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Vorwort 

Die vorliegende Handreichung soll den Einstieg und den Umgang mit den ISBO-Lernszenarien 

unterstützen. Sie finden die Lernszenarien online unter: 

http://www.isbo-training.de/lernbereich/ 

Die bereitgestellten Lernszenarien adressieren eine Fülle an schulischen Akteuren und kann auf 

unterschiedliche Weise im schulischen Kontext zum Einsatz gebracht werden. Es kann sowohl für die 

Fortbildung von Lehrkräften eingesetzt werden, als auch für die Sensibilisierung im Unterricht mit 

Schülerinnen und Schülern. Der inhaltliche Fokus liegt auf der Unterstützung interkulturell sensibler 

beruflicher Orientierung. Um den Einsatz der Lernszenarien zu unterstützen, wurde diese Handreichung 

entworfen. Sie enthält Hinweise und Tipps für den pädagogischen Einsatz der Lern-Animationen und gibt eine 

Orientierung über die adressierten Lernziele.  

Sämtliches Material ist im Rahmen des Projektes „Interkulturell Sensible Berufliche Orientierung“ kurz ISBO 

entstanden. ISBO ist ein Projekt der Landesvereinigung Kultureller Jugendbildung Thüringen e.V. und wird 

gefördert durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.  

 

Lernszenarien 

Bei den Lernszenarien handelt es sich um digitale Vollanimationen. Die Animationen sind als 

Videoclips dargestellt und inhaltlich durch Kapitel vorstrukturiert. Jedes Lernszenario dreht sich um 

eine Kernanimation, welche eine relevante Situation aus der interkulturell sensiblen beruflichen 

Orientierung lebensnah darstellt. Als Rahmung sind zusätzlich Erklärungen in separaten Kapiteln Teil 

des Lernszenarios eingeflochten. Manche Lernszenarien enthalten darüber hinaus interaktive Quizz-

Elemente um das erworbene Wissen zu festigen.  

In der Handreichung werden alle neun Lernszenarien nacheinander vorgestellt. Dabei wird bei 

jedem Lernszenario die Hilfestellung auf dieselbe Weise strukturiert. Begonnen wird mit einer 

kurzen Beschreibung der Kernanimation und des Inhalts des Lernszenarios. Im zweiten Abschnitt 

werden die Lernziele beschrieben, die mit dem Material adressiert werden können. Zum Schluss 

werden noch Hinweise und Tipps für den Einsatz in Berufsorientierungs-Maßnahmen (kurz BO-

Maßnahmen) gegeben.  

 

 

 

 

 

  

http://www.isbo-training.de/lernbereich/
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Lernszenario 1 - „Ali will Arzt werden“ 

Berufswahl aus interkultureller Perspektive 
 

 

Beschreibung: 

Im Lernszenario wird die Gesprächssituation zwischen Ali und seiner Lehrerin dargestellt. Im 

Gespräch wird klar, vor welchen Herausforderungen Ali bei der Berufswahl steht. Seine Lehrerin 

versucht auf die persönliche Situation Ali‘s einzugehen, dies gelingt ihr aber nur in der ersten 

Animation gut. Das Lernszenario zeigt zwei Mal die gleiche Situation, auf die die Lehrerin aber 

unterschiedlich reagiert. Im Weiteren werden beide Situationen analysiert und zum Abschluss aus 

interkultureller Perspektive interpretiert.  

 

Lernziele 

I. Reflexion der Teilnehmenden über eigene Gesprächsführung und Öffnung für neue Impulse. 

II. Die Teilnehmenden verstehen, dass durch Perspektivenwechseln, das Thematisieren von Gefühlen 

und durch eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe auch in herausfordernden 

Gesprächssituationen ein anerkennendes Gesprächsklima erzeugt werden kann. 

III. Die Teilnehmenden erkennen, dass die Fähigkeit zur Metakommunikation ein elementarer Baustein 

für das Gelingen von interkulturellen Gesprächssituationen darstellt und sind bereit und offen Ihre 

Fähigkeiten in diesem Bereich auszubauen. 

IV. Die Teilnehmenden erfahren, dass der Rückgriff auf die eigenen Netzwerke und sozialen 

Ressourcen von Ali, für die Beratung eine gewinnbringende Strategie seien kann. 

V. Die Teilnehmenden werden die Erkenntnis, dass Menschen mit Migrationshintergrund hinsichtlich 

ihrer beruflichen Potenziale reduziert wahrgenommen werden, bei ihrem zukünftigen Handeln 

berücksichtigen. 

VI. Die Teilnehmenden erkennen, welche Gefahr von kulturell bedingten falschen Zuschreibungen 

ausgeht und setzen dies mit dem zukünftigen Handeln ins Verhältnis. 

 

Hinweise und Tipps für den Einsatz in BO-Maßnahmen: 

Das vorliegende Lernszenario eignet sich besonders dafür, ein Akteursfeld, welches mit der 

Berufswahl von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund betraut ist, für die Fallstricke 

kulturell bedingter falscher Zuschreibungen zu sensibilisieren. Dafür können „Animation 1“ und 

„Animation 2“ relativ unkommentiert in einem interkulturellen Training dargeboten werden. Die 

Diskussion darüber, welche Fehler in welcher Animation gemacht werden bzw. was richtig gemacht 

wurde bietet eine sehr gute Basis dafür, die Gesprächsführung von Frau Schwarze mit der eigenen 

Kommunikation ins Verhältnis zu setzen und gemeinsam über gelungene Kommunikation in 

Beratungsgesprächen zur Berufswahl zu sprechen.   
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Lernszenario 2 - „Das Handbuch“  

Mit sprachlichen Missverständnissen 

umgehen 
 

Beschreibung: 

In der Kernanimation sehen wir den neuen Praktikanten Ali, der sich pflichtbewusst bei seinem 

Vorgesetzten meldet, als er feststellt, dass eine Maschine in seinem Praktikumsbetrieb nicht 

ordnungsgemäß funktioniert. Leider gibt es in der Kommunikation einige Missverständnisse, welche 

auf beiden Seiten der Gesprächssituation zu Unzufriedenheit und Verwirrung führen.  In den 

anschließenden Ausführungen werden Eigenheiten der deutschen Sprache beleuchtet, die 

besonders häufig zu Missverständnissen in der Kommunikation mit Menschen nicht deutscher 

Herkunftssprache führen. Außerdem erhalten Sie Tipps, wie sie diese sprachlichen Stolperfallen 

vermeiden.  

 

Lernziele 

I. Reflexion der Teilnehmenden über eigenen Kommunikationsstil und Öffnung für neue Impulse. 

II. Die Teilnehmenden erkennen, dass es in der Kommunikation mit Menschen nichtdeutscher 

Herkunftssprache in der Kommunikation zu Missverständnissen kommen kann. 

III. Die Teilnehmenden entwickeln die Bereitschaft, zukünftig ihren Sprachgebrauch zu reflektieren und 

an entsprechender Stelle so anzupassen, dass Missverständnisse vermieden werden können. 

IV. Die Teilnehmenden lernen, dass ein Kompositum ein Wort ist, welches aus der Verbindung von 

mindestens zwei Begriffen entsteht und dass die Bedeutung dieser Worte sich oftmals erst auf 

höheren Sprachniveaus (B1 / B2) erschließt.  

V. Die Teilnehmenden wissen, dass sie ihre Sprache vereinfachen können, indem sie Komposita und 

Nebensätze vermieden und eine Satzstruktur im S-P-O-Prinzip nutzen. 

VI. Die Teilnehmenden lernen, wie Sie Informationen so strukturieren, dass die wichtigen 

Kerninformationen eher bei ihrem Gegenüber ankommen und an welcher Stelle Nebensätze 

vereinzelt zum Einsatz kommen können. 

 

Hinweise und Tipps für den Einsatz in BO-Maßnahmen: 

Das Lernszenario bietet eine sehr gute Grundlage, um mit Teilnehmenden den eigenen 

Sprachgebrauch in der Kommunikation mit Menschen nicht deutscher Herkunftssprache zu 

reflektieren und zu verbessern. Dafür kann die Kernanimation exemplarisch herangezogen werden 

um als Diskussionsgrundlage zu dienen. Je nach Kurskonzept, kann eine Diskussion über die 

Animation direkt in der Großgruppe erfolgen oder in Partner- bzw. Kleingruppen-arbeit vorbereitet 

werden. Als Begleitmaterial können Informationen über Komposita oder Nebensatzkonstruktionen 

direkt als Hilfestellung ausgeteilt oder von der Kursleitung während bzw. nach der Diskussion 

eingestreut werden.  



