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Im Zeitalter der Globalisierung fordern Unternehmen von ihren Mitarbei-
tern verst�rkt interkulturelle Kompetenzen. Entsprechend vielf�ltig sind
die Weiterbildungsangebote zum interkulturellen Lernen. Neues Lern-
potenzial bietet dabei der Einsatz des Internets als interkulturelles Medium.
Der folgende Beitrag zeigt den Mehrwert online-basierter interkultureller
Kompetenzvermittlung auf,macht aber auchdeutlich, dass dieses Potenzial
nicht hinreichend genutzt wird. Ein Grund ist neben den teilweise aufw�n-
digen technischen Voraussetzungen des interaktiven Online-Lernens vor
allem auch im Grundverst�ndnis interkultureller Kompetenz zu sehen.
Teilweise existiert noch ein eingeengter Kompetenzbegriff, aus dem punk-
tuelle und weniger prozessorientierte Lernangebote resultieren.
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1 Einf�hrung: Die doppelte Chance

1.1 Das Internet als interkulturelles Medium

Die Bedeutung des Einsatzes von web-basiertem E-Learning zur F�rderung
interkultureller Lernprozesse liegt auf der Hand: Wie bislang keine andere
Technologie in der Geschichte der Medienentwicklung hat das World Wide
Web zu einer Verk�rzung raumzeitlicher Distanzen beigetragen. Und wenn
grenz�berschreitendes kommunikatives Handeln heute insbesondere in
wirtschaftlichen Kontexten eher den Normalfall als eine Besonderheit
darstellt, so ist das zweifellos auch eine Folge der Internettechnologie. Dies
gilt nicht zuletzt auch f�r die in den vergangenen Jahren erfolgte Abkopp-
lung des Kulturbegriffs von nationalstaatlichen Eingrenzungen.

Jahr Personen ab 14 J. in Mio. %

1997 4,1 6,5

1998 6,6 10,4

1999 11,2 17,7

2000 18,3 28,6

2001 24,8 38,8

2002 28,3 44,1

2003 34,4 53,5

2004 35,7 55,3

2005 37,5 57,9

Abb. 1: Entwicklung der Online-Nutzung durch Personen ab 14 Jahre in der BRD
Quelle: ARD/ZDF-Online-Studie 2005 (www.daserste.de/service/studie.asp)

Land DSL-Anschl�sse in Mio.

China 19.479

USA 15.106

Japan 13.887

Deutschland 7.450

Frankreich 7.184

S�dkorea 6.729

Großbritannien 4.987

Italien 4.935

Taiwan 3.200

Spanien 2.885

Kanada 2.808

Brasilien 2.093

Abb. 2: Die L�nder mit den meisten DSL-Anschl�ssen (Stand Juni 2005)
Quelle: http://www.dsltarife.net/news/171.html

Zumindest bei denen, die Zugriff auf das Internet haben, ist der Fremdheits-
charakter »entfernter« Kulturr�ume erheblich minimiert worden, und die
Anzahl der interkulturellen Kontakte, die sich t�glich weltweit via Internet

Steigende
Internetnutzung
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ereignen, d�rfte das quantitative Niveau interkultureller face-to-face-Situa-
tionen bereits deutlich �bersteigen – eine Tendenz, die sich in den kommen-
den Jahren mit der weiteren Durchsetzung von Breitband-Technologien
noch erheblich beschleunigen wird. Dementsprechend ist es nicht nur legi-
tim, sondern auch naheliegend, das Internet als ein imWesentlichen »inter-
kulturelles« Medium zu bezeichnen.

Anders als bei klassischen »internationalen« Massenkommunikations-
medien wie Radio und Fernsehen spielen www-Teilnehmer nicht mehr in
erster Linie die passive Rolle von »Empf�ngern« grenz�berschreitend aus-
gestrahlter Informationen. Sie sind als multiple Datensammler, als Informa-
tionsgebende, als Chatter, Foren-Teilnehmer, E-Mail-Kommunizierende,
K�ufer,Verk�ufer etc. selbst aktiv in internationaleHandlungsprozesse einge-
bunden: Sie sind »Sender« und »Empf�nger« in einer Person. Ihr Agieren und
Reagieren verl�uft nicht sequentielll-unverbunden wie in den Einbahnstra-
ßen der Massenkommunikation (A ! B), sondern in der Form interaktiver
Prozesse (A $ B). In diesen Prozessen wird gemeinsam mit Interaktanden
aus anderenKulturen etwasNeues, »Drittes« geschaffen.DiesesDritte istwie-
derumdas, was in der interkulturellen Kommunikations- undHandlungsfor-
schung als »Interkultur« bezeichnet wird (u. a. Casmir 1992, Bolten 1993).

Anders als der Begriff »Multikulturalit�t« bezeichnet »Interkulturalit�t«
keine soziale Ordnungsstruktur, sondern das konkrete Interaktions-
geschehen zwischen Personen aus unterschiedlichen Lebenswelten A
und B. Insofern eignet sich Interkulturalit�t als »Zwischenwelt«, die weder
mit A noch mit B identisch ist. Aufgrund der Prozesshaftigkeit und des
Ereignischarakters ist Interkulturalit�t in ihrem Verlauf nicht prognosti-
zierbar und bestimmbar. »Interkulturen« werden von Fall zu Fall und in
Abh�ngigkeit vom jeweiligen Kontext von den Beteiligten durch die Mar-
kierung gemeinsamer Akzeptanzspielr�ume ausgehandelt.

Wenn von interkulturellemLernen im Internet gesprochenwird, gilt es dem-
entsprechend eine doppelte Perspektive einzunehmen. W�hrend Kom-
petenzvermittlung bei den konventionellen und nach wie vor marktbeherr-
schenden E-Learning-Angeboten wie z. B. »EDV«, »Informatik« oder »Wirt-
schaft« (Michel/Pelka 2003, S. 96) prim�r �ber die Content-Ebene stattfindet,
spielt bei der Vermittlung interkultureller Kompetenzen zus�tzlich die Ebene
desMediums eine Rolle. ViaWorldWideWeb gew�hrleistet sie, dass Interkul-
turalit�t nicht nur thematisiert, sondern �berhaupt erst generiert, erfahren
und damit praktiziert wird. Das Medium Internet erzeugt damit selbst Teile
des Lerngegenstands und ist dementsprechend unmittelbarer Akteur inter-
kultureller Kompetenzvermittlung. Content undMedium sind f�r den Lern-
prozess gleichermaßen wichtig. Dies ist z. B. bei der Vermittlung steuerrecht-
lichen Grundwissens nicht der Fall: Das Medium Internet besitzt hier in ers-
ter Linie eine mittelbare, content-transportierende Funktion und ist damit
f�r den Lernprozess – der ebenso gut �ber CBT stattfinden kann – von nach-
rangiger Bedeutung.

In der Tatsache, dass das Internet Inhalte interkulturellen Lernens sowohl
transportiert als auch generiert, liegt dementsprechend nicht nur die Beson-
derheit, sondern auch die Chance einer interkulturellen Kompetenzvermitt-
lung via E-Learning.

Interkulturalit�t
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1.2 Mehrwert einer internet-basierten interkulturellen
Kompetenzvermittlung

Von dieser »doppelten Chance« sowohl der Inhaltsvermittlung als auch des
Beziehungsaufbaus wird in aktuellen Aus- undWeiterbildungsangeboten zur
interkulturellenKompetenzentwicklungbislang jedochnurwenigGebrauch
gemacht. Analysiert man einschl�gige Anbieter�bersichten (z. B. www.inter-
kulturelles-portal.de), stellt man schnell fest, dass nur ein �ußerst geringer
Teil der Angebote zur interkulturellen Kompetenzvermittlung elektronisch
nutzbar ist. Bei �ber 90Prozent der eingestelltenAngebotehandelt es sichum
Pr�senzveranstaltungen. Das ist nun keinesfalls per se einManko. ImGegen-
teil: Sofern sie nicht mono-, sondern multikulturell besetzt sind, k�nnen
Pr�senztrainings in hervorragender Weise daf�r pr�destiniert sein, Interkul-
turalit�t und interkulturelle Erfahrungen zu erzeugen.

Der Mehrwert, den internet-unterst�tzte interkulturelle Trainings dem-
gegen�ber bieten k�nnen, besteht darin, dass sie r�umlich nicht fixiert bzw.
eingegrenzt sind. Finanziell beinhaltet das ein erhebliches Einsparungs-
potenzial, da die Teilnehmernicht aus regional oder sogarweltweit verteilten
(Unternehmens)standorten anreisen m�ssen, sondern stattdessen �ber vir-
tual classrooms von ihren realen Arbeitspl�tzen aus z. B. im Rahmen inter-
kultureller Planspiele interagieren k�nnen.Methodischund inhaltlich bietet
es den Vorteil, dass nicht im Schutz von Tagungshotel-Szenarien (mit zu-
meist transkulturell-sterilem »Charme« von Airport-Lounges) gehandelt
wird, sondern unter weitgehend realen Umweltbedingungen interkulturel-
ler Unternehmenskommunikation.

Gerade weil E-Trainings relativ problemlos in den Berufsalltag integrierbar
sind, lassen sich auch interkulturelle Kontexte einbeziehen, die in off-the-
job-Trainings notgedrungen ausgeblendet bleiben, aber dennoch eine we-
sentliche Rolle im interkulturellen Alltag spielen. Als ein einfaches Beispiel
sei auf die durch Zeitverschiebung oder Klimadifferenzen bedingten Beson-
derheiten des interkulturellen Beziehungsaufbaus verwiesen. Bereits bei
einem interkontinentalen Telefongespr�ch kann dies zu erheblichen Irrita-
tionen f�hren.

Trotz dieser Vorteile der »doppelten Chance« spielen derartige grenz�ber-
schreitend-interaktionsorientierte Trainings selbst unter den verbleibenden
10 Prozent der via E-Learning durchgef�hrten Maßnahmen zur interkultu-
rellen Kompetenzentwicklung bislang kaum eine Rolle. Und so lassen sich
bei dem Gros der E-Learning-Angebote �hnliche theoretische Konzeptionen
sowie vergleichbare Inhalts- und Methodenspektren nachweisen, wie es
k�rzlich in einer Bestandsaufnahme vonAngeboten interkultureller Pr�senz-
trainings f�r Expatriats nachgewiesen worden ist (Konradt/Behr 2002). Da-
nach dominiert der Anteil kognitiver Vermittlungskonzepte eindeutig den
des experimentellen Lernens, der lediglich bei 15,7 Prozent liegt. F�r die am
h�ufigsten eingesetzten theoretischenModelle wie den Culture-Assimilator-
Ansatz, Thematisierungen des Attributionsverhaltens (Stereotypenreflexi-
on) oder das Bewusstmachen kultureller Unterschiede gilt hingegen, dass
»Fremdheit« und »Interkulturalit�t« zwar Lerngegenst�nde bilden, aber in
derRegel nicht Bestandteil der Trainingsinteraktionunddamit der Trainings-
erfahrung sind:

Dementsprechend zielen die am h�ufigsten vermittelten Inhalte auch auf
kognitive Lerneffekte. Im Vordergrund steht hierbei dieWissensvermittlung

90% Pr�senz-
veranstaltungen

Mehrwert E-Learning

Chancen werden
nicht genutzt

Wissensvermittlung
�berwiegt

4.24 Interkulturelles Lernen mit Multimedia gestalten

4 16. Erg.-Lfg. Mai 2006 Handbuch E-Learning



in Hinblick auf zielkulturelle Spezifika wie »typische« Verhaltensregeln,
»Kulturstandards« oder geographische, politische etc. Fakten.

Abb. 3: H�ufig vermittelte Inhalte in interkulturellen Trainings f�r Expatriat-Kandida-
ten (Training 1), f�r Teams, die entsandt werden (Training 2) und f�r Mit-
arbeiter, die in ihrer Heimat mit Expatriats zusammenarbeiten (Training 3)
Quelle: Konradt/Behr 2002, S. 19

Dass auch bei E-Learning-Angeboten zur interkulturellen Kompetenzver-
mittlung das Internet offenkundig ebenfalls eher zur Informationsbeschaf-
fung als zurGenerierung interkultureller Interaktionen eingesetzt und damit
nur die inhaltliche Chance ergriffen wird, liegt zumindest zu einem Teil si-
cherlich auch in gegenw�rtig noch vorhandenen Desideraten oder Unzu-
l�nglichkeiten der technologischen Entwicklung interaktiver elektronischer
Medien begr�ndet.

2 Was heißt »Interkulturelle Kompetenz«?

Von gr�ßerem Einfluss d�rfte aber ein Verst�ndnis von interkultureller Kom-
petenz sein, das zumindest unter Operationalisierungsaspekten noch we-
sentlich dem Strukturdenken der »Ersten Moderne« im Sinne Ulrich Becks
und weniger dem Prozessdenken der durch Globalisierung gepr�gten »Zwei-
ten Moderne« verpflichtet zu sein scheint (Beck 1997).

Konzeptualisierungen interkultureller Kompetenz haben sich seit dem Be-
ginn entsprechender Forschungen in den f�nfziger Jahren �berwiegend an
Beschreibungen von Pers�nlichkeitsmerkmalen erfolgreicher Expatriats ori-
entiert und daraus interkulturelle Teilkompetenzen abgeleitet. Lysgaards

(1955) Untersuchungen zu norwegischen Fulbright-Stipendiaten, die sich
in den USA aufhielten, bildeten den Auftakt f�r entsprechende explorative
und fraglos verdienstvolle Analysen. Sie wurden nachfolgend insbesondere
in den USA und j�ngerer Zeit auch in Deutschland fortgef�hrt. Zu erw�hnen
sind in diesem Zusammenhang etwa Stahls (1998) Befragungen deutscher

Explorative
Forschungen
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Entsandter in Japan und den USA. Auf diese Weise sind zunehmend umfas-
sendereMerkmalslisten bzw. Typologien entstanden (z. B. Ruben 1976, Brislin
1981), die vor allem in operationaler Hinsicht dazu verleitet haben, interkul-
turelle Kompetenz als additives Konzept zu verstehen.

Angesichts der F�lle an Befunden sind derartige Listen notwendigerweise
nicht nur unabgeschlossen, sondern unterliegen auch einer gewissen Belie-
bigkeit, obwohl sich angesichts der quantitativen Vielfalt und vermutlich
auch aufgrund der vergleichsweise leichten Operationalisierbarkeit im
Rahmen interkultureller Trainings mit der Zeit ein relativ stabiler Merk-
malskern herauskristallisiert hat. Hierzu z�hlen u. a. »empathy«, »tolerance
for ambiguity«, »self-oriented role behaviour« (Ruben 1975), »cultural aware-
ness« (Triandis 1977), »open-mindness«, respect for cultural differences«
oder auch »interaction attentiveness« (Chen/Starosta 1997) und »Anpas-
sungsf�higkeit« (Fritz/M�llenberg/Chen 2004).

In kritischer Abgrenzung zu hieraus abgeleiteten Listenmodellen interkultu-
reller Kompetenz haben sich seit denneunziger Jahren imAnschluss anGert-

sen (1990) Strukturmodelle interkultureller Kompetenz etablieren k�nnen
(Z�lch 2004, S. 22 ff.). Sie gliedern interkulturelle Kompetenz in affektive,
kognitive und konative (verhaltensbezogene) Teilkonstrukte und nehmen
auf dieseWeise eine Systematisierung der genanntenMerkmale vor (St�dlein
1997, S. 154 ff). UmAussagen �ber den Zusammenhang von interkultureller
Kompetenz und Auslandserfolg treffen zu k�nnen, haben M�ller/Gelbrich

(2005) ein Strukturmodell entwickelt, das interkulturelle Kompetenz um
»Effektivit�t« und »Angemessenheit« als »Außenkriterien« erg�nzt: Interkul-
turelle Kompetenz bezeichnet dementsprechend »die F�higkeit, mit Ange-
h�rigen anderer Kulturen effektiv und angemessen zu interagieren« (M�ller/

Gelbrich 2005, S. 793, �hnlich: Bergemann/Bergemann 2005, S. 62).

Abb. 4: Strukturmodell interkultureller Kompetenz (M�ller/Gelbrich 2005, S. 794)

Listenmodelle

Strukturmodelle
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Unter Einbeziehung derartiger Strukturmodelle haben interkulturelle Trai-
nings heute an Systematik undAusgewogenheit gewonnen. Inder Regelwird
mit einem Methodenmix gearbeitet, der die drei genannten Teilkonstrukte
interkultureller Kompetenz gleichermaßen ber�cksichtigt. Die im Sinne
eines »holistic picture« (Chen/Starosta 1996, S. 370) beanspruchte Ganzheit-
lichkeit derartiger Konzeptionalisierungen ist allerdings lediglich eine syn-
thetische Best-of-all-L�sung.

Faktisch realisiert sich das Verh�ltnis zwischen affektiven, kognitiven und
konativen Komponenten jedoch als Interdependenzverh�ltnis, so dass sich
interkulturelle Kompetenz vermutlich besser als synergetisches Produkt des
permanenten Wechselspiels der einzelnen Komponenten beschreiben l�sst.
Dannhandelt es sich freilichnichtmehr umeinen strukturellen, sondernum
einen prozessualen Begriff (Bolten 1998).

Unterst�tzung erf�hrt diese Hypothese von neueren lerntheoretischen Dis-
kussionen zum Begriff der Handlungskompetenz: »Kompetenz« (von lat.
competere: zusammenbringen) wird hier seit den neunziger Jahren zuneh-
mend als multiples Konstrukt (Rauner 2004, S. 8) verstanden, das sich als
das Zusammenwirken von Personalkompetenz, Sozialkompetenz, Fachkom-
petenz und Methodenkompetenz darstellt (KMK 1999; Erpenbeck 2001).
»Handlungskompetenz« ist dementsprechend keine f�nfte Kompetenz ne-
ben Personalkompetenz, Sozialkompetenz, Fachkompetenz undMethoden-
kompetenz, sondern das synergetische Resultat des Interdependenzverh�lt-
nisses dieser vier Teilkompetenzen.

Integriert man die Befunde bisheriger Untersuchungen zu interkulturellen
Kompetenzmerkmalen in ein solches synergetisches Handlungsmodell, er-
geben sich zwei, f�r die Konzeptionalisierung von interkultureller Kom-
petenz durchaus entscheidende Konsequenzen. Erstens: Die in Strukturmo-
dellen unter affektiven, kognitiven und konativen Dimensionen aufgef�hr-
ten interkulturellen Teilkompetenzen lassen sich ohne weiteres den vier
Kompetenzbereichen (personal, sozial, fachlich, methodisch) des Prozess-
modells zuordnen. Unter Bezugnahme auf Abbildung 4 w�ren z. B.
»Offenheit«, »Flexibilit�t« oder »kulturelles Bewusstsein« Merkmale der
Personalkompetenz, w�hrend »Einf�hlungsverm�gen« und »Kommunika-
tionsf�higkeit« der sozialenKompetenz bzw. »realistische Erwartungen« eher
der Methodenkompetenz subsumiert werdenm�ssten. Interkulturelle Kom-
petenz ist damit zwar auch »eine Form von sozialer Kompetenz« (Kumbruck/
Derboven 2005, S. 6), aber sie darf nicht darauf reduziert werden, weil ihre
Merkmale auch in den anderen drei Kompetenzbereichen zu finden sind:
Sie ist gleichermaßen personale, soziale, fachliche und strategische Kom-
petenz.

Zweitens stellt sich damit die Frage, ob es sich bei dem Konstrukt der inter-
kulturellen Kompetenz �berhaupt um einen eigenst�ndigen Kompetenz-
bereich handelt. Zun�chst f�llt auf, dass immer wieder als signifikant be-
schriebene Merkmale interkultureller Kompetenz wie »Empathie«, »Rollen-
distanz«, »Ambiguit�tstoleranz«, »(Meta)kommunikationsf�higkeit« usw.
nahezu ausnahmslos auch den Handlungserfolg in Kontexten bestimmen,
die nicht durch kulturelle �berschneidungssituationen gekennzeichnet
sind. Eine F�hrungskraft w�re auch in solchen »intrakulturellen« Hand-
lungszusammenh�ngen vermutlich schlecht beraten, wenn sie ohne Einf�h-
lungsverm�gen, mit mangelnder Rollendistanz oder fehlender Ambiguit�ts-
toleranz agieren w�rde. Wenn in dieser Hinsicht keine grunds�tzlichen Un-

Methodenmix

Prozessuales
Verst�ndnis

Kompetenzbegriff

Konsequenzen
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terschiede zwischen allgemeinen und interkulturellen Kompetenzmerkma-
len bestehen, liegt es nahe, interkulturelle Handlungskompetenz als eine auf
interkulturelle Kontexte bezogene Variante einer allgemeinen Handlungs-
kompetenz und nicht als eigenst�ndige f�nfte Teilkompetenz zu verstehen.
Best�tigt wird diese These u. a. durch deutliche �bereinstimmungen, die in
Vergleichsuntersuchungen von Pers�nlichkeitsmerkmalen interkulturell
kompetenter und allgemein handlungskompetenter Probanden festgestellt
wurden (Kealey/Ruben 1983, S. 165).

Zusammenfassendk�nnenwir dementsprechend interkulturelle Kompetenz
als erfolgreiches ganzheitliches Zusammenspiel von individuellem, sozia-
lem, fachlichem und strategischem Handeln in interkulturellen Kontexten
definieren. Interkulturelle Kompetenz erweist sich damit als ein synergeti-
scher Prozessbegriff, der folglich auch nicht auf den Bereich der Soft Skills,
also auf personale und soziale Aspekte, reduziert werden kann.

Da dieses Begriffsverst�ndnis methodische und fachliche Teilkompetenzen
ebenso einschließt wie soziale und personale Teilkompetenzen (bzw. sich als
Resultat des Interdependenzprozesses dieser Teilkompetenzen darstellt),
schließt er gleichermaßen auch »harte« und »weiche« Faktoren der Personal-
entwicklung ein.

Jemand ist also dann interkulturell kompetent, wenn er in der Lage ist, das
erw�hnte synergetische Zusammenspiel von individuellem, sozialem, fach-
lichem und strategischemHandeln ausgewogen zu gestalten. Anders gesagt:
Eine fachlich exzellente Kraft, der es aber deutlich an sozialer Integrations-
f�higkeit mangelt, wird bezogen auf ihren gesamten Handlungserfolg even-
tuell schlechter abschneiden als eine fachlich weniger profilierte Kraft, die
daf�r aber gr�ßere St�rken im Bereich der sozialen Kompetenz aufweist. Das
gleiche gilt in organisationaler Hinsicht: Eine perfekte Finanz- oder Produk-
tionsplanung n�tzt wenig, wenn sie auf der Ebene »weicher« Faktoren nicht
entsprechend kommuniziert und umgesetzt werden kann. Umgekehrt kann
eine gelungene Kommunikationsarbeit Defizite in der Produktqualit�t oder
im Zeitmanagement nicht wettmachen.

Im Sinne von M�ller/Gelbrich (2005, S. 794) stellt die Ausgewogenheit
zwischen den vier Prozessvariablen ein »Außenkriterium interkultureller
Kompetenz« dar, das – gerade weil es sich um einen synergetischen Prozess
handelt – sehr stark situationsabh�ngig ist (Fischer/Springer/Zacharaki 2005,
S. 7). Stahl (1998) verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff »Um-
weltbedingungen«: Je nachdem, in welchen internationalen Kontexten
und unter welchen Auftrags- und Teambedingungen jemand arbeitet, kann
sich das Kriterium der Ausgewogenheit bei sehr unterschiedlichen Gewich-
tungen der interkulturellen Teilkompetenzen einstellen: W�hrend Hand-
lungserfolg in einem Fall sehr stark von der Pers�nlichkeit des Handelnden
abh�ngig sein kann, k�nnen in anderen kulturellen Kontexten beispiels-
weise eher ausgepr�gte strategische F�higkeiten erfolgversprechend sein. In-
terkulturelle Kompetenz schließt demzufolge kulturspezifisches Wissen ein.
Sowerden f�r deutscheManager beispielsweise Strategien zu einerm�glichst
raschen Auftragsabwicklung in Thailand g�nzlich anders aussehen als es in
den USA der Fall ist.

W�hrend fremdkulturelle Kompetenz das Verstehen der Besonderheiten des
jeweiligen »anderen« strategischen Vorgehens erm�glicht, besteht interkul-
turelle Kompetenz darin, handlungsf�hige Synergien zwischen eigen- und

Definition
»Interkulturelle

Kompetenz«

Umweltbedingungen

Fremd-/interkulturell
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fremdkulturellen Anspr�chen bzw. Gewohnheiten aushandeln und realisie-
ren zu k�nnen. »Ausgewogenheit« impliziert dabei nicht zwangsl�ufig eine
Gleichgewichtung der vier Teilkompetenzen. Das bedeutet aber auch, dass
es sich bei interkultureller Kompetenz nicht um ein universales Konzept
handeln kann, das situations- und kulturunabh�ngig G�ltigkeit besitzen
w�rde.

Die in j�ngster Zeit verschiedentlich ge�ußerte Kritik, es handele sich bei
dem Konstrukt »Interkulturelle Kompetenz« um ein dezidiert westliches
Denkmodell (Benseler 2003), ist vor diesemHintergrund sicherlich nicht un-
berechtigt. In welcher Hinsicht und in welchem Ausmaß interkulturelle
Kompetenz situations- bzw. »interkulturspezifisch« im Sinne des Interagie-
rens von Personen bestimmter kultureller Herkunft ist, wurde bislang kaum
diskutiert und sollte als lohnenswerter Gegenstand k�nftiger Forschungen
betrachtet werden.

Kompetenz-
bereich

Allgemeine
Handlungskompetenz als
Interdependenzverh�ltnis
von:

Interkulturelle
Handlungskompetenz als
Interdependenzverh�ltnis
von:

individuell Belastbarkeit, Lernbereit-
schaft, Selbstwahrnehmung,
Selbststeuerungsf�higkeit,
Rollendistanz, Flexibilit�t,
Ambiguit�tstoleranz usw.

dto. plus Transferf�higkeit
auf bestimmte interkulturelle
Kontexte;
z. B.: Selbststeuerungs-
f�higkeit in sprachlich
fremder Umgebung

sozial Teamf�higkeit, Konfliktf�hig-
keit, (Meta-) Kommunika-
tionsf�higkeit, Toleranz,
Kritikf�higkeit, Empathie usw.

dto. plus Transferf�higkeit
auf bestimmte interkulturelle
Kontexte;
z. B.: Konfliktf�higkeit in
Kontexten unter Beweis
stellen k�nnen, in denen
andere Konfliktbew�ltigungs-
strategien �blich sind als im
eigenkulturellen Kontext

fachlich Fachkenntnisse im Aufgaben-
bereich, Kenntnisse der
fachlichen/beruflichen
Infrastruktur, Fachwissen
vermitteln k�nnen;
Berufserfahrung usw.

dto. plus Transferf�higkeit
auf bestimmte interkulturelle
Kontexte;
z. B.: Fachkenntnisse unter
Ber�cksichtigung anders-
kultureller Traditionen
der Bildungssozialisation
vermitteln k�nnen

strategisch u. a. Organisations- und
Probleml�sef�higkeit,
Entscheidungsf�higkeit,
Wissensmanagement usw.

dto. plus Transferf�higkeit
auf bestimmte interkulturelle
Kontexte;
z. B.: Synergiepotenziale bei
kulturell bedingt unter-
schiedlichen Formen der
Zeitplanung erkennen und
realisieren k�nnen

Abb. 5: Interkulturelle Kompetenz als anwendungsbezogener Spezialfall allgemeiner
Handlungskompetenz
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Ebenfalls zu diskutieren bleibt, inwieweit interkulturelle Kompetenz in je-
demFall daran gemessenwerden kann, ob es gelingt, »die Rahmenbedingun-
gen einer f�r beide Seiten befriedigenden Verst�ndigung auszuhandeln«
(Sch�nhuth 2005, S. 102). Dies ist zwar w�nschenswert, aber gerade in beruf-
lichen Handlungskontexten (z. B. Aussprechen einer K�ndigung) h�ufig
problematisch bzw. nicht m�glich. Das Zufriedenheitskriteriumm�sste hier
durch den Aspekt der Plausibilit�t ersetzt werden, um zu vermeiden, dass
interkulturelles Handeln als Homogenit�tsveranstaltung missverstanden
wird.

Als Fazit in Bezug auf die Formulierung der Rahmenbedingungen eines
Qualifikationsziels »Interkulturelle Kompetenz« bleibt festzuhalten, dass
gerade vor dem Hintergrund der Globalisierungsdynamik mehr denn je
von einer ganzheitlich-interaktionalen und zugleich synergetischen Kon-
zeptualisierung ausgegangen werden sollte, bei der »harte« und »weiche«
Faktoren des Handelns nicht gegens�tzlich, sondern integrativ verstanden
werden. Von allgemeiner (eigenkultureller) Handlungskompetenz unter-
scheidet sich interkulturelle Handlungskompetenz vor allem durch die an-
dere – eben interkulturelle – Beschaffenheit des Handlungsfeldes, auf das sie
bezogen ist; nicht jedoch in Hinblick auf die Notwendigkeit eines situa-
tionsbedingt ausgewogenen Zusammenspiels der vier Teilkompetenzen.
Als ein unverzichtbares »Mehr« gegen�ber der allgemeinen (als eigenkultu-
reller) Handlungskompetenz erweisen sich jene F�higkeiten und Fertigkei-
ten, die den Transfer auf das fremd- bzw. interkulturelle Bezugsfeld sichern.
Dazu z�hlen sowohl Fremdsprachenkenntnisse als auch Erkl�rungsf�hig-
keit in Bezug auf eigen-, ziel- und interkulturelle Interaktionszusammen-
h�nge.

3 Qualifikationsziel »Interkulturelle Kompetenz« und
E-Learning

Vor dem Hintergrund eines holistischen Verst�ndnisses von interkultureller
Kompetenz sollten entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen etwa im
Rahmen der internationalen Personalentwicklung zwei Grunderfordernis-
sen Rechnung tragen: Erstens sollten Szenarien entwickelt werden, die �ber
die Thematisierung ziel- und interkultureller Spezifika hinaus auch in der
Lage sind, interkulturelles Handeln zu generieren (wobei sich von selbst ver-
steht, dass damit »echte« interkulturelle Interaktionen gemeint sind und
nicht etwa solche, in denen jemand in die Rolle eines anderskulturellen In-
teraktanden schl�pft). Dar�ber hinaus sollte zweitens die M�glichkeit ge-
w�hrleistet sein, in Bezug auf die vier Teilkompetenzen punktuell erworbene
Kenntnisse, F�higkeiten und Fertigkeiten im Rahmen z. B. von interkulturel-
len Planspielen und Simulationen zu verkn�pfen, um auf diese Weise Erfah-
rungen der situativen Bedingtheit unterschiedlicher Auspr�gungen aus-
gewogener Interdependenzverh�ltnisse sammeln zu k�nnen.

