
STUBE Hessen-Seminar 

„Einstieg ins Management interkultureller Veranstaltungen“ 

vom 19. bis 21. Juni 2015 in Bad Homburg 

Seminarleitung: Frau Daria Gorniak (STUBE Hessen-Referentin) 

Co-Leitung: Frau Mariia-Ester Melnikova, Studiengang Anglistik und Amerikanistik, 
Goethe-Universität Frankfurt, Ukraine 

Zielgruppe: Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die an hessischen 
Hochschulen studieren 

Lernziele: Erfolgsfaktoren einer Veranstaltung bestimmen, Seminare inhaltlich 
gestalten, Zeitmanagement planen, Schritte bei einer Veranstaltungsplanung, 
Risiken erkennen und frühzeitig vorbeugen, Vorträge interessant und 
zielgruppengerecht gestalten, Moderation bei interkulturellen 
Veranstaltungen üben, zum Beispiel beim Umgang mit Gruppendynamiken 
und Konfliktsituationen, Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen 
als Moderator/in und Referent/in 

Teilnehmer/innen: Für das methodische Seminar haben sich insgesamt 46 Studierende 
angemeldet. Es nahmen 22 Studierende an der Veranstaltung teil, hiervon 
waren 8 männlich und 14 weiblich. 8 Studierende haben zum ersten Mal an 
einer STUBE-Veranstaltung teilgenommen. Insgesamt waren 15 Nationen bei 
dem Seminar vertreten, aus Afrika stammten 7, aus Asien 9, aus 
Lateinamerika stammten 3 Studierende und 3 aus Europa. 

Seminarverlauf 

Das Seminar konnte wie im Veranstaltungsprogramm vorgesehen durchgeführt werden. 

Freitag, 19.06.2015 

Das Seminar wurde am ersten Abend mit der Begrüßung der Teilnehmer/innen eröffnet. Die STUBE 
Referentin stellte sich selbst vor. Im Vordergrund des Abends stand die Vorstellung der Angebote von 
STUBE Hessen. Mit Hilfe einer Präsentation wurden die Seminare, Akademien und Workshops, die 
örtlichen Aktivitäten und die Förderung von berufsvorbereitenden Praktika- und Studienaufenthalten 
vorgestellt. Die Referentin machte die Studierenden darauf aufmerksam, dass sie sich bei STUBE 
Hessen als Referent/in, Co-Leiter/in oder als Multiplikator/in aktiv beteiligen können. Die Co-Leiterin 
Mariia-Ester Melnikova stellte sich vor und erklärte die Regeln während einer STUBE Veranstaltung. 
Sie ermunterte die Teilnehmer/innen Aufgaben wie Wasser holen, Fotos zu machen und auf Regeln 
zu achten zu übernehmen. In einer Runde stellten sich die Teilnehmer/innen persönlich vor und 
nannten ihr Herkunftsland, ihre Hochschule sowie den Studiengang. Abschließend koordinierte die 
Co-Leiterin zwei Spiele, um die Namen der Teilnehmer/innen spielerisch kennenzulernen. Dies diente 
auch dem Ziel die Gruppenatmosphäre aufzulockern. 

Samstag, 20.06.2015 

Nach dem gemeinsamen Frühstück begann das Seminar pünktlich mit einem Aufwärmspiel, welches 
die Co-Leiterin erklärte und koordinierte. Frau Gorniak präsentierte das Thema des Workshops 
„Planung – Durchführung – Nachbereitung: Möglichkeiten und Herausforderungen am Beispiel von 
STUBE Hessen-Veranstaltungen“. Zunächst fragte die STUBE Referentin die Teilnehmer/innen nach 
Erfolgsfaktoren einer STUBE Veranstaltung. Unterteilt in die Kategorien Leiter/in und Co-Leiter/in, 
Teilnehmer/innen, Referent/innen, Veranstaltungsorte, Veranstaltungstermine und Themen 
benannten die Teilnehmer/innen verschiedene Faktoren. Gemeinsam wurden die Erfolgsfaktoren mit 
Hilfe von Moderationskarten an der Pinnwand visualisiert. Für die Leiter/innen und Referent/innen 



wurden Kompetenzen und Persönlichkeitseigenschaften definiert, die für eine erfolgreiche 
Veranstaltung relevant sind. Diesbezüglich nannten die Teilnehmer/innen bei der Seminarleitung 
Eigenschaften wie Organisationskompetenz, interkulturelle Kompetenzen, Sprachkenntnisse, 
Offenheit, Stressresistenz, Flexibilität, Teamfähigkeit, Konsequenz, Fairness und 
Konfliktlösungsfähigkeit. Bei den Referent/innen nannten die Teilnehmer/in partizipative und 
interaktive Lernmethoden als besonders wichtig. Zudem ist eine Vermittlung von Wissen anhand 
praktischer Beispiele besonders hilfreich. Kulturoffenheit erwarten die Teilnehmer/innen sowohl von 
den Leiter/innen als auch von den Referent/innen. 

