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RESSOURCEN FÜR DEN ERFOLGREICHEN UMGANG MIT INTERKULTURALITÄT IN DER LEHRE 

Die erste Stunde zum Kennenlernen 

Schon in der ersten Stunde ist es erforderlich gewohnte Regeln und Rituale des Kennenlernens bei 

kultureller Heterogenität anzupassen. Im Folgenden stehen Lehrenden drei Varianten zur Verfügung, 

wie sie online eine Kennenlernstunde gestalten können. Voraussetzung dafür ist eine Lernplattform, 

die Breakout-Sessions ermöglicht.  

i) Was kennzeichnet uns als Gruppe?  

Teilen Sie Ihre Studierenden in Gruppen auf (Webex Training oder Adobe Connect Breakout-

Session vorbereiten). TN unterhalten sich über Gemeinsamkeiten, Besonderheiten und 

Heterogenität in ihrer Breakout-Gruppe. Die Gruppemitglieder*innen entscheiden darüber, 

welche Eigenschaften sie als Gruppe kennzeichnet und stellen sich in der Hauptsession 

anschließend vor. Lehrende haben auch die Gelegenheit die Gruppenbildung der Breakout-

Sessions manuell zu steuern und kulturell gemischte Gruppen von Anfang an für die LV zu 

bilden. 

ii) Welcher Gegenstand kennzeichnet uns? 

Diese Übung ist bei einer kleinen Gruppe von 15 Studierenden möglich. Es dient zur 

Auflockerung der digitalen Lernatmosphäre. Studierende werden eingeladen, 1 bis 2 

Gegenstände, (wenn möglich kulturspezifische Gegenstände) zu zeigen, die im Raum oder in 

der Nähe sind, die für sie interessant oder wichtig sind. Die zuschauenden Teilnehmenden 

werden eingeladen, zu den Gegenständen ihre Meinung zu äußern oder darüber zu 

kommentieren. Bei größeren Gruppen kann diese Übung in Breakout-Sessions in 

Kleingruppen durchgeführt werden. In der Breakout-Session sollen die Gruppen sich zum 

Schluss auf einen Gegenstand einigen, der sie als Gruppe kennzeichnet. Das setzt natürlich 

voraus, dass die Gruppe sich vorher vorgestellt hat, und ihre Gemeinsamkeiten, 

Besonderheiten etc. ausgearbeitet hat. Anschließend stellt sich die Gruppe und den 

Gegenstand, der sie als Gruppe kennzeichnet, in der Hauptsession vor. 

iii) Reaktionsübung: 

Der / die Lehrende ruft eine Frage auf, und fordert die Teilnehmenden zur Reaktion auf. Z. B., 

alle, die schon im Ausland waren bzw. im Moment im Ausland sind, melden sich durch ein 

Symbol (Handzeichensymbol auf der Plattform benutzen oder ein buntes Papier vor den 

Bildschirm halten). Hier können gezielt Fragen gestellt werden, um einen Überblick über 

Heterogenität der Gruppe zu gewinnen: 

Mögliche Fragen: Wer war schon im Ausland? Wer hat im Ausland studiert oder ist zur Schule 

gegangen? Fragen zum Wohnort. Fragen zum Interesse am Fach. Fragen zu Erfahrungen mit 

bestimmten Arbeitsweisen, Präsentation, Projektarbeiten oder Prüfungsleistungen. Fragen 

können gezielt so gestellt werden, dass Lehrende wichtige Informationen über die 

verschiedenen Lerntypen und die Lernerfahrungen der Studierenden gewinnen können. 

Studierende können auf Anfrage ihre Antworten näher zu erläutern. 

 