In Bezug auf die Vermittlung interkultureller Kompetenzen k�nnen sowohl
Pr�senz- als auch E-Learning-Veranstaltungen diesen Erfordernissen gerecht
werden, sofern sie interaktionsorientiert sind. E-Learning bietet den Vorteil
der problemloseren, weil ortsunabh�ngigen Einbeziehung multinationaler
Teilnehmergruppen, w�hrend einNachteil sicherlich darin zu sehen ist, dass
interaktionsorientierte Trainingsszenarien bislang kaum f�r den E-Learning-

Interaktionale,
integrative Konzepte

Anforderungen
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Bereich, sondern eher – wenn auch hier nur in bescheidenem Ausmaß – f�r
Pr�senztrainings ausgearbeitet worden sind.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche technologischen, me-
thodischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen in den unterschied-
lichen Bereichen der online-basierten interkulturellen Kompetenzvermitt-
lung bestehen, um diesen Nachteil kompensieren oder beheben zu k�nnen.

3.1 Ist interkulturelle Kompetenz messbar?

Um Maßnahmen der interkulturellen Kompetenzvermittlung zielgruppen-
gerecht und zeit�konomisch konzipieren zu k�nnen, werden entsprechende
Entscheidungen imRahmen der Personalentwicklung immer h�ufiger an Er-
gebnisse von Tests gekoppelt, die Aussagen �ber interkulturelle St�rken-/
Schw�chenprofile z. B. von Entsendekandidaten erm�glichen sollen. Unter-
schieden werden k�nnen hierbei punktuelle (3.1.1) und systemische (3.1.2)
Testverfahren.

3.1.1 Punktuelle Testverfahren

Punktuelle Tests orientieren sich an Listen- und Strukturmodellen interkul-
tureller Kompetenz und setzen sich aus �bungen zusammen, die – teils kul-
turspezifisch, teils kulturunspezifisch – der Beurteilung einzelner Teilmerk-
male interkultureller Kompetenz wie Empathie, Rollendistanz, Toleranz etc.
dienen sollen. Sie sind aufgrund ihrer technisch einfachen Auswertbarkeit
(z. B.multiple choice, Richtig-falsch-Aufgaben) gut geeignet, um auf elektro-
nischem Wege durchgef�hrt zu werden.

Die meisten der aktuell abrufbaren Programme wurden von Universit�ten
mit interkulturellen Schwerpunktsetzungen wie z. B. Jena, Saarbr�cken,
Winterthur, M�nster oder von universit�tsnahen Institutionen wie ICUnet
oder interculture.de entwickelt, z.B

n http://www.ikkompetenz.thueringen.de/selbsttest/basics/intercul.htm
n http://www.andreas.de/ca/
n http://www.isbb.zhwin.ch/inter_kultur/angebote.php?text=IDI;

http://www.uni-muenster.de/CareerService/service/kompetenz_
einleitung.html

n http://www.icunet.ag/uploads/media/Global_Visions_4_01.pdf

Validit�t beansprucht keiner der Tests. Sie werden daher auch eher als »ap-
petizer« zur Motivation einer intensiveren Besch�ftigung mit interkulturel-
len Fragestellungen oder als Instrument zu einer allgemeinen Selbsteinsch�t-
zung in Hinblick auf interkulturelle Handlungs- oder Kommunikations-
f�higkeiten eingesetzt. Im besten Fall eignen sie sich, um Aussagen �ber be-
stimmte interkulturelle Teilkompetenzen zu erlangen.

3.1.2 Systemisch-ganzheitliche Testverfahren

In systemischen Testverfahren werden nicht die einzelnen Teilkompetenzen
in isolierter Form�berpr�ft, sondern die F�higkeit, diese Teilkompetenzen in
ein ausgewogenes, prozesshaftes Zusammenspiel zu bringen und in konkre-
ten interkulturellen Handlungskontexten zu realisieren. Aufgrund ihrer

Programm�bersicht
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Komplexit�t werden derartige Einsch�tzungsverfahren in der Regel im Rah-
men ein- oder mehrt�giger Assessment-Center (AC) durchgef�hrt. Assess-
ment-Center sind eignungsdiagnostische Verfahren, in deren Rahmen Stel-
lenbewerber sich in Handlungsszenarien bew�hren m�ssen, die m�glichst
weitgehend ihrem k�nftigen Aufgabenfeld entsprechen, und in die nach
M�glichkeit auch k�nftige Kollegen integriert sind. Assessment-Teilnehmer
werden bei ihren Interaktionen von Beobachtern begleitet und anhand von
Anforderungsskalen bewertet, die auf das jeweilige Stellenprofil zugeschnit-
ten sind.

W�hrend sich allgemeine Assessment-Center seit den 60er Jahren von den
USA aus kommend in zahlreichen L�ndern als zentrales Personalauswahl-
instrument etablieren konnten, steht die Entwicklung interkultureller ACs
noch eher am Anfang. Erste Konzeptionalisierungen fanden in der zweiten
H�lfte der neunziger Jahre an der Universit�t Bayreuth statt (K�hlmann/Stahl
1998). Sie wurden vor allem im Wirtschaftsbereich (Bolten 2002) und in der
internationalen Jugendarbeit in verschiedenen Praxismodellen realisiert
(Stumpf/Thomas/Zeutschel/Ruhs 2003; M�ller-Neumann 2005). Eine zuverl�s-
sige Messbarkeit interkultureller Kompetenz im Sinne einer quantitativen
Erfassung ist auch hier freilich aufgrund der beschriebenen Dynamik und
Vernetztheit des Beobachtungsbereiches nicht m�glich.

Abb. 6: Ergebnisdarstellung eines interkulturellen E-Kompetenztests (vgl. Bolten

2001, Herzog/Pe�a 2002)

Eine Umsetzung interkultureller Assessment-Center in den elektronischen
Bereich erscheint vor allem deshalb schwierig, weil es nahezu unm�glich ist,
per Internet Interaktionsszenarien zu konstruieren, die in der Lage w�ren –
wie es bei Pr�senz-Assessment-Centern der Fall ist – Kontexte des realen Be-
rufsalltags zu erzeugen. Ganzheitlich und prozessual orientierte E-ACs exis-
tieren zwar, allerdings eher in der Form interaktiv-interkultureller Kom-
petenztests. Die Teilnehmer simulieren dabei am PC komplexe Handlungs-
situationen, die z. B. bei einer Gesch�ftsreise nach Chile auftreten k�nnen.