 

      5 
 

Lernszenario 3 - „Tafelwischen“ 

Gleichstellung in interkulturellen Kontexten 
 

 

Beschreibung: 

In der Kernanimation sehen wir eine Situation aus dem Schulunterricht. Amar verweigert in der 

Animation das Tafelwischen mit Basima und begründet seine Einstellung mit religiös-kulturellen 

Grundwerten. Das Lernszenario zeigt eine Möglichkeit auf, wie als Lehrkraft mit einer solchen 

Situation umgegangen werden kann und liefert nachfolgende Informationen zum Thema aus 

rechtlicher, interkultureller und religiöser Sicht.   

 

Lernziele 

I. Die Teilnehmenden lernen, dass es in interkulturellen Kontexten zu herausfordernden Situationen 

kommen kann, welche sich nicht immer sofort und idealtypisch auflösen lassen. 

II. Die Teilnehmenden wissen, dass staatliche Institutionen dazu verpflichtet sind Männer und Frauen 

gleich zu behandeln. (Art. 3GG) Ausnahmen zum Gleichbehandlungsgrundsatz existieren in 

Deutschland nur im Privatrecht.  

III. Die Teilnehmenden erkennen an, dass Situationen in interkulturellen Kontexten häufig ambig und 

nicht sicher interprätierbar sind. Der Grund für eine Handlung lässt sich demnach nicht immer 

eindeutig erschließen.   

IV. Die Teilnehmenden können kritische Situationen erkennen, die sich nur schwer direkt auflösen 

lassen und kennen Strategien, um die Situation trotzdem (temporär) zu entspannen.  

V. Die Teilnehmenden wissen, dass neben der meist angewandten Strategie der Bagatellisierung 

andere Strategien existieren, um kritische Situationen langfristig zu befrieden. 

VI. Die Teilnehmenden können die interkulturelle Metakommunikation oder die Erzeugung von 

Plausibilität in einem umfangreichen Dialog einsetzen um kritischen Situationen zu begegnen. 

 

Hinweise und Tipps für den Einsatz in BO-Maßnahmen: 

Die im Lernszenario dargestellte Situation zeigt deutlich, wie herausfordernd es in interkulturellen 

Kontexten werden kann. Das agieren in solch kritischen Handlungsfeldern ist Teil einer gelungen 

interkulturellen Kommunikation und sollte deshalb auch Personen gelingen, welche in 

Berufsorientierungsmaßnahmen mit Menschen unterschiedlicher Kulturkreise zusammenarbeiten. 

Die Kernanimation endet mit dem Lösungsansatz der Bagatellisierung und lässt somit offen, wie die 

Situation langfristig aufgelöst werden kann. Beim Einsatz in Fortbildungsmaßnahmen können Sie als 

Kurleiter*in hier die Teilnehmenden auffordern Lösungs-Dialoge zu entwerfen, welche auf Basis 

einer gelungenen interkulturellen Metakommunikation in Verbindung mit einer Plausibilisierung 

beruhen. Die Dialoge können dann auf unterschiedliche Weise, je nach Bedarf, vorgetragen werden. 



 

      6 
 

Lernszenario 4 - „Der Handschlag“ 

Interkulturelle Missverständnisse / 

unterschiedliche Perspektiven 
 

Beschreibung:  

In diesem Lernszenario wird der Umgang mit verschiedenen Sichtweisen näher beleuchtet. Die 

Kernanimation zeigt eine Gesprächssituation zwischen Amar und Frau Schwarze. Amar hat nach 

einem missglückten Bewerbungsgespräch die gewünschte Praktikumsstelle nicht bekommen. Frau 

Schwarze erklärt ihm, dass es einen Zusammenhang gibt, zwischen seinem verweigerten 

Handschlag und dem negativen Ausgang des Gespräches. Amar zeigt sich verwundert, da in seinem 

Kulturkreis das Berühren fremder Frauen unangebracht ist. Die umfangreichen Begleitkapitel zur 

Animation liefern Informationen zu wichtigen Methoden des interkulturellen Werkzeugkoffers, die 

in ähnlichen Situationen von großer Bedeutung sein können. 

 

Lernziele 

I. Die Teilnehmenden erkennen, dass es im Aufeinandertreffen von Akteuren aus unterschiedlichen 

Akteursfeldern (Kulturkreisen) zu teils sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf dieselbe Situation 

kommen kann. Spannungsfelder entstehen 

II. Die Teilnehmenden wissen, dass Perspektivenreflexivität bei der Kommunikation in fragilen 

Situationen helfen kann. 

III. Die Teilnehmenden definieren Perspektivenreflexivität so, dass eigene Erwartungen plausibel 

hergeleitet und begründet werden und dass diese Eigenerwartungen mit den Fremderwartungen in 

Beziehung gesetzt werden. 

IV. Die Teilnehmenden kennen die vier Säulen des Aushandelns (Kommunikationsdynamiken) und 

können diese richtig auswählen und in geeigneten Situationen einsetzen.  

 

Hinweise und Tipps für den Einsatz in BO-Maßnahmen: 

Das Lernszenario enthält umfangreiche Informationen zur Perspektivenreflexivität und zu 

Kommunikationsdynamiken. Diese sind besonders hilfreich um die Kommunikation in fragilen 

Kontexten zu unterstützen. Somit ist dieses Lernszenario vor allem für Kommunikationstrainings von 

besonderer Bedeutung. Das Lernszenario enthält ein Quizz und kann für ein autodidaktisches 

Erlernen der theoretischen Grundlagen genutzt werden. Im Anschluss sollten die erlernten Taktiken 

im Feld ausprobiert werden. Dies kann entweder selbstorganisiert oder angeleitet geschehen. Als 

Aufhänger kann die Kernanimation genutzt werden, oder Sie beziehen sich auf eine Situation aus 

der eigenen Erfahrung. Je nach Einsatzzweck und Gruppenkonstellation ist es auch denkbar, dass zu 

jeder Säule des Aushandelns ein kleiner Dialog entwickelt und ggf. vorgestellt wird.  
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Lernszenario 5 - „Der Ramadan“ 

Mit (religiösen) Differenzen umgehen 
#VERTIEFUNGSÜBUNG 

 

Beschreibung:  

Das Lernszenario ist inhaltlich am Thema „Ramadan“ ausgerichtet und dient dazu, dass gelernte 

interkulturelle Wissen zu vertiefen. Das Lernszenario ist besonders dann für Sie relevant, wenn sie 

in ihrem Aufgaben- und Arbeits-feld mit Muslimen in Kontakt stehen oder wenn Sie sich für die 

Bedeutung und den Umgang mit dem Ramadan im beruflichen Kontext interessieren. Die 

Kernanimation zeigt Basima, Amar und Frau Schwarze, die darüber debattieren, ob es möglich ist, 

während des Ramadans eine Matheprüfung zu schreiben. 

 

Lernziele 

I. Die Teilnehmenden kennen den Stellenwert des Ramadans für gläubige Muslime, da sie wissen wie 

der Ramadan abläuft und wie er mit der Religion in Verbindung steht. 

II. Die Teilnehmenden kennen den Begriff „mukallaf“ und verstehen, dass es verschiedenen 

Auslegungen des Korans gibt, aus denen sich auch unterschiedliche Interpretationen innerhalb der 

Glaubensgemeinschaft der Muslime ableiten. 

III. Die Teilnehmenden erkennen das Spannungsfeld, welches im schulischen Kontext zwischen der 

Durchführung des Unterrichts und der Einhaltung des Ramadans entstehen kann.  

IV. Die Teilnehmenden können das, aus anderen Kapiteln bereits erlernte Wissen zur interkulturellen 

Kommunikation anwenden, um Konfliktlinien, die zwischen der persönlich praktizierten 

Glaubenspraxis und schulischem Alltag entstehen, unter Einbeziehung der in diesem Kapitel 

erworbenen Kenntnisse zum Ramadan, aufzulösen. 

 

Hinweise und Tipps für den Einsatz in BO-Maßnahmen: 

Dieses Lernszenario enthält viele Wichtige Informationen zum Umgang mit dem Ramadan aus 

interkultureller Perspektive. Die Lerneinheit ist somit besonders dann geeignet, wenn Ihnen das 

Thema im Klassenraum begegnet ist und vielleicht sogar zu Konflikten geführt hat. Sie können das 

Lernszenario nutzen, um sich selbst über verschiedene Perspektiven zum Ramadan, sowie den 

Umgang im schulischen Kontext autodidaktisch fortzubilden oder um die Inhalte an Schülerinnen 

und Schüler weiterzugeben, falls Konfliktlinien zwischen Schülerinnen und Schülern 

unterschiedlicher Glaubens- oder Weltansicht existieren, die aufgelöst werden sollen. Mithilfe der 

Kernanimation wird deutlich, dass es verschieden strenge Auslegungen des Korans gibt. Somit kann 

die Kernanimation auch für weiterführende Inhalte, die sich mit der Interpretation von religiösen 

Schriften beschäftigen einen interessanten Impuls geben. 
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Lernszenario 6 - „Die Kantine ist unrein!?“ 

unterschiedliche Positionen verknüpfen 
#VERTIEFUNGSÜBUNG 

 

Beschreibung:  

Diese Lerneinheit dient dazu, dass gelernte interkulturelle Wissen zu vertiefen. Im Lernszenario 

sehen wir Amar und Basima in der Kantine eines Ausbildungsbetriebes mit Herrn Müller und dem 

Koch Egon debattieren. Amar zweifelt an, dass die Kantine halāl ist, da hier die Gerichte mit 

Schweinefleisch in den gleichen Töpfen verarbeitet werden, wie die Gerichte, welche kein 

Schweinefleisch enthalten. Im Anschluss erhalten wir einen Einblick in das Thema aus religiöser, 

rechtlicher und interkultureller Perspektive.  

 

Lernziele 

I. Die Teilnehmenden wissen, das im Judentum und im Islam das Essen von Schweinefleisch nicht 

gestattet ist. 

II. Die Teilnehmenden können die Konfliktlinien der Kernanimation erkennen und wissen, welche 

Werkzeuge der interkulturellen Kommunikation eingesetzt werden können, um die Situation zu 

entschärfen. 

III. Die Teilnehmenden können die Situation anhand Ihres erlernten Wissens analysieren und finden 

die Fehler, welche in der Gesprächssituation durch Herrn Müller oder Egon gemacht werden. 

IV. Die Teilnehmenden wissen, dass in den meisten Glaubensauslegungen nichts dagegenspricht, 

schweinefleischlose Kost, aus gereinigten Töpfen (in denen zuvor Schweinefleisch verarbeitet 

wurde) zu sich zu nehmen. 

V. Die Teilnehmenden wissen, dass aus religiöser Sicht das Verweigern von Essen durch das 

Grundgesetzt gedeckt ist, daraus allerdings nicht gleichzeitig ein Anspruch auf eine entsprechende 

Versorgung mit Essen entsteht. (Es existiert lediglich die Verpflichtung ein Alternativgericht 

anzubieten) 

 

Hinweise und Tipps für den Einsatz in BO-Maßnahmen: 

Das Lernszenario bietet die Möglichkeit, bereits erlernte Fähigkeiten zum Umgang mit interkulturell 

sensiblen Situationen im schulischen Umfeld weiter zu vertiefen. Die Kernanimation kann 

exemplarisch dafür herangezogen werden, die Werkzeuge der interkulturellen Kommunikation, 

welche in der vorangegangenen Lernszenarien vermittelt wurden an einem neuen Beispiel 

auszuprobieren. Um die gezeigte Situation zu analysieren und mit den eigenen Fähigkeiten 

aufzulösen, können verschiedene Sozial und Arbeitsformen eingesetzt werden. So kann z.B. in 

Einzelarbeit die Situation beleuchtet und Fehler in der Kommunikation von Herrn Müller oder Egon 

herausgearbeitet werden. Im Anschluss könnte der Dialog neu geschrieben und dann in Partner 

oder Gruppenarbeit erprobt werden.  
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Lernszenario 7 - „Stereotype“ 

