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Andere Länder, andere Sitten 
 

Einstieg: 
Hattet ihr bereits einmal die Möglichkeit, im Ausland zu leben? Falls ja, vergleicht eure 
Erfahrungen.  

Zum Beispiel: 

Dauer und Grund für den Aufenthalt im Ausland 

kulturelle Unterschiede 

sprachliche Herausforderungen 

 

 

Abbildung 1 

Aufgabe 1: 
Stell dir vor, du würdest in einem anderen Land leben und dort kulturellen Unterschieden 
begegnen. Wie würdest du in den folgenden Situationen reagieren? Besprich deine Reaktionen 
mit deinem Partner.  

Situation 1: Du triffst ein paar Kollegen in der Stadt. Als sie dich begrüßen, küssen sie dich auf 
beide Wangen.  

Situation 2: Die Menschen vor Ort scheinen weniger hölich zu sein als in deinem Land. 
Beispielsweise wird weniger ‚danke‘ oder ‚bitte‘ gesagt als du es gewöhnt bist.  

Situation 3: Die Studenten benutzen den Vornamen ihrer Dozenten an der Universität anstatt 
sie mit ihrem Nachnamen anzusprechen. Das wirkt auf dich unpassend (zu informell) für den 
Kontext. 

Situation 4: Deine Freunde in deinem Gastland sind sehr überrascht davon, wie viel Bier du 
getrunken hast. Es scheint, dass man in deinem Heimatland mehr Alkohol trinkt als in deinem 
Gastland. 

Situation 5: Du hast ein paar Freunde zu dir nach Hause eingeladen, aber du bist unangenehm 
überrascht, wenn sie anfangen, in deiner Wohnung zu rauchen. In deinem Heimatland ist es 
unüblich bei einer anderen Person zu Hause in der Wohnung zu rauchen. 
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Aufgabe 2: 
Schaut euch diese Webseite an. Hier könnt ihr verschiedene Piktorgramme bezüglich kultureller 
Unterschiede zwischen Deutschland und China finden.  

Diskutiert: Welche Unterschiede sollen mit diesen Piktorgrammen dargestellt werden? Ist die 
Kultur eurer Heimatländer der deutschen oder der chinesischen Kultur ähnlicher?  
Wenn ihr entweder aus Deutschland oder aus China seid, überlegt, inwiefern ihr den 
Illustrