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Interkulturelle Kompetenz im modernen Fremdsprachenunterricht: 
Bedeutung und Chancen 
 
   Der moderne Fremdsprachenunterricht hat in einer von Globalisierung 
und Internationalisierung geprägten Welt große Bedeutung. Interkulturelle 
Kompetenz ist ein Schlagwort, das vielseitig verwendet wird. Es stellt sich 
aber die Frage, ob diese Kompetenz auch im Sprachunterricht ihren 
entsprechenden Stellenwert gefunden hat.  
   Genauso wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, hat sich auch die 
Fremdsprachendidaktik entwickelt. Aber nicht nur die Didaktik, auch die 
Zielsetzungen und die Evaluierungsmethoden haben sich verändert. 
Immer mehr orientiert sich der moderne Unterricht an Kompetenzen, die 
punktuell gemessen werden können. Im Europäische Referenzrahmen für 
Sprachen werden rezeptive und produktive Kompetenzen gut für die 
punktuelle Bewertung aufbereitet. Interkulturelle Kompetenz ist jedoch eine 
Kompetenz, die man nicht in Punkten messen kann, die aber genauso 
wichtig ist, da sie in der Metakommunikation eine wichtige Rolle spielt. Die 
Sprache kann linguistisch korrekt angewandt sein, mangelt es aber an 
interkulturellem Wissen, so schlägt die Kommunikation oft fehl.  
   Die Motivation, eine Sprache zu lernen, besteht oft in dem Verlangen, ein 
Land zu bereisen, mit den Einwohnern zu kommunizieren, die Literatur des 
Landes in der Originalsprache zu lesen, ein Volk und seine Gepflogenheiten 
kennenzulernen. Um all das umsetzen zu können, ist zusätzlich zur 
Beherrschung der Sprache interkulturelle Kompetenz von größter 
Bedeutung. Ohne interkulturelle Kompetenz ist keine zielführende 
Kommunikation möglich. Zu viele Missverständnisse treten auf und 
erschweren ein gegenseitiges Verstehen.  
   Ein guter Pädagoge1 soll in der Lage sein, seinen Lernenden diese 
Kompetenz zu vermitteln. Dies setzt jedoch voraus, dass er sich mit dem 
Begriff "interkulturelle Kompetenz" auseinandergesetzt hat. Das wiederum 
bedingt zwingend eine Beschäftigung mit der eigenen Kultur. "Nur, wenn 
wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, was wir selbst als 'normal" sehen und 
was in unserer Kultur 'üblich' ist, können wir andere Verhaltensmuster 
überhaupt erst sinnvoll einordnen und erfolgreich agieren."2 
   Oft sind wir uns unserer eigenen Kultur und unserer kulturellen 
Erklärungsmuster wenig bewusst und nehmen Ereignisse durch unsere 
eigene Kulturbrille war. Das Eigene wird als normal angesehen und 