Mit unterschiedlichen Zielvorstellungen 

und Vorurteilen umgehen 
 

Beschreibung:  

Das Lernszenario zeigt eine Situation aus dem Berufsalltag. Amera kommt mehrere Tage 

hintereinander zu spät auf Arbeit, ihr Vorgesetzter Dr. Lang interpretiert das Zuspätkommen als eine 

kulturell bedingte Auslegung des Zeitverständnisses und Konfrontiert sie mit ihrem Fehlverhalten 

anstatt ihr die Möglichkeit einzuräumen sich zum Thema zu äußern. In den folgenden Kapiteln wird 

die Situation aus interkultureller Perspektive erläutert und deutlich gemacht, dass wir uns stets 

bewusst sein sollten, dass unsere Interpretationen der Wirklichkeit nicht immer treffsicher sind. 

 

Lernziele 

I. Die Teilnehmenden kennen den Unterschied zwischen polychronen und monochronen 

Zeitverständnissen.  

II. Die Teilnehmenden wissen, dass das Wissen über Kulturtypische Eigenheiten in interkulturellen 

Kontexten hilfreich sein kann, gleichzeitig verschärft sich dadurch aber die Gefahr von Vorurteilen 

und Stereotypisierung. Aus diesem Grund unterlassen die Teilnehmenden unhinterfragte kulturell 

bedingte Zuschreibungen im Alltag. 

III. Die Teilnehmenden verstehen, dass sie in Gesprächssituationen auf Deutungen und 

Interpretationen zurückgreifen. Um einen offenen Dialog zu führen, muss deshalb die eigens 

konstruierte Wirklichkeit vorsichtig thematisiert und nicht als gegeben verstanden werden. So 

bleibt Raum für die Sichtweise des Gegenübers.  

IV. Die Teilnehmenden kennen die Gefahr, dass interkulturelle Trainings eine Pseudosicherheit 

erzeugen können. 

V. Um auch in Zukunft offen für andere Sichtweisen zu bleiben, verinnerlichen sich die TN die 

sogenannte „kompetenzlosigkeits Kompetenz“  

 

Hinweise und Tipps für den Einsatz in BO-Maßnahmen: 

Das Lernszenario zum Thema Stereotype versucht sich an einem schwer zu vermittelndem Inhalt. 

Das erkennen, dass die eigene Interpretation der Wirklichkeit NICHT die Wirklichkeit abbildet ist für 

Schülerinnen und Schüler nur sehr schwer in Gänze begreiflich. Die Erklärweise, „dass jeder Mensch 

Fehler macht, wenn er versucht herauszufinden was die Beweggründe anderer Menschen sind“ und 

aus diesem Grund das „Fragen stellen“ von großer Bedeutung ist eignet sich besser in jüngeren 

Altersgruppen. Das Lernszenario eignet sich in seiner Darstellung gut für den Einsatz in 

interkulturellen Fortbildungen oder Kommunikationstrainings mit Erwachsenen. Weiterführende 

Übungen wie z.B. die Zitronenübung können den Lerninhalt am praktischen Beispiel vermitteln. Da 

das Lernszenario ein Quizz enthält kann es auch sehr gut in Selbstlernphasen eingesetzt werden.   

https://www.youtube.com/watch?v=MWce9DFeLAo
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Lernszenario 8 - „Pizzanudeln“ 

Interkulturelle Zusammenarbeit 

unter Stress 
 

 

Beschreibung:  

Basima hat Geburtstag, leider haben Hans und Ali nicht daran gedacht einzukaufen und müssen nun 

in letzter Sekunde zusammenarbeiten um mit Amera für Basima ein angemessenes Abendessen zu 

kochen. Die in der Kernanimation dargestellte Szene verdeutlicht, wie auch in stressigen Situationen 

eine interkulturelle Kommunikation auf Augenhöhe zu einem gelungenen Prozess und neuen Ideen 

führen kann. Die Szene wird gerahmt von einem Rätsel. Die Auflösung des Rätsels erfolgt über 

verschiedene Erklärungsmöglichkeiten hinweg in den Folgekapiteln.  

 

Lernziele 

I. Die Teilnehmenden erkennen, dass interkulturelle Kommunikation nicht nur im beruflichen Alltag, 

sondern auch im Privatleben eine große Rolle spielt. 

II. Die Teilnehmenden begreifen, dass großes Potenzial in einer Gruppe mit Akteuren aus 

unterschiedlichen Kulturkreisen stecken kann.  

III. Die Teilnehmenden wissen, dass das Potenzial einer Gruppe dann besonders gut entfaltet werden 

kann, wenn die Akteure der Gruppe Differenzen überwinden und auf Augenhöhe kommunizieren.   

IV. Die Teilnehmenden begreifen, dass es immer lohnenswert ist, unterschiedliche Perspektiven in 

interkulturellen Begegnungen zu verknüpfen und miteinander in Einklang zu bringen. Wie dies 

gelingen kann, haben die TN aus den vorherigen Kapiteln bereits verinnerlicht.  

 

 

Hinweise und Tipps für den Einsatz in BO-Maßnahmen: 

Dieses Lernszenario zeigt auf motivierende Art und Weise, wie durch die Verknüpfung 

verschiedener Perspektiven das Arbeiten in einer Gruppe zu neuen kreativen Lösungswegen führen 

kann. Außerdem wird vermittelt, welche besondere Rolle der „Kommunikation auf Augenhöhe“ 

zukommt, wenn gemeinsam an einem Problem gearbeitet wird. Wenn sie in einem interkulturellen 

Training genau das vermitteln wollen, dann eignet sich dieses Lernszenario sehr gut als Beispiel oder 

anregender Einstieg. Durch die Rätsel-Struktur leitet das Lernszenario den autodidaktisch lernenden 

ebenso gut durch den Inhalt. Entscheiden sie selbst, wie sie das Lernszenario in ihren Unterricht 

einbetten wollen. Sie können auch in einer Gruppenarbeit die Situation nachstellen und über ein 

Zufallssystem die zur Verfügung stehenden Zutaten würfeln lassen. So lässt sich eine ähnliche 

Situation im Unterricht nachstellen und selbst ausprobieren.  
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Lernszenario 9 - „Entscheidungshilfe“ 

Das Berufswahlnetzwerk und  

Multirelationalität 
 

Beschreibung:  

Das Lernszenario soll verdeutlichen, wie komplex die Menschen heutzutage miteinander und der 

Welt vernetzt sind. In der Kernanimation wird eine Situation im Klassenzimmer dargestellt. Die 

jungen erwachsenen erläutern ihre Berufswahlnetzwerke und unterstreichen dabei die Bedeutung 

des Internets. Die Kapitel mit der Bezeichnung „Tipps“ verdeutlichen, mit welchem neuen 

Rollenverständnis Lehrkräfte der Frage nach der Berufswahl begegnen sollten, um im Sinne der 

Relationalität eine symmetrische Kommunikation zu diesem Thema aufzubauen.   

 

Lernziele 

I. Die Teilnehmenden verstehen das Thema der Berufswahl als komplexe Problemstellung zu 

begreifen. Ein Berufswunsch kann nicht direkt vermittelt werden, der Berufswunsch muss aus der 

Schülerin oder dem Schüler selbst erwachsen. 

II. Die Teilnehmenden wissen, dass im Feld der Berufserkundung eine klassische (vermittelnde) 

Lehrer-Rolle nicht besonders geeignet ist um einen Berufswunsch in einer Schülerin oder in einem 

Schüler zu erzeugen. Aus diesem Grund setzen die Teilnehmenden in Zukunft auf eine 

symmetrische Kommunikation auf Augenhöhe. 

III. Die Teilnehmenden kennen vier Möglichkeiten, um den Dialog aus der „Ich-Perspektive“ 

perspektivenplausibel anzuregen, ohne eine Asymmetrie in der Gesprächssituation zu erzeugen. 

IV. Die Teilnehmen wissen, dass die Formel „Vom ICH zum WIR“ richtungsweisend ist, um das fachliche 

Narrativ im Klassenraum zu durchbrechen und einen anregenden Austausch auf Augenhöhe zu 

ermöglichen.  

