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Weiterbildung zum Interkulturellen Coach 

Modul I – Interkulturelle Kommunikation 

Lektion 2: [M1L2] Wahrnehmen - Denkstile – Kommunikation 

 

Herzlich willkommen zu Lektion 2! 

 

 Wahrnehmungsübung Spiegel-Tagebuch 

 Denk- und Lehrstile im IK Vergleich 

 Grundmodell der Kommunikation 

 

Mein Spiegel1 

[M1L2:EA1] Eigenarbeit: Wahrnehmungsübung Spiegel-Tagebuch 
 

Eine Übung zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion, um eigene Verhaltensmuster und 
Reaktionen zu erkennen. Es ist manchmal verblüffend, wenn wir uns selbst mit anderen 
Augen und aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. 

Beobachte in den nächsten Tagen und Wochen Personen, die dir begegnen. Idealerweise 
sollen es Personen sein, die Du noch nicht kennst, sondern zum ersten Mal triffst, aber 
noch weitere Male treffen wirst.  

1. Was sind Deine Reaktionen in Bezug auf 

 die andere Person. Auf das, was Du siehst, hörst, spürst, riechst? 

 Auf die Körpersprache der anderen Person 

 Welche Gefühle nimmst Du in Dir wahr? 

 Welche Wünsche machen sich in Dir bemerkbar (z.B. ich möchte lieber nicht mit 
der Person sprechen, oder ich möchte sie gerne näher kennenlernen) 

 Was genau zieht dich an oder stößt dich eher ab? 

 Warum ist das so bei Dir? 

2. Führe über die nächsten 6 Wochen ein vertrauliches Forschungstagebuch und notiere 
Dir sämtliche Beobachtungen, die Du für wichtig hältst sowie Umstände, Situation, 
handelnde Personen u. ä. 

                                                      
1 Vgl. www.transkulturelles-portal.com, Regula Fischer / Andreas Furrer-Küttel (2009), 
ÜbungSelbstreflexion, Stereotype, Kulturdimensionen, Wahrnehmung. Mein Spiegel. 

 

http://www.transkulturelles-portal.com/
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VARIANTE ONLINE: 

Auch in einem Telefonat oder einem virtuellen Videogespräch o.ä. nehmen wir mit 
unseren Sinnen den Gesprächspartner wahr. Es sind zwar nicht alle fünf Sinne 
involviert. Durch den Wegfall des einen sind die anderen desto stärker gefordert und 
involviert. 

 

Fähigkeiten der vorhandenen Sinne feiner ausgeprägt 

 
Blinde Personen können nicht sehen, haben dafür aber sehr fein ausgeprägte andere 
Sinne. Tatsächlich funktionieren ihre restlichen Sinne nicht besser als die von sehenden 
Menschen, doch sie sind deutlich besser ausgeprägt. Sie werden meist einfach besser 
trainiert als bei sehenden Personen, da sie sich auf ihre verbliebenen Sinne verlassen 
müssen. So gut es geht, wird der fehlende Sinn ausgeglichen. Personen, die nicht 
sehen können, orientieren sich vor allem an Geräuschen, mit dem Tast- sowie dem 
Geruchssinn. Man hört Schritte, kann diese bekannten Mitmenschen zuordnen. Der 
Straßenverkehr wird deutlicher wahrgenommen, ist doch ein unbedachter Schritt 
eventuell schon einer zu viel. Wer taub oder schwerhörig ist, der weicht ebenfalls auf 
andere Sinne aus. Bei einigen Schwerhörigen ist daher der Tastsinn besonders fein 
ausgeprägt. 

Im Videocall beoabachten wir häufig unbewusst, den Hintergrund im Bild, die Gestik und 
Mimik, die Kleidung, die Intonation, den Sprachrhythmus des anderen. Alles was wir so 
wahrnehmen wird von uns eingeordnet, gewertet etc. und löst dann ein entsprechendes 
Verhalten unsererseits aus. 
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Denkstile 

Lineares Denken 

Im Englischen findet sich die Aussage “Line of Thought” 

Lineares Denken ist der Prozess des Denkens der bekannt ist als ein Schritt für Schritt 
weitergehen und weiterentwickeln. Eine Reaktion erfolgt oder wird ausgelöst bevor der 
nächste Schritt gegangen wird. Lineare Denker setzen die Inhalte in eine bestimmte 
Reihenfolge, sie werden als fortlaufend erlebt, wie eine gerade Linie. In der westlichen 
Welt haben wir gelernt oder wurden wir darin erzogen/ausgebildet, dass eine gerade Linie 
der kürzeste Verbindungsweg zwischen zwei Punkten ist. Lineare Denker neigen dazu, 
eine klare Meinung zu haben.  

Lineares Denken beruht auf Logik. Es geht um die Fakten. Das gesprochene Wort hat 
Gültigkeit. Lineares Denken ist oft auf einen Punkt fokussiert. Es kann selektiv sein. Das 
Bewusstsein ist dabei sehr wichtig. Es ist klar und verfolgt ein Ziel. Sachlichkeit ist wichtig. 

 

Nicht-Lineare Denker - haben eine Kapazität für zirkuläres oder spiralförmiges Denken 
entwickelt.  

Dabei kann es in verschiedene Richtungen gehen. Für sie gibt es verschiedene 
Startpunkte. Das Problem oder die Aufgabe kann auf verschiedene Art und Weise gelöst 
werden. Wo man anfängt ist nicht so wichtig. Der Fokus liegt auf der Ursache eines 
Problems und weniger auf den Symptomen. Da gibt es viele Schichten. Dabei sind die 
Gefühle und die Intuition von großer Wichtigkeit. Der Kontext, das Rundherum wird 
unbedingt berücksichtigt. 
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Grundmodelle der Kommunikation 

[M1L2:PG1] Peer-Group: Grundmodelle der Kommunikation 
 

Effektive Kommunikation findet dann statt, wenn der Empfänger versteht was der Sender meint. 
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Aufgabe in der Peer-Group: 

1. Betrachtet die drei oben stehenden Kommunikationsmodelle.  

2. Welche Faktoren sind insbesondere in der Interkulturellen Kommunikation zu 
bedenken? Findet 5 Beispiele wie Menschen im deutschsprachigen Raum in der 
Kommunikation die Botschaft (Message) kodieren (encoding) und führt auf, was 
Menschen aus anderen Kulturen hier verstehen könnten. 

3. Welche Konsequenzen hat das für dein zukünftiges Coaching? 

 

 