Als wichtigsten und ersten Schritt bei der Projektplanung nannte die STUBE Referentin die Definition 
des Ziels. Denn ohne ein festgelegtes Ziel kann die Veranstaltung kein Erfolg werden. Anschließende 
wurden 5 verschiedene Planungsmethoden vorgestellt, die für die Planung von erfolgreichen 
Veranstaltungen nützlich sind. Am Beispiel des STUBE-Projekts erklärte die Referentin die 
ausgewählten Methoden. Zu Projektbeginn kann eine Entscheidungsbilanz helfen, um verschiedene 
Projektalternativen zu bewerten und zwischen diesen fundiert wählen zu können. Für die 11 
Seminare, 2 Akademien und 2 Workshops wird eine Jahresplanung erstellt. Dabei werden bei der 
Festlegung der Termine Semesterzeiten, Prüfungsphasen, gesetzliche Feiertage und Wochenendtage 
berücksichtigt. Um die vielfältigen Aufgaben zeitlich zu managen wurde das GANTT Diagramm 
vorgestellt. Für die Kostenplanung wurde ein Budgetplan vorgestellt. Für die Erkennung und 
Vorbeugung von Risiken wurde die Methode „Kontrollchart“ präsentiert. In einer 45-minütigen 
Gruppenarbeit erhielten die Teilnehmer/innen in 5 Gruppen Beispiele, um eine ausgewählte 
Methode zu üben. Obwohl die Zeit des Workshops bereits beendet war, willigten die 
Teilnehmer/innen ein, die Ergebnisse der Gruppenarbeiten zu reflektieren und die Zeit des 
Workshops zu verlängern. In einer etwa 1-stündigen Besprechung zeigten die Teilnehmer/innen, dass 
sie die Planungsmethoden anwenden konnten. 

Im Anschluss an die Kaffeepause gestaltetet die STUBE Teilnehmerin und Referentin Frau Fatimat 
Olafusi den Nachtmittagsworkshop. Die Referentin führte einen Workshop zum Thema 
„Interkulturelle Kompetenzen – Kommunikation, Kultur und Konflikte“ durch. Frau Olafusi begann 
mit einer interkulturellen Übung, wobei die Teilnehmer/innen 23 verschiedene kulturelle 
Begrüßungsrituale anwandten. Die Übung diente zur kulturellen Sensibilisierung. Als Strategie, um 
Konflikte oder Unannehmlichkeiten bei gegensätzlichen oder intimen Begrüßungsritualen zu 
vermeiden, nannte die Referentin den Tipp die eigenen Bedürfnissee zu kommunizieren. 

Der Vortrag begann mit der Frage, was die Teilnehmer/innen unter Kultur verstehen würden. 
Verschiedene Merkmale wie Sprache, Gewohnheiten, Essen, Musik, Tänze, Feste, Traditionen, 
Kleidung, Religion, Werte, Gesetze und Architektur wurden genannt. Anhand des Modells von Geert 
Hofstede differenzierte Frau Olafusi zwischen Kultur „Eins“ (Bildung, Kunst und Literatur) und Kultur 
„Zwei“ (kollektive Denk-, Fühl-, und Handlungsmuster). Insgesamt sei Kultur zusammengesetzt, 
veränderbar und beweglich, mehrdeutig und erlernt. Über die universellen menschlichen Bedürfnisse 
und die erlernte Kultur hinaus, zeichnet sich das Individuum zudem über seine Persönlichkeit aus. 
Kultur wird praktiziert, doch nicht alle kulturellen Praktiken sind erkennbar. Im Verborgenen liegen 
Annahmen zur angemessen Kommunikation, zum angemessen Sozialverhalten und zu angemessenen 
Arbeitsweisen. An einem Beispiel erklärte Frau Olafusi verborgene Erwartungen in der deutschen 
Kultur: Wenn jemand beispielsweise unpünktliches Verhalten zeigt, würde erwartet, dass derjenige 
sich für seine Unpünktlichkeit entschuldigt. In einer anderen Kultur hingegen kann implizit erwartet 
werden, dass jemand unpünktlich ist und Pünktlichkeit gar als Unhöflichkeit gedeutet würde. 
Anschließend sollten sich die Teilnehmer/innen Gedanken zu eigenen kulturellen Praktiken machen 
und diskutieren welche Parallelen und Unterschiede es zu anderen Kulturen gebe. 

