemann, Arne /  
Weidemann, Doris (Hg.): Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz. Grundbegriffe – Theorien – Anwendungsfelder. 
Stuttgart / Weimar: Metzler; 2007, S. 763–773; zum Folgenden vgl. Bosse, Elke: „Vielfalt erkunden – ein Konzept für interkulturelles 
Training an Hochschulen“. In: Hiller, Gundula Gwenn / Vogler-Lipp, Stefanie (Hg.): Schlüsselqualifikation Interkulturelle Kompetenz 
an Hochschulen. Grundlagen, Konzepte, Methoden. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2010, S. 109–134.
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Ansätze zur Vermittlung interkultureller 
Kompetenz

In der Diskussion um interkulturelle Kommunikation und 

interkulturelle Kompetenz und ihre Vermittlung lassen 

sich zwei Grundtendenzen unterscheiden: einerseits 

liegt der Schwerpunkt auf Kulturkontakt, Personenaus-

tausch und internationaler Zusammenarbeit, andererseits 

stehen Fragen der Integration und des interkulturellen 

Zusammenlebens in der multikulturellen Gesellschaft im 

Vordergrund13. Für den Umgang mit der Thematik in der 

Schule lässt sich eine häufige Zweiteilung nach diesen 

Perspektiven beobachten: Während die innergesellschaft-

liche Perspektive der Integration als eine übergreifende 

Aufgabe der Organisation des schulischen Zusammen-

lebens und gesellschaftswissenschaftlicher Fächer 

angesehen wird, wird die Vermittlung interkultureller 

Kompetenz für den internationalen Austausch und die 

Vorbereitung auf eine von der globalen Zusammenarbeit 

geprägten Arbeitswelt häufig als zentrale Aufgabe des 

Fremdsprachenunterrichts betrachtet. In der interkultu-

rellen Trainingspraxis in Unternehmen und Institutionen 

versucht man heute, beide Perspektiven in so genann-

ten Diversity-Ansätzen zu verbinden,14 die anstreben, 

eine große Vielfalt innerhalb der Mitarbeiter besonders 

wertzuschätzen und als Schlüssel für den Erfolg eines 

Unternehmens zu sehen. Neben kulturellen und ethni-

schen Zugehörigkeiten gehören Geschlecht, Religion, 

sexuelle Orientierung, Alter sowie Behinderung zu den 

wichtigsten Diversity-Faktoren. Die Materialiensammlung 

in diesem Heft trägt dieser Entwicklung Rechnung und 

verbindet Ansätze aus den außerschulischen Bereichen 

interkulturellen Trainings in der Wirtschaft und aus der 

 Jugend- und Integrationsarbeit mit dem Französisch-

unterricht. Demnach beziehen viele Übungen die eigene 

Kultur und Persönlichkeitsaspekte der Lerner mit ein 

und sind nicht nur auf den frankophonen Kulturraum 

zentriert. Da die Materialien auf Französisch und Deutsch 

angeboten werden, ermöglicht dies eine lernerzentrierte 

Beschäftigung mit dem Thema Interkulturelle Kommu-

nikation und fördert die Öffnung zur Behandlung des 

Themas als fächerübergreifende Querschnittsaufgabe.

Interkulturelle Lernprozesse

Dies führt zu der Frage, wie „Kulturen“ überhaupt gelernt 

und gelehrt werden können. Ausgangspunkt interkultu-

reller Lernprozesse sind sowohl interkulturelle Begegnun-

gen als auch Wissen über interkulturelle Kommunikation.

Interkulturelles Lernen

Wissen über 
interkulturelle 

Kommunikation

Interkulturelle 
Begegnung

Interkulturelle 
Kompetenz

Quelle: modifiziert nach Grosch, Harald / Leenen, Wolf Rainer: 
„Bausteine zur Grundlegung interkulturellen Lernens“. In: 
Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Interkulturelles 
Lernen. Arbeitshilfen für die politische Bildung. Bonn, 1998, 
S. 29 – 46, hier S. 29

Lange Zeit erfreute sich die so genannte Kulturkontakt-

hypothese großer Popularität, der zufolge die Begegnung 

mit Menschen aus einem anderen kulturellen Kontext 

quasi automatisch zu interkultureller Kompetenz führe –  

auch heute wird dies noch vielfach angenommen. 

