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 Neue Ansätze für die Arbeit mit fremden Kulturen 

Mitarbeiter des Landratsamtes absolvieren Seminar 

 

Dingolfing/Landau. Ein Seminar zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ haben Mitarbeiter 
des Landratsamtes absolviert. Bildungskoordinator Sebastian Wimmer konnte dazu den 
Referenten Aziz Bouabe aus Landshut begrüßen. Bouabe immigrierte vor rund 30 Jahren 
aus Marokko zum Studium nach Deutschland. Seit vielen Jahren ist er ehrenamtlich im 
Sinne der interkulturellen Verständigung engagiert, unter anderem als Vorstand des „Haus 
international e.V.“ in Landshut. In dem Verein arbeiten hauptamtliche und ehrenamtliche 
Kräfte für die Integration und interkulturelle Verständigung vor Ort. 
 
Unter den 15 Teilnehmern des Landratsamtes waren Mitarbeiter aus den Bereichen 
Soziales und Senioren, Jugendamt, Schwangerenberatung, Suchtberatung, 
Gewerberecht,  Wirtschaftsförderung und der Heimaufsicht. Der Kontakt zu Migranten, 
insbesondere zu Flüchtlingen, kann mitunter aufgrund von kulturellen Unterschieden zu 
Problemen führen. In dem Seminar sollte nun eine Grundlage geschaffen werden, um 
einerseits Wissen und Verständnis für bestimmte Verhaltensweisen aufzubringen und 
andererseits Methoden zu entwickeln, vermeidbare Stolpersteine und Barrieren vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Kulturen aus dem Weg zu räumen. 
 
Aziz Bouabe definierte zu Beginn den Kulturbegriff und brachte der Gruppe näher, wie 
interkulturelle Konflikte entstehen können. Ein einfaches Rollenspiel, in dem sich die 
Teilnehmer gegenseitig auf typische Weise unterschiedlicher Länder begrüßen sollten, 
sorgte zwar für viele Lacher, verdeutlichte aber gleichzeitig das Dilemma: die jeweiligen 
Partner werden in unerwartete und damit unangenehme Situationen verwickelt.  
 
Kultur ist als dynamisches System von Verhaltens- und Bedeutungsmustern  zu sehen, die 
uns helfen, innerhalb unserer eigenen Kultur auf vertraute Art und Weise zu agieren. Sie 
werden von der Gesellschaft geprägt und akzeptiert. Ein Teil davon ist sichtbar, zum 
Beispiel Sprache oder Kleidungsstil, der größere Teil davon ist nicht sichtbar, so zum 
Beispiel Religion oder Werthaltungen. 
 
Der Referent stellte im Seminar ausführlich die Unterschiede zwischen Individualismus 
und Kollektivismus, zwischen regel- und beziehungsorientierten Gesellschaften, direktem 
und indirektem Kommunikationsstil sowie unterschiedlichem Zeitverständnis gegenüber. 
Er konnte dabei mit vielen, auch persönlichen Beispielen die wissenschaftliche 
Betrachtungsweise beleben. Auch Erfahrungen und Rückfragen aus der Gruppe konnte er 
mit seiner Expertise analysieren und beantworten.  
 
Das Feedback der Teilnehmer am Ende des eintägigen Seminares fiel durchweg positiv 
aus. Die Mitarbeiter konnten ihr Hintergrundwissen ausbauen und sehen das Seminar als 
Möglichkeit neue Ansätze in ihrer Arbeit mit fremden Kulturen zu finden. 
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