Des Weiteren können Kulturdimensionen unterschieden werden. Hier stellte Frau Olafusi zwei 
verschiedene Modelle nach Hofstede und Edward T. Hall vor: Hofstede differenziert zwischen 
Kollektivismus und Individualismus, in der Machtdistanz, zwischen femininen und maskulinen 
Kulturen, in der Unsicherheitsvermeidung und zwischen einer lang- und einer kurzfristigen 
Orientierung. Hall hingegen definiert die Dimensionen Zeit, Raum, Informationsdichte und 



Informationsfluss. Die wohl bekannteste Dimension ist Zeit: Menschen in monochron geprägten 
Kulturen, erledigen Aufgaben nacheinander, arbeiten methodisch, halten sich an Pläne, legen Wert 
auf Pünktlichkeit und sind eher ergebnisorientiert. Menschen in polychron geprägten Kulturen 
hingegen erledigen viele Dinge gleichzeitig, ordnen ihre Arbeit auch einmal anderen Dingen unter, 
gehen flexibel mit Plänen um und sind zumeist sehr beziehungsorientiert. Dass Raum unterschiedlich 
wahrgenommen wird, ist auch erkennbar. Während Menschen aus westeuropäischen Kulturen die 
eigenen vier Wände als geschützte Privatsphäre wahrnehmen und privaten von öffentlichem Raum 
klar unterscheiden, unterscheiden manche muslimisch geprägte Kulturen nicht zwischen privatem 
und öffentlichem Raum. 

Nach der Pause leitete Frau Olafusi den zweiten Teil des Workshops zu interkulturellen Kompetenzen 
mit einer kurzen Gruppenaufgabe ein. Um über interkulturelle Kompetenzen verfügen zu müssen, ist 
es wichtig, dass die Personen sowohl die eigene Kultur (aktive und passive, verbale und nonverbale 
Kommunikation, Wertesystem, angemessenes Verhalten in der jeweiligen Situation) kennen müssen 
als auch die Unterschiede zu der anderen Kultur erkennen müssen, um sich interkulturell kompetent 
verhalten zu können. Auch die Bewältigung von Frustrationen, von Andersartigkeit wird im 
interkulturellen Kontext gefordert, das kann gegebenenfalls auch bedeuten mit Stress tolerant 
umgehen zu können. Eine interkulturelle Kompetenz erfordert von den Teilnehmer/innen zudem 
auch Offenheit für einen anderen Umgang mit einer Situation. Bei einer Kommunikation ist zu 
berücksichtigen, dass Kommunikation auf eine nonverbale, verbale und paraverbale Art geführt 
werden kann. So können in schriftlichen Kommunikationen häufiger Konflikte auftreten, da die 
nonverbale und paraverbale Kommunikationsart nicht vorhanden ist. Außerdem stellte Frau Olafusi 
das bekannte Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun vor, welches die verschiedenen 
Kommunikationsebenen (Sach- Appell- und Beziehungsebene und Selbstkundgabe) beim Sprecher 
und beim Hörer verdeutlicht. Zum Schluss gab es noch kurze Hinweise, wie ein Feedback 
interkulturell kompetent erteilt werden kann (Sandwich-Regel: Gut – Schlecht – Gut; nur 
konstruktiv). Der letzte Teil zum Verhalten bei interkulturellen Konflikten ist durch die 
Zeitbegrenzung nur angerissen worden. In einer letzten Gruppenübung konnten sich die 
Teilnehmer/innen zum eignen Konfliktverhalten (Konflikte vermeiden – verstärken/ zuspitzen – 
nachgeben – Kompromisse suchen – erstarren) austauschen. 

Nach dem gemeinsamen Grillabend traf sich die Referentin Frau Fatimat Olafusi mit den 
Teilnehmer/innen, um ein Feedback zu dem Workshop einzuholen. Am Abend besichtigten die 
Teilnehmer/innen den Schloßpark in Bad Homburg und die nähere Umgebung. 

Sonntag, 21.06.2015 

Den Morgen startete die Co-Leiterin Frau Mariia-Ester Melnikova mit einer aktiven Aufwärmübung. 
Anschließend stellte die STUBE Referentin den Ablauf des Vormittags vor. Das Seminar „Einstieg ins 
Management interkultureller Veranstaltungen“ dient als Vorbereitung für Studierende, die bei einer 
STUBE-Veranstaltung Co-Leiter/in oder Referent/in werden wollen. Aus diesem Grund wurde für den 
Workshop „Rollenspiel und Praxisübung: Co-Leitung und Vortrag bei Veranstaltungen“ eine 
Moderationsübung vorbereitet. Eine aktive STUBE Teilnehmer/in meldete sich freiwillig als 
Moderatorin. In einer 10-minütigen Vorbereitungszeit erhielt sie die Möglichkeit einen Text zum 
„Kulturschock“ zu lesen. Neben einigen grundsätzlichen Moderationstipps erhielt sie auch eine 
Leitfrage, die sie bei der Moderationsübung berücksichtigen sollte sowie einige unterstützende 
Fragen, die sie an die Teilnehmer/innen stellen konnte. Die Teilnehmer/innen erhielten denselben 
Zeitungsartikel zum Thema „Kulturschock“ sowie Rollenzuschreibungen, die Ihnen eine aktive oder 
passive bzw. eine interessierte oder desinteressierte Rolle vorgaben. Die Moderatorin erhielt die 
Aufgabe die Diskussion zu leiten. Durch die Rolleneinteilung der Teilnehmer/innen, insbesondere 
durch dominante Teilnehmer/innen war die Moderatorin vor eine besondere Herausforderung 
gestellt. Nach dem ersten Teil der Moderationsübung fragte die STUBE Referentin die 
Teilnehmer/innen nach Vorschlägen, um mit dominanten Teilnehmer/innen umzugehen. Nachdem 
einige Tipps und verschiedene Methoden geäußert wurden, erhielt ein weiterer Teilnehmer die 



Möglichkeit eine Diskussion zum Thema „Mehrsprachigkeit“ zu leiten. Im Anschluss an die zweite 
Diskussionsrunde konnte der Moderator reflektieren, welche Herausforderungen bei der 
Moderationsaufgabe besonders schwierig waren. Zum Schluss wurde eine Blitzübung zur 
Vorbereitung eines Vortrags durchgeführt und ein kurzes Handout über die Aufgaben von 
Referent/innen ausgeteilt. 

Die STUBE Referentin bat die Teilnehmer/innen zunächst um ein schriftliches Feedback und teilte die 
Evaluationsbögen aus. Zusätzlich gab es für jede/n einzelne/n Teilnehmer/in die Möglichkeit ein 
mündliches Feedback zu geben und die einzelnen Workshops sowie die Referentin sowohl inhaltlich 
als auch organisatorisch zu bewerten. Die Seminarleiterin bedankte sich bei der Co-Leiterin für die 
Unterstützung. Daraufhin wurden die Teilnahmezertifikate verteilt. 

Das Seminar endete mit dem gemeinsamen Mittagessen, danach machten sich die Teilnehmer/innen 
auf den Heimweg. 

Verwendete Methodik 

Es wurden zwei Kennenlernspiele, mehrere Auflockerungsspiele, die Arbeit Gruppen, PowerPoint-
Präsentationen sowie zwei Feedbackmethoden eingesetzt. Die Abstimmung sogenannter 
„Seminarregeln“ am ersten Abend verdeutlichte Werte wie Toleranz, Empathie und Freundlichkeit, 
die bei STUBE stets gelebt werden. 

Eindrücke vom Seminar 

 Das Thema war wirklich interessant, da es uns alle betroffen hat. Die Referentin war auch super 
vorbereitet. Die Veranstaltung am Samstagmorgen und das Co-Leiter Training fand ich auch toll. 
Also insgesamt war das ganze Seminar sehr gut. 

 Das Thema war sehr interessant und die Veranstaltung interaktiv gestaltet. 

 Ich fand die Möglichkeit der intensiven und freien Auseinandersetzung sehr vorteilhaft. Positiv 
war die Offenheit der Gruppe und der Leiterinnen 

 Die Zeitverteilung war zu knapp für die Themen. 

 Mir hat bei dem Co-Leiter Training etwas an Theorie gefehlt bzw. visuelle Elemente wie 
Powerpoint-Präsentation oder Handout. Die Informationen über den Weg von STUBE-Teilnahme 
zur Co-Leitung könnte konkreter gemacht werden. 

 Man könnte die Referentin, Frau Olafusi, darauf hinweisen, die Präsentation etwas zu kürzen. 
Dann würde der Vortrag entspannter verlaufen und man hätte mehr Zeit für Fragen und 
Reflexion. Und um mehr Zeit für Teamarbeit und Diskussionen zu haben. 

 

23. Juni 2015 

 

 

 

Daria Gorniak 

STUBE Hessen-Referentin 