In zwischen zeigen Forschungsergebnisse zum Kultur-

austausch aber deutlich, dass eine interkulturelle 

Begegnung ohne entsprechende interkulturelle Vor-

bereitung,  Begleitung und Nachbereitung die Gefahr 

birgt, Stereotype und Vorurteile sogar zu verstärken und 

weitere  Gräben aufzuwerfen. Auch das Wissen allein über 

interkulturelle Kommunikation, das über entsprechende 

Lehr- und Lernsettings vermittelt wird, ist für sich genom-

men nicht ausreichend für die gelungene Bewältigung 

interkultureller Begegnungssituationen.  

Erst beide Elemente zusammen ermöglichen die Initiie-

rung von interkulturellen Lernprozessen, die zu interkul-

tureller Kompetenz führen können. 

Sicherlich können – und sollen – echte Interaktionen 

nicht ersetzt werden, doch gibt diese Übungssammlung 

Materialien an die Hand, um interkulturelle Begegnun-

gen mit französisch sprechenden Personen vor- und 

nachzubereiten und zu begleiten. Vor allem jedoch 

ermöglichen die Übungen den Schülern die Schaffung 

eines eigenen Reflexions- und Erfahrungsraumes zur 

individuellen Entwicklung interkultureller Kompetenz.

13  Wolf Rainer Leenen spricht in diesem Zusammenhang von dem Kulturkontakt- bzw. Differenzparadigma auf der einen und dem 
Benachteiligungs-/Diskriminierungsparadigma auf der anderen Seite. Vgl. Leenen, Wolf Rainer: „Interkulturelles Training –  
Psycho logische und pädagogische Ansätze“. In: Straub, Jürgen / Weidemann, Arne / Weidemann, Doris (Hg.): Handbuch inter-
kulturelle Kommunikation und Kompetenz. Grundbegriffe – Theorien – Anwendungsfelder. Stuttgart / Weimar: Metzler; 2007, S. 773–784.

14 Vgl. ebd., S. 773 ff.
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Methoden zur Vermittlung interkultureller Kompetenz

Hier schließt sich die Frage nach den Methoden zur Ver-

mittlung interkultureller Kompetenz an, die im Folgenden 

diskutiert werden. Grundsätzlich lassen sich zwei Tenden-

zen ausmachen:

•  Methoden, die vornehmlich der kognitiven Dimension 

zugeordnet werden können

•  Methoden, die eher teilnehmer- und damit erfah-

rungsorientierte Lernsettings bieten

Zielen die Methoden eher auf die kognitive Dimension, 

werden vor allem Vorträge, Fallstudien oder z. B. ein 

Culture-Assimilator-Training15 eingesetzt. Steht eher die 

Erfahrungsorientierung im Zentrum, dann werden vor 

allem Simulationen, Rollen- und Planspiele verwendet. 

Inzwischen findet sich in der Praxis jedoch meist eine 

Kombination der verschiedenen Methoden.16

Ferner wird zwischen kulturspezifischen und kultur-

übergreifenden Trainings unterschieden. Kulturspezi-

fische Trainings sind speziell auf ein bestimmtes Land 

zugeschnitten und dienen meist der Vorbereitung von 

Fachkräften internationaler Unternehmen, die für eine 

bestimmte Dauer in ein anderes Land geschickt werden, 

so genannter Expatriates. Kulturübergreifende Trainings-

maßnahmen dagegen sollen z. B. Mitarbeiter in Behör-

den, die mit Vertretern vieler verschiedener Kulturen in 

Kontakt kommen, oder multikulturelle Projektteams in 

global agierenden Unternehmen allgemein in Richtung 

interkulturelle Unterschiede sensibilisieren.