Assessment-Center

E-Assessment-Center
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Sie werden dabei in interkulturellen Handlungskontexten mit diversen per-
s�nlichen, sozialen, strategischenund fachlichenKompetenzanforderungen
konfrontiert, die es in einem vorgegebenen Zeitrahmen zu bew�ltigen gilt.
Mit Hilfe von Multiple-Choice-Verfahren k�nnen die Teilnehmer sich f�r
jeweils konkrete L�sungsm�glichkeiten entscheiden. Je nachdem, wie sie
sich in den einzelnen Situationen entscheiden, entstehen sehr unterschied-
liche interkulturelle Kompetenzprofile. Dies erlaubt einerseits einen Ver-
gleich mit dem Durchschnittsergebnis aller anderen vorangegangenen
Probanden, andererseits erm�glicht es Aussagen �ber die besagte »Ausge-
wogenheit« in Bezug auf die Interdependenzdynamik der vier interkulturel-
len Teilkompetenzen bei einzelnen Probanden (Herzog/Pe�a 2002 sowie
www.interculture.de/e-ac.htm).

Wirklich sinnvoll ist der Einsatz web-basierter interkultureller Assessment-
Center zweifellos dort, wenn es darum geht, Kompetenzeinsch�tzungen in
Hinblick auf dieMitarbeit in interkulturellen virtuellen Teams vorzunehmen
(Schr�der 2005). In diesem Fall repr�sentiert die virtuelle Handlungs-
umgebung des E-ACs den realen beruflichen Kontext. Obwohl virtuelle in-
ternationale Teams in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen
haben und aus dem Wirtschaftsalltag nicht mehr wegzudenken sind (Hof-

mann 2000, Konradt/Hertel 2002), steckt die Entwicklung entsprechend ge-
eigneter und ganzheitlich-systemischer E-ACs noch in den Anf�ngen. Ein
wesentlicher Grund hierf�r d�rfte in der Problematik der Integration von
Beobachtern liegen. Dies ist �ber Virtual-Classroom-Systeme zwar m�glich,
aber dennoch aufw�ndig.

3.2 Web-basierte interkulturelle Kompetenzvermittlung

�hnlich wie bei den web-basierten Instrumenten zur interkulturellen Kom-
petenzeinsch�tzung lassen sich auch im Bereich des interkulturellen E-Lear-
nings punktuelle (3.2.1) von ganzheitlichen Programmen unterscheiden, zu
denen u. a. auch vollst�ndige Weiterbildungsstudieng�nge z�hlen (3.2.2).

3.2.1 Punktuelleweb-basierte Angebote zum interkulturellen Lernen

Die Anzahl und das inhaltliche Spektrumder Angebote zum interkulturellen
Lernen via Internet ist seit der Jahrtausendwende allein schon auf dem
deutschsprachigen Markt kaum mehr �berschaubar. Um entsprechend
Transparenz zu schaffen und zu wahren, werden die Angebote seit 2004 im
»Interkulturellen Portal« des Dachverbandes »Akademie f�r Interkulturelle
Studien (AIS)« geb�ndelt (www.interkulturelles-portal.de). Das Spektrum
reicht in Hinblick auf die Medienverwendung von Download-Materialien
�ber multimedial aufbereitete Lehrinhalte bis hin zu interaktiven Lernmo-
dulen. Thematisch orientiert es sich prim�r an Bedarfssituationen in den Be-
reichen Schule, Wirtschaft und Sozialarbeit. Methodisch dominieren ein-
deutig informatorische Trainingsmodule, in denen z. B. l�nderkundliches
Wissen vermittelt wird. Interaktionsorientierte Trainingstypenwie etwa Rol-
lenspiele oder Simulationen zur interkulturellen Sensibilisierung werden in
der Regel nicht web-basiert ausgef�hrt, sondern liegen als herunterladbare
Trainingsmaterialien vor.

Interkulturelles Portal
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Auch wenn derartige Materialien eine nicht zu untersch�tzende Bereiche-
rung bei der Erstellung interkultureller Pr�senz-Trainings darstellen k�nnen,
bleiben sie in doppeltem Sinne punktuell: zum einen in Bezug auf den ein-
zelnen Teilbereich interkultureller Kompetenz, zu dessenWeiterentwicklung
sie beitragen (vorrangig geht es um die alleinige F�rderung interkultureller
sozialer Kompetenz), zum anderen in Hinblick auf die ungenutzte Chance,
das Internet selbst als Medium zur Generierung interkultureller Interaktio-
nen zu nutzen.

3.2.2 Ganzheitlich orientierte Angebote zum interkulturellen Lernen

In umfassender Bedeutung ganzheitlich sind web-basierte Angebote zum in-
terkulturellen Lernen dann, wenn sie derartige Interaktionsszenarien erzeu-
gen und den Lerner dabei in das Spannungsverh�ltnis der Interdependenz-
dynamik interkultureller Teilkompetenzen versetzen. Gut geeignet f�r die
Konstruktion interkultureller Handlungsszenarien sind E-Planspiele, die
mit Unterst�tzung synchronerWerkzeuge wie Virtual Classroom, Voice over
IP, Telefon, Online-Meetings oderWhiteboards gemeinsamund zur gleichen
Zeit an verschiedenen Orten der Welt gespielt werden. Die Interaktion via
Internet ist bereits interkulturell und stellt damit einen wesentlichen Be-
standteil des Lernprozesses dar.

Dessen Steuerung gelingt �ber die spezifische Konstruktion der Planspiel-
handlung:

Je nach Zielgruppenerfordernissen wird man die vier Teilkompetenzen in-
haltlich unterschiedlich gestalten und in entsprechender Weise gewichten.
M�chte beispielsweise ein in der Sportartikelbranche t�tiges Unternehmen
seine F�hrungsnachwuchskr�fte in Deutschland, Mexiko, China und Russ-
land interkulturell schulen, liegt es nahe, interkulturelle fachliche Kom-
petenz durch die Wahl eines internationalen betriebswirtschaftlichen Plan-
spiel-Contents zu realisieren (z. B. Agieren auf dem Weltmarkt f�r Sportarti-
kel).