 
1 Um die Lesbarkeit dieses Artikels zu erleichtern, wurde auf eine getrennte männliche/weibliche 
Schreibweise weitgehend verzichtet. Bei der männlichen Schreibweise ist selbstverständlich, wenn nicht 
anders angegeben, die weibliche Form inkludiert.  
2  Witzenleiter ,Luppold (2020), S. 23. 
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Abweichungen irritieren oft und werden als negativ empfunden. Eine solche 
Wahrnehmung wird als hart ethnozentrische Sichtweise bezeichnet.  Ein 
Ethnozentrismus lässt sich jedoch weder abschlagen noch ausblenden, da 
wir eine kulturelle Prägung durch unsere Erziehung, unser Aufwachsen und 
unsere Erfahrungen erhalten. Erst interkulturelle Begegnungen machen 
bewusst, dass unser Verhalten nicht "natürlich", sondern "kultürlich" ist. 
Wichtig ist es, aus diesem Bewusstsein heraus Fremdheitserfahrungen 
kontrolliert wahrzunehmen und Abwertungen zu vermeiden.3 Eine 
Offenheit dafür, unser Gegenüber mit seiner kulturellen Normalität 
kennenzulernen, ist daher die Grundvoraussetzung interkultureller 
Kompetenz.  
    Nach der Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur ist es für den 
Pädagogen wichtig, die kulturelle Normalität des Ziellandes, in dem die von 
ihm unterrichtete Sprache, gesprochen wird, zu erfassen. Dies kann nur 
erfolgen, wenn die Lehrperson oft im Zielland gewesen ist und viel Kontakt 
mit Menschen des anderen Kulturkreises hat. Es reicht nicht aus, ein Land 
touristisch zu bereisen. Vielmehr ist es wichtig, den Alltag in einem Land 
kennenzulernen und mehr Zeit durchgehend dort zu verbringen. Empathie, 
Bereitschaft zum Perspektivenwechsel sowie hohe 
Kommunikationsfähigkeit sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die 
ermöglichen, sich im Alltag des anderen Landes zurecht zu finden und am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Sprachkenntnisse alleine reichen 
dafür nicht aus.4 
   Wenn wir Sprachlehrer für Deutsch oder Russisch hernehmen, so war ein 
längerer Auslandsaufenthalt in der bipolaren Gesellschaftsordnung bis 1991 
oft nicht leicht möglich, da keine uneingeschränkte Reisefreiheit herrschte 
und die Ausstellung von Visa sehr aufwendig und kompliziert war. Die 
Kontakte beschränkten sich auf touristische geführte Reisen oder 
Studienprogramme. Im Fremdsprachenunterricht gab bzw. gibt es noch 
immer Abkommen zum Austausch von Sprachassistenten. Heutzutage gibt 
es jedoch noch viel mehr Möglichkeiten, die solche Austausche auch über 
die Grenzen der Europäischen Union hinaus erleichtern. Erasmus+, ein 
Förderprogramm der Europäischen Kommission im Bildungsbereich, bietet 
im Hochschulbereich auch Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit russischen 
Partnerinstitutionen.5 So können die angehenden Pädagoginnen und 
Pädagogen schon während ihres Studiums an längerfristigen 
Austauschprogrammen teilnehmen oder haben die Gelegenheit, in ihrem 
Unterricht von Sprachassistenten zu profitieren. Durch solche Erfahrungen 

 
3Vgl.  Witzenleiter; Luppold (2020), S 46ff. 
4 Vgl.  Henfling; Franzke (2017), S 7. 
5 Vgl. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries   21.10.2021 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries
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wird sowohl die interkulturelle Kompetenz der Lehrkräfte als auch der 
Lernenden erhöht und ein Interesse am Zielland geweckt.  
   Wird den Lernenden bewusst gemacht, dass die eigene Kultur nicht als 
normal angesehen werden kann und Menschen in anderen Kulturkreisen 
eine andere Wahrnehmung von Normalität haben, so bleiben ihnen 
negative Wahrnehmung, Frustration und Unverständnis, ja oft sogar 
Peinlichkeiten erspart. 
    Eine gute Möglichkeit für Lehrkräfte, die Lernenden mit dem Partnerland 
bekannt zu machen, besteht im Aufbau von Austauschprogrammen mit 
Partnerinstitutionen im Zielland. Die Lernenden werden in Familien 
untergebracht und erleben den Alltag eines Gleichaltrigen im anderen Land. 
Bei nicht entsprechender Vorbereitung kann es allerdings hier schon zu den 
ersten kulturellen Missverständnissen kommen. Gasteltern nehmen den 
Gast oft zu Unrecht als unerzogen oder unselbständig war. Genauso 
empfindet der Gast die Gastgeber oft als eigenartig, fühlt sich unsicher und 
unwohl. Gerade diese Empfindungen sollen aber nicht entstehen und 
behindern die interkulturelle Verständigung. Ein interkulturell kompetenter 
Pädagoge informiert und berät seine "Eltern" und "Schüler" oder 
"Studenten" daher entsprechend im Vorfeld. Dabei kann es um Gesten 
gehen, wie das Händeschütteln, das in verschiedenen Kulturen 
unterschiedlich praktiziert wird, oder um die richtige Grußformel. Ist man 
eingeladen, geht es um Tischsitten oder um das Tragen oder Nichttragen 
von Hausschuhen. Auch Geschenke, deren Wert und Überreichung sind ein 
wichtiges Thema. Im Privaten kann fehlende interkulturelle Kompetenz zu 
Missstimmungen und Verwunderung führen. Im Geschäftlichen kann 
falsches Erkennen von Signalen oder Missachtung von kulturellen 
Gepflogenheiten ein Nichtzustandekommen von Geschäftsbeziehungen 
nach sich ziehen. Weniger bilaterale wirtschaftliche Beziehungen resultieren 
in weniger soziokulturellen Beziehungen.  
   Henfling und Franzke haben in ihrem Buch  Interkulturelle Kompetenz 
Deutschland – Russland: 20 Critical Incidents mit Lösungsmustern6 folgende 
Tabelle über Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Russland 
publiziert, wobei die getroffenen Einteilungen durchaus auch auf das 
kulturell und gesellschaftlich sehr ähnlich geprägte Österreich angewendet 
werden können. 
 