Auch in der pädagogischen Literatur finden sich ganze 

Listen mit Methoden für die interkulturelle Arbeit. Neben 

den oben genannten Methoden kommen auch, je nach 

Lernziel, Verfahren zur Selbsteinschätzung zum Einsatz, 

aber auch Biografiearbeit, erlebnis- und theaterpädago-

gische Ansätze, soziometrische Übungen, Projekte, Aus-

tauschmaßnahmen usw. Das vorliegende Buch verknüpft 

verschiedene Ansätze schulischer sowie außerschulischer 

interkultureller Kompetenzvermittlung, um erfolgreiche 

Konzepte auch für den schulischen Kontext fruchtbar zu 

machen, was sich auch in der Wahl der Methoden wider-

spiegelt, die je nach Lernziel ausgewählt und kombiniert 

werden. Alle Übungen beruhen zudem auf viel Erfahrung, 

denn die meisten wurden in der schulischen Praxis schon 

über viele Jahre erprobt.

Zur Arbeit mit diesem Buch

Das Buch ist so konzipiert, dass es unabhängig vom 

eingeführten Lehrwerk, aber auch unabhängig von der 

jeweiligen Schulart im Französischunterricht in unter-

schiedlichen Klassenstufen eingesetzt werden kann. Auf 

diese Weise ist ein flexibler Umgang mit dem komplexen 

Thema Interkulturelle Kompetenz gewährleistet. 

Die Arbeitsblätter sind im Buch auf Französisch erstellt, 

so können sie mit Schülern, die über ein mittleres bis 

fortgeschrittenes Sprachniveau verfügen, in der Fremd-

sprache durchgeführt werden. Zu einigen Arbeitsblättern 

werden Lösungsvorschläge angeboten, deren Verteilung 

natürlich im Ermessen des Lehrers steht. Für die Übungen 

19, 20 und 21 sollen sie in erster Linie als Diskussionshilfe 

dienen. Zahlreiche Aufgaben sind auch für den Anfänger-

unterricht geeignet; manchmal kann es zweckmäßig 

erscheinen, auf die deutschen Versionen, die auf der  

CD-ROM c vorliegen, zurückzugreifen.

Dies führt zu der Frage nach dem Einsatz der Mutterspra-

che bzw. des Deutschen bei der Vermittlung interkulturel-

ler Kompetenz im Französischunterricht. Es geht in erster 

Linie um die Vermittlung einer Schlüsselkompetenz am 

Beispiel frankophoner Kulturen, die auch einen wichtigen 

Platz im Fremdsprachenunterricht hat. Die Bearbeitung 

der Übungen erfordert meist im Anschluss eine Reflexi-

onsphase, der genügend Raum zur Verfügung gestellt 

werden sollte, da die Schüler gerade in dieser Phase die 

wichtigsten Lernprozesse durchlaufen. Häufig werden 

die Fremdsprachenkenntnisse der Schüler jedoch nicht 

ausreichen, um ihr Empfinden und ihre Überlegungen auf 

Französisch differenziert artikulieren zu können. Deshalb 

kann es auch bei fortgeschrittenen Lernern, gerade in 

der Reflexionsphase, erforderlich werden, vom Dogma 

der Einsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht abzu-

weichen. Übungen insgesamt hauptsächlich auf Deutsch 

durchzuführen, kann gerade bei Anfängern notwendig 

sein, wenn damit das Ziel der Vermittlung einer auf den 

frankophonen Kulturraum bezogenen interkulturellen 

Kompetenz verfolgt wird.

Neben den „klassischen“ Übungen werden hier auch 

Übungen und Methoden eingeführt, die üblicherweise 

eher nicht im Französischunterricht zum Tragen kommen, 

um der Komplexität interkultureller Herausforderungen 

gerecht werden zu können. 

15  Siehe Übung 22.

16  Vgl. Kinast, Eva-Ulrike: „Interkulturelles Training“. In: Thomas, Alexander / Kinast, Eva-Ulrike / Schroll-Machl, Sylvia: Handbuch  
Inter kulturelle Kommunikation und Kooperation (Band 1: Grundlagen und Praxisfelder). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 2003,  
S. 181–203.
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Diese anderen Methoden stellen allerdings an den Lehrer 

gerade bei z. B. Interaktionsspielen andere Herausforde-

rungen als der klassische Fremdsprachenunterricht. Seine 

Rolle in diesem Kontext besteht in erster Linie darin, die 

Teilnehmer dabei zu unterstützen, ihre Einstellungen und 

Verhaltensweisen zu überprüfen und Veränderungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten auszuloten. Dabei hat die 

Spielleitung, d. h. der Lehrer, die folgenden Aufgaben: 

•  Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen; dazu 

gehört die Auswahl und Vorbereitung der Materialien, 

hinreichende Zeiteinteilung und die Fähigkeit, Impul-

se für den Reflexionsprozess zu geben.