Interkulturelle strategische Kompetenz kann dadurch gef�rdert werden, dass
zwischen den Teilnehmern ein gemeinsames methodisches Vorgehen zur
Produktpositionierung auf dem Weltmarkt ausgehandelt werden muss. Da-
bei kann der Aushandlungsprozess selbst so kontextualisiert sein, dass er nur
unter Voraussetzung des Einsatzes bestimmter interkultureller personaler
und sozialer Kompetenzen gelingt (z. B. durch das Einstreuen von Fehlinfor-
mationen seitens der Planspielleitung, durch das Setzen von Zeitdruck und
Sprachbarrieren etc.). Die Auswertung der insgesamt mittels Bildschirmmit-
schnitt und zus�tzlich an den einzelnen Standorten per Video aufgezeichne-
ten Planspielhandlung erfolgt entweder vor Ort mit den dort eingesetzten
Trainern oder gemeinsam mit allen Planspielteilnehmern im Virtual Class-
room.

Online-Planspiele

Fachliche Kompetenz

Strategische
Kompetenz
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(1) Wahl des Planspiel-
Contents entsprechend
den Zielgruppen-
erfordernissen
(z. B. berufliches
Handlungsfeld)

(2) Konstruktion von
�bungen und Ereignis-
sen, die innerhalb des
Planspiels gezielt zur
Verbesserung der
(a) interkulturellen
personalen,
(b) interkulturellen
sozialen,
(c) interkulturellen
fachlichen,
(d) interkulturellen
strategischen Teil-
kompetenzen und ihres
Zusammenspiels ein-
gesetzt werden k�nnen.

(3) Durchf�hrung und
Auswertung des
Planspiels mittels
synchroner
Web-Werkzeuge
(Virtual Classroom etc.)

Abb. 7: Entwicklung eines ganzheitlichen interkulturellen E-Planspiels

Trainings dieser Art wie z. B. InterCulture (http://www.e-interculture.de/
planspiel/) d�rften insbesondere den Anforderungen von multinational
agierenden Unternehmen entgegen kommen. Aufgrund ihrer Komplexit�t
stellen sie allerdings sehr hohe Anforderungen an die Trainer und setzen zu-
dem eine sehr gute Medienausstattung von Anbietern und Abnehmern vo-
raus.

Mit geringerem Aufwand, daf�r aber auch nur in eingeschr�nkter Form als
»ganzheitlich« zu bezeichnen, arbeiten vorwiegend asynchron konzipierte
Lernangebote. Interkulturalit�t kann auch hier �ber E-Mails, Foren, News-
groups, Weblogs, E-Tandems (www.slf.ruhr-uni-bochum.de/etandem/etin-
dex-en.html) etc. erzeugt werden – allerdings zeitlich versetzt, womit nat�r-
lich auch besondere Anforderungen virtuellen interkulturellen Handelns
wegfallen, wie etwa die Einbeziehung von Aspekten der Zeitverschiebung.

Nahezu unverzichtbar ist der Einsatz von Lernplattformen: Sie bieten nicht
nur die Grundlage, um interkulturelle Gruppenbeziehungen konstituieren
zu k�nnen, sondern erm�glichen gleichzeitig auch die Steuerung von Lern-
prozessen z. B. durch Teletutoren. H�ufig werden solche Angebote im Rah-
men von Blended-Learning-Konzepten durch Planspiele, Blockseminare etc.
erg�nzt.

Ein Beispiel hierf�r sind die meisten des vom Hochschulverbund »Interkul-
turelles Lernen im Netz« (www.interkulturelles-portal.de) angebotenen On-
line- und Blended-Learning-Kurse zu kulturtheoretischen, l�nderbezogenen
und interkulturellen Themen (vgl. romanistik.phil.uni-sb.de/IK/down-
loads/dathe_kick-off.pps). Zurzeit arbeiten zehn deutsche Hochschulen in
dieser virtuellen Form zusammen: E-Learning-Seminare und Online-Vor-
lesungen (Video-Streams mit Foliens�tzen und Skripten) zu interkulturellen
Themen werden innerhalb des Netzwerks im- bzw. exportiert und in die je-
weiligen lokalen Studienprogramme integriert. Die Koordination einer Ver-
anstaltung (Plattform-Moderation, Betreuung studentischer Arbeiten, ggf.
Durchf�hrung von Pr�senz-Blockveranstaltungen an der importierenden
Hochschule) �bernimmt jeweils die exportierende Hochschule. Studienleis-
tungen werden gegenseitig anerkannt, womit theoretisch auch die M�glich-
keit der Konzeptionalisierung eines gemeinsamen virtuellen Studiengangs
gegeben ist. Durch die Weitervernetzung mit bestehenden internationalen

Einsatz von
Lernplattformen

Online-Angebote
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Netzwerken der Hochschulen ist in verst�rktem Maße die Einbeziehung in-
terkultureller Praxis in den Studienalltag m�glich.

Komplette interkulturelle Studieng�nge werden bislang nur im Bereich der
Wissenschaftlichen Weiterbildung durchgef�hrt, wie z. B. das einj�hrige
Zertifikatsstudium »Interkultureller Trainer und Coach« (http://www.inter-
culture.de/trainerzertifikat.htm). Die Regel sind allerdings auch hier eher
kleinere zertifizierte Distance-Learning-Modulkombinationen (http://
www.bbwonline.debbwonline/shop/index_relaunch.asp?http://s36945028.
einsundeinsshop.de/shopdata/0110_Global+Business/produktuebersicht.
shopscript; http://eu.daad.de/leonardo/download/veranstaltungen/2005/
jahrestagung/exhibiition/schulz.pdf).

4 Fazit

Als Fazit kann festgehalten werden, dass f�r den Bereich des interkulturellen
Lernens das Internet gerade aufgrund seinermedialen und inhaltlichenDop-
pelrolle inzwischen eine essentielle Bedeutung erlangt hat. Der Erfolg k�nf-
tiger E-Learning-Programme wird daran zu messen sein, inwieweit sie in der
Lage sind, das interkulturelle Potenzial des Mediums f�r inhaltliche Konzep-
tionalisierungen zu nutzen. Hierzu z�hlt auch die geschickte Integration der
zunehmend an Bedeutung gewinnenden informellen Lernstrategien in di-
daktisierte Lernszenarien sowie die Einbindung des interkulturellen E-Coa-
chings (Michel 2004, S. 8 ff.).
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