 

Hinweise und Tipps für den Einsatz in BO-Maßnahmen: 

Dieses Lernszenario eignet sich zur Fortbildung Lehrerinnen und Lehrern zum Umgang mit dem 

Thema Berufswahl. Dabei werden verschiedene Möglichkeiten benannt, um den klassischen 

fachlichen Narrativ und die damit verbundenen asymmetrische Gesprächssituation aufzubrechen. 

Die dadurch entstandene symmetrische Gesprächssituation ermöglicht der Lehrkraft die 

Kommunikation außerhalb klassischer Rollenverständnisse und somit nah an den Schülerinnen und 

Schülern. Die Kernanimation zeigt als Einstieg in das Thema, wie eine Diskussion über 

Berufswahlnetzwerke im Klassenraum entstehen kann und welche Rolle moderne Medien dabei 

spielen.  Die in den Kapiteln Tipps 1 & Tipps 2 aufgezählten Diskussionseinstiege können später sehr 

gut im Klassenraum oder in Beratungsgespräche angewandt werden, wenn das Thema Berufswahl 

mit Schülerinnen und Schülern behandelt wird.  
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Weiterführende Arbeitsblätter 

Beschreibung von Kultur als Eisberg 

Erklärung des Eisberg-Modells 

Entwicklung einer Definition von Interkultur 

Vertiefung der Definition von Interkultur  

Was ist Kommunikation? 

Die vier Dimensionen von Kommunikation Teil 1 

Die vier Dimensionen von Kommunikation Teil 2 

Kommunikation in der interkulturellen Kommunikation 

Gesprächspausen als kulturelle Konstruktion 

Direkter und indirekter Kommunikations-Stil 

Sprachliche Asymmetrie 

Binnendifferenzierung 

Typologien Binnendifferenzierung 

Die Hamburger-Technik 

Den Dialog eröffnen  

Standpunkte herausarbeiten  

Mit Differenzen umgehen  

Mit unterschiedlichen Erwartungen umgehen Teil 1 

Mit unterschiedlichen Erwartungen umgehen Teil 2 

Fragen-Mix in interkulturellen Lernsettings  

Psychologische Fehlattribution 

Interkulturell angemessene Meta-Kommunikation 

Perspektivenreflexivität 

  

https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Beschreibung_von_Kultur_als_Eisberg.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Erklärung_des_Eisberg_Modells.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Entwicklung_einer_Definition_von_Interkultur.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Vertiefung_der_Defintion_von_Interkultur.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Was_ist_Kommunikation.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Vier_Dimensionen_von_Kommunikation.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Vier_Dimensionen_von_Kommunikation_Teil%202.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Kommunikation_in_der_interkulturellen_Kommunikation.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Gesprächspausen_als_kulturelle_Konstruktion.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Kommunikations_Stil_direkt_und_indirekt.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Sprachliche_Asymmetrie.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Binnendifferenzierung.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Typologien_Binnendifferenzierung.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Hamburger_Technik.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Den_Dialog_eröffnen.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Standpunkte_herausarbeiten.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Mit_Differenzen_umgehen.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Mit_unterschiedlichen_Erwartungen_umgehen.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Mit_unterschiedlichen_Erwartungen_umgehen_Teil_2.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Frage_Mix_in_interkulturellen_Lernsettings.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Psychologische_Fehlattribution.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Interkulturell_angemessene_Meta_Kommunikation.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Perspektivenreflexivität.pdf
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Übungsmaterialien 

Übung: Eisberg 

Übung: Farbkarten  

Übung: Geschichte meines Namens 

Übung: Ich bin viele  

Übung: Typisch Deutsch 

Übung: Interview 

Übung: DAZ-Igel Beginn eines Lerndialog mit biographischer Wertschätzung 

Übung: Zitronen 

 

  

https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/ÜBUNG_Eisberg.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Mit_Farbkarten_Dialog_eröffnen.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Übung_Geschichte_meines_Namens.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Übung_Ich_bin_doch_ganz_viele.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Typisch_Deutsch_.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Übung_Interview.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Übung_DAZ-Igel_Lern_Dialog_mit_biographischer_Wertschaetzung.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MWce9DFeLAo
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