•  Auswahl geeigneter Übungen, um Erfahrungen zu 

initiieren; Raum für diese Erfahrungen lassen, ermuti-

gen, diese Erfahrungen individuell zu durchleben und 

bei der Reflexionsphase durch Impulsfragen assistieren.

•  Erläuterung grundlegender Spielregeln zu Beginn:

 Beispiel für Spielregeln: 

 –  Jeder arbeitet nach besten Kräften am Workshop 

mit, denn der Erfolg des Workshops hängt von 

jedem Einzelnen ab. 

 –  Jeder lässt sich auf Neues ein.

 –  Jeder erzählt nur so viel und das von sich, was er 

auch wirklich erzählen möchte.

 –  Jeder begegnet dem anderen mit Respekt und 

Wohlwollen:

  °  Keiner wird beleidigt, angegriffen oder auf 

andere Art herabgesetzt.

  ° Jeder darf ausreden.

  ° Jeder hört dem anderen zu.

•  Wahrnehmung von Gruppenprozessen. Dabei muss 

die Wirkung der Übungen auf die Schüler ständig im 

Blick behalten und entsprechend gedeutet werden. 

Es kann auch sein, dass Schüler bei bestimmten 

Übungen „aussteigen“. Dann sollten diese Reaktionen 

der Schüler nicht gewertet, sondern kommentarlos 

akzeptiert werden. Hierbei ist es wichtig zu unter-

scheiden, ob der Schüler sich nicht traut mitzuspielen 

oder ob es ihm gerade zu viel ist. Daher immer wieder 

zum Mitmachen einladen. Es kann auch hilfreich sein, 

selbst bei den Übungen im Sinne einer teilnehmen-

den Beobachtung mitzuspielen. 

•  Integration der interkulturellen Lernprozesse in die 

Realität von multikulturellen Klassenzimmern. Die 

Vorstellung einer „deutschen“ bzw. „französischen“ 

Kultur ist ein Konstrukt, das für die Analyse inter-

kultureller Konflikte notwendig sein kann, um 

bestimmte Phänomene dann in der pädagogischen 

Praxis aufarbeiten zu können. Im Sinne eines 

Diversity-Ansatzes wird es immer wichtiger, mit  

den vielen verschiedenen Werthaltungen 

wertschätzend umzugehen.

Die Übungen sind so konzipiert, dass zu Beginn die 

Rahmenbedingungen wie der Zeitbedarf und eventuel-

le Vorbereitung aufgelistet sind. Die Durchführung ist 

 detailliert beschrieben. Außerdem werden entsprechende 

Fragen als Impulse für die Reflexionsphase vorgeschla-

gen. Des Weiteren gibt es eine Reihe von Übungen, die 

im Sinne eines eher traditionellen Sprachunterrichts 

eingesetzt werden können. Zu einigen Übungen sind die 

Lösungen angegeben bzw. Lösungsvorschläge, die keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erheben, angefügt. Der 

Bezug zu anderen Übungen sowie Vorschläge zur Vertie-

fung runden die Materialsammlung für den individuellen 

Einsatz im Französischunterricht ab.

Die folgende Übersicht gibt Anregungen, welche Übun-

gen mit welchen Zielen im Unterricht, aber auch bei 

Austauschmaßnahmen verwendet werden können.

Vorschläge zum Einsatz der Übungen 

1. Sprachanfänger

Eine Reihe von Übungen kann auch mit sehr geringen 

Sprachkenntnissen bereits auf Französisch durchgeführt 

werden. Diese sind im Inhaltsverzeichnis mit   gekenn-

zeichnet.