  

 
6 Henfling; Franzke (2017). 
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Abbildung 1 Kulturunterschiede Deutschland – Russland 

 
Quelle: Henfling; Franzke (2017) S. 14. 
 
    Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Ländern liegt in der 
Machtdistanz und dem Hierarchiebewusstsein.  Laut Henfling und Franzke7 
ist Russland ein Land mit ausgeprägter Machtdistanz, in dem Autoritäten 
und ein paternalistischer Führungsstil als selbstverständlich akzeptiert 
werden. In Deutschland und hingegen herrscht geringe Machtdistanz. Das 
bedeutet, dass Hierarchien und große soziale Ungleichgewichte und 
Unterschiede bei Prestige und Macht eher abgelehnt werden. In der 
Arbeitswelt bedeutet das, dass ein kooperativer Führungsstil bevorzugt 
wird. 
   Um Beleidigungen oder Missverständnisse zu vermeiden, ist es auch 
wichtig, Augenmerk auf die unterschiedlichen Kommunikationsstile zu 
legen. Low-context-Kommunikation, das heißt direkte Kommunikation, kann 
bei russischen Geschäftspartnern leicht als unhöflich oder arrogant 
aufgefasst werden, da man in Russland eher zu High-context-
Kommunikation neigt. Hier wird der Beziehungsebene großer Wert 
beigemessen wird und Meinungen und Auffassungen werden oft nicht 
direkt kommuniziert. Unangenehme Botschaften werden verschlüsselt 
mitgeteilt, um dem Gegenüber die Möglichkeit zu bieten, das Gesicht zu 
wahren. 
   Zum Erlernen von interkultureller Kompetenz mit Zielrichtung auf 
Begegnungen von Menschen aus zwei Zielländern, wird von Henfling und 
Franzke die Critical-Incidents-Technik8 empfohlen. So genannte Critical 
Incidents, das sind Situationen, in denen es zu Missverständnissen und 
Frustration kommen kann, werden formuliert. Dazu kann auch der 
Erfahrungsschatz der Lehrperson herangezogen werden. Eine 

 
7  Henfling; Fanzke (2017) S 15ff 
8 Henfling; Franzke (2017) S 33ff 
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Fallbeschreibung/ein Konfliktszenario wird ausgearbeitet. Die handelnden 
Personen werden festgelegt und stellen dar, wie sie in der Situation 
reagieren. Ihre Handlungen werden dann beschrieben und Fragestellungen 
werden formuliert. Eigenes Erleben und eigene Sichtweisen werden 
analysiert und Interpretationen entwickelt. Danach kommt es zu einem 
Perspektivwechsel und Empathie. Es wird analysiert, wie die andere Person 
die Situation erlebt haben könnte. Aus diesen Analysen werden 
Handlungsstrategien entwickelt, wobei nach einem gemeinsamen Feld 
gesucht wird, um eine Lösung zu erreichen, bei der jeder seine Identität 
bewahrt, aber auch den Weg des Anderen betritt.  
   Für Lehrende, die an Austauschprogrammen teilnehmen, bieten sich hier 
oft Situationen als sinnvoll an, die sich auf Kennenlernen, Händeschütteln, 
Verhalten am Tisch, Zahlen in Restaurants, Anrede von älteren Personen 
beziehen, an. Die Verwendung der Höflichkeitsform, zum Beispiel, bedingt 
viel kulturelles Verständnis. Händeschütteln bzw. "Nichthändeschütteln" 
beim Begrüßen ist eine weitere Aktion, die zu Kränkungen und 
Unverständnis führen kann. Zwei konkrete Fallbeispiele9 seien hier 
angeführt:  