2. zwei Unterrichtsstunden

Falls nicht viel Zeit zur Verfügung steht, aber trotzdem 

ein Block mit interkulturellen Übungen in den Unterricht 

eingebaut werden soll, bieten sich die unter a) aufgeführ-

ten Übungen an für einen eher kognitiv ausgerichteten 

Unterricht, der auf Interaktionsspiele und Ähnliches weit-

gehend verzichtet, aber dennoch das Ziel der Vermittlung 

interkultureller Kompetenz fokussiert; unter b) sind 

Übungen für Lehrer zusammengestellt, die gerne auch 

interaktive und erfahrungsorientierte Elemente einsetzen 

möchten. Die Reihenfolge der Übungen ist sinnvoll, kann 

aber auch geändert werden.

a) eher kognitiv orientierte Übungen

•  Schwerpunkt: Kultur und Kulturbegriff

 01  Prêt, prête pour la France ? – Un quiz pour commen-

cer / Fit für Frankreich? – Ein Quiz zur Einführung

 03  Des choses « typiquement allemandes » /  

„Typisch deutsche“ Dinge

 02  L’iceberg culturel / Der Eisberg – Ein Kulturmodell

 05  A la lettre – Proverbes et valeurs / Beim Wort 

 genommen – Sprichwörter und Werte
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•  Schwerpunkt: Auslandsaufenthalte und inter - 

kultu relle Begegnung

 12 De qui parlent-ils ? / Über wen sprechen sie?

 26  Le guide interculturel / Der interkulturelle Reiseführer 

 28  S.O.S. choc culturel – Trousse de secours /  

S.O.S. Kulturschock – Hilfspaket

 19  Rencontres dans le pays partenaire : Etudes de 

cas / Begegnungen im Partnerland: Fallstudien

•  Schwerpunkt: kommunikative Kompetenz

 06  Faux amis / Falsche Freunde

 16  C’est le ton qui fait la chanson / Der Ton macht die 

Musik (Intonation / Körpersprache)

 04  Arrête de gesticuler ! La communication non verbale 

en français / Mit Händen und Füßen sprechen – 

Nonverbale Kommunikation auf Französisch 

 17  Si proche, si loin… – La proxémique, langue 

de l’espace / Nähe und Distanz – Proxemik, die 

 Sprache des Raumes 

 18  Les styles de communication / Kommunikationsstile

 30  Pour une communication réussie / Für eine gelunge-

ne Kommunikation 

 29  Parler dans la langue étrangère – Stratégies et 

défis / Herausforderung Fremdsprache: Kommuni-

kationsstrategien und -tipps 

b) Interaktionsspiele

•  Variante 1

 10  Tous pareils, tous différents ? / Alle gleich und doch 

verschieden?

 30  Pour une communication réussie / Für eine gelunge-

ne Kommunikation 

 24  Quand les « Comme-ci » rencontrent les « Comme-ça » –  

Une simulation interculturelle / „Comme-ci“ und 

„Comme-ça“ – Eine interkulturelle Simulation

oder: 25 Chez les « Boum-Boum-Boas » – Une simulation  

interculturelle / Bei den „Bumm-Bumm-Boas“ –  

Eine interkulturelle Simulation

 oder: 15 Le plan tordu / Der verrückte Stadtplan

•  Variante 2

 09  Mon univers familial / Meine Weltkarte –  

meine Wurzeln

 07  Ma fleur culturelle / Meine Kulturblume

oder: 17 Si proche, si loin… – La proxémique,  

langue de l’espace / Nähe und Distanz –  

Proxemik, die Sprache des Raumes

3. ein Vormittag

Steht ein kompletter Vormittag zur Verfügung, ist dies ein 

Vorschlag für ein Übungssetting, das in der vorgeschlage-

nen Reihenfolge gut eingesetzt werden kann. Auch hier 

gibt es eine Variante mit eher kognitiven, an Sprachübun-

gen orientierten Übungen und eine Version mit eher 

erfahrungsorientierten Übungen und Interaktionsspielen. 

Beide Übungsformen können natürlich auch gemischt 

werden.

a) eher kognitive Übungen

 09  Mon univers familial / Meine Weltkarte – meine 

Wurzeln (Variante auf Papier)

oder: 10 Tous pareils, tous différents ? / Alle gleich und 

doch verschieden? (Variante auf Papier)

 04   Arrête de gesticuler ! La communication non verbale 

en français / Mit Händen und Füßen sprechen – 

Nonverbale Kommunikation auf Französisch

 05  A la lettre – Proverbes et valeurs / Beim Wort 

 genommen – Sprichwörter und Werte

 06  Faux amis / Falsche Freunde 

 02  L’iceberg culturel / Der Eisberg – Ein Kulturmodell

 14  Une question de perspective / Eine Frage der Per-

spektive 

 13  La roue de la perception / Das Wahrnehmungsrad 

 22  Le revers de la médaille – Inverser les standards 

culturels / Die zwei Seiten der Medaille – Kultur-

standards umdeuten

•  Je nach Kontext (Schwerpunkt Alltag und Schule oder 

Berufsorientierung):

 19  Rencontres dans le pays partenaire : Etudes de 

cas / Begegnungen im Partnerland: Fallstudien

oder: 20 La coopération franco-allemande : Etudes 

de cas / Deutsch-französische Zusammenarbeit: 

Fallstudien

oder: 21 La négociation en France : Etude de cas / 

 Französische Verhandlung: Fallstudie

•  Bei Maximalplanung kann abgeschlossen werden mit

 23  Les valeurs culturelles en carré / Kulturquadrate

b)   eher erfahrungsorientierte Übungen und Inter

aktionsspiele

 09  Mon univers familial / Meine Weltkarte –  

meine Wurzeln (als soziometrische Übung)

 in V erbindung mit: 

 11  C’est comme ça qu’on fait ! – Mes préférences 

 culturelles / So geht’s am besten! – Meine 

 kulturellen Vorlieben

 22  Le revers de la médaille – Inverser les standards 

culturels / Die zwei Seiten der Medaille – Kultur-

standards umdeuten

 02  L’iceberg culturel / Der Eisberg – Ein Kulturmodell

 14  Une question de perspective / Eine Frage der 

 Per spektive 

Parlez-vous culture ? –  Herausforderung  interkulturelle  Kommuni kation im  Französischunterricht

13

DO01524493_004_015_Einleitung.indd   15.10.2012   08:10:05   Seite: 13   [Farbbalken für Fogra39]   CyanDO01524493_004_015_Einleitung.indd   15.10.2012   08:10:05   Seite: 13   [Farbbalken für Fogra39]   MagentaDO01524493_004_015_Einleitung.indd   15.10.2012   08:10:05   Seite: 13   [Farbbalken für Fogra39]   YellowDO01524493_004_015_Einleitung.indd   15.10.2012   08:10:05   Seite: 13   [Farbbalken für Fogra39]   BlacK



 16  C’est le ton qui fait la chanson / Der Ton macht die 

Musik (Intonation / Körpersprache)

 30  Pour une communication réussie / Für eine gelun-

gene Kommunikation 

 24  Quand les « Comme-ci » rencontrent les « Comme-ça » –  

Une simulation interculturelle / „Comme-ci“ und 

„Comme-ça“ – Eine interkulturelle Simulation

oder: 25 Chez les « Boum-Boum-Boas » – Une simulation  

interculturelle / Bei den „Bumm-Bumm-Boas“ –  

Eine interkulturelle Simulation

oder: 15  Le plan tordu / Der verrückte Stadtplan

 Je nach Kontext (Schwerpunkt Alltag und Schule oder 

Berufsorientierung):

 19  Rencontres dans le pays partenaire : Etudes de 

cas / Begegnungen im Partnerland: Fallstudien

oder: 20 La coopération franco-allemande : Etudes 

de cas / Deutsch-französische Zusammenarbeit: 

Fallstudien

oder: 21 La négociation en France : Etude de cas / 

Französische Verhandlung: Fallstudie

4.  Austauschmaßnahmen / Vorbereitung von beruf

lichen Praktika

Soll eine Austauschmaßnahme bzw. ein Betriebsprakti-

kum für die Schüler vor- und nachbereitet bzw. begleitet 

werden, bieten sich folgende Übungen an:

01  Prêt, prête pour la France ? – Un quiz pour commencer / 

Fit für Frankreich? – Ein Quiz zur Einführung

11  C’est comme ça qu’on fait ! – Mes préférences culturelles / 

So geht’s am besten! – Meine kulturellen Vorlieben

08  La capsule culturelle – Ce qu’ils devraient savoir sur nous /  

Unsere Kulturkapsel – Was sie über uns wissen sollten

02  L’iceberg culturel / Der Eisberg – Ein Kulturmodell

28  S.O.S. choc culturel – Trousse de secours / S.O.S. Kultur-

schock – Hilfspaket

26  Le guide interculturel / Der interkulturelle Reiseführer

27  Avant de se lancer dans la communication inter-

culturelle… / Bevor wir uns in die interkulturelle 

 Kommunikation stürzen …

22  Le revers de la médaille – Inverser les standards 

 culturels / Die zwei Seiten der Medaille – 

 Kulturstandards umdeuten

oder: 23 Les valeurs culturelles en carré / Kultur-

quadrate

19  Rencontres dans le pays partenaire : Etudes de cas / 

Begegnungen im Partnerland: Fallstudien

oder: 20 La coopération franco-allemande : Etudes 

de cas / Deutsch-französische Zusammenarbeit: 

Fallstudien

oder: 21 La négociation en France : Etude de cas / 

 Französische Verhandlung: Fallstudie

30  Pour une communication réussie / Für eine gelungene 

Kommunikation 

oder: 29 Parler dans la langue étrangère – Stratégies  

et défis / Herausforderung Fremdsprache: 

 Kommunikationsstrategien und -tipps

5. Vertretungsstunden

Abschließend sei noch angemerkt, dass einige der 

Übun gen Teilkompetenzen berücksichtigen, die auch in 

monokulturellen Kontexten zu wichtigen Schlüsselqualifi-

kationen gehören (vgl. Einleitung, S. 5), sodass ihr Einsatz 

auch z. B. in Vertretungsstunden sinnvoll erscheint.

Literaturempfehlungen

•  Zur Vertiefung:

  Lüsebrink, Hans-Jürgen: Interkulturelle Kommunika-

tion. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer.  

3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart /  

Weimar: Metzler; 2011: auf den frankophonen Kultur-

raum bezogene grundlegende Einführung in die 

Thematik mit vielen anschaulichen Beispielen, auch 

zur interkulturellen Analyse von Medien wie Film und 

Werbung

  Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: 

Landeszentrale für politische Bildung Thüringen; 2007: 

leicht zugängliche Einführung, die praxisnah Grund-

lagen interkultureller Kommunikation und Kompetenz 

vermittelt

  Breuer, Jochen Peter / de Bartha, Pierre: Deutsch- 

Französische Geschäftsbeziehungen erfolgreich 

managen. Spielregeln für die Zusammenarbeit auf 

Führungs- und Fachebene. Köln: Deutscher Wirt-

schaftsdienst; 2002: gut geeignet für eine praxis- und 

wirtschafts orientierte Auf arbeitung des Themas
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•  Praktische Übungen:

  Losche, Helga: Interkulturelle Kommunikation.  

Sammlung praktischer Spiele und Übungen. 5., über-

arbeitete Auflage. Augsburg: Ziel; 2009: eine umfang-

reiche Sammlung, die vor allem auch Übungen aus der 

Jugendarbeit vorstellt

  Jugend für Europa (Hg.): Interkulturelles Lernen. T-Kit 

Nr. 4. Bonn, 2002. http://youth-partnership-eu.coe.int/

youth-partnership/documents/Publications/T_kits/4/

German/tkit4_german.pdf  

(frz. Ausgabe: http://youth-partnership-eu.coe.int/

youth-partnership/publications/T-kits/4/Tkit_4_FR)

  Mayr, Stefan / Thomas, Alexander: Beruflich in 

Frankreich: Trainingsprogramm für Manager, Fach- 

und Führungskräfte (Handlungskompetenz im 

Ausland). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 2008: 

Dieses Buch ist ein didaktisch aufbereitetes Trainings-

programm, das anhand von Fallgeschichten, so ge-

nannten critical incidents, eine vertiefte und differen-

zierte Auseinandersetzung mit deutsch-französischen 

Kulturstandards bietet. Es ist für den Einsatz im beruf-

lichen Kontext konzipiert, kann aber auch für schulische 

Zwecke adaptiert und eingesetzt werden, insbesondere 

bei Bezug zur Arbeitswelt.
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