Fall 1 
Die Vertreterin der Partnerschule in Russland ist mit der für den Austausch 
verantwortlichen Lehrkraft privat beim Direktor der österreichischen Schule 
eingeladen. Zur Begrüßung werden auch die Kinder des Direktors geholt. Sie 
stehen und warten darauf, dass ihnen die Hand gereicht wird. Dies passiert aber 
nicht.   
Fall 2 
Der österreichische Gast in Russland trifft sich mit einer Vorgesetzten der 
Partnerinstitution. Die russische Vorgesetzte spricht den österreichischen Gast 
sofort mit Vornamen und "du" an. Daraufhin geht auch der österreichische Gast 
sofort zum verkürzten Vornamen des russischen Kollegen und zum "du" über. 
Der russische Vorgesetzte schaut befremdet. 

 
   Hier kann man erkennen, dass es in Österreich üblich ist, Kinder 
entsprechend zu begrüßen und sie im Rahmen des Besuches gebührend 
einzubinden und ihnen Interesse entgegenzubringen, während in Russland 
die Kinder eher weniger in den Vordergrund rücken und oft gar nicht am 
Haupttisch an der Mahlzeit teilnehmen. Im zweiten Fall ist es für den 
österreichischen Gast wichtig zu wissen, dass in Russland nicht unbedingt 
beidseitiges "du" üblich ist und das "Sie" oft als Zeichen des Respektes 
verstanden wird, während es in Österreich und Deutschland eher über den 
Distanzgrad Auskunft gibt. 

 
9 Die Fallbeispiele beziehen sich auf Situationen, die die Autorin im Rahmen ihrer über 25 Jahre 
organisierten Schüleraustausche mit einer Partnerschule in Moskau erlebt hat. 
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   Es gibt noch viele solche Beispiele, die illustrieren, wie wichtig 
interkulturelle Kompetenz ist, um Missverständnisse und Frustration zu 
vermeiden und wie bedeutsam es daher ist, dass diese Fähigkeiten im 
modernen Fremdsprachenunterricht entsprechend vermittelt werden. 
   Zusammenfassend kann man sagen, dass es von großer Bedeutung ist, in 
der Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen besonderes Augenmerk 
auf die Erlangung interkultureller Kompetenz zu legen, damit diese dann 
entsprechend weitergegeben werden kann. Ein Aufenthalt im Gastland 
gleich ob in der Form eines Sprachkurses, einer Reise oder eines 
Auslandssemester schon während der Ausbildung ist dabei essentiell. Durch 
eigene Erfahrungen ist es am besten möglich, diese Kompetenzen, die oft 
den Lehrbüchern nicht entnommen werden können, zu erlangen.  
Genauso wichtig ist es, die Schülerinnen und Schüler zu 
Auslandsaufenthalten zu motivieren, ihnen die Möglichkeiten dazu zu 
bieten und sie über bestehende Angebote zu informieren. Es ist die Aufgabe 
der Pädagoginnen und Pädagogen, die Lernenden für das Partnerland zu 
begeistern, zu informieren und interkulturelle Kompetenz zu vermitteln. Das 
Lehrpersonal insgesamt und insbesondere die Sprachlehrer legen den 
Grundstein für die weitere berufliche und sprachliche Entwicklung der ihnen 
anvertrauten Lernenden. Sie prägen die Grundeinstellungen und haben 
daher eine große Verantwortung.  Hier spielt die Vermittlung von 
interkultureller Kompetenz eine große Rolle. Nur mit entsprechender 
interkultureller Sensibilität kann es zu gegenseitigem Verständnis und 
Toleranz und insgesamt zu einem friedlichen Miteinander in unserer 
globalen Welt kommen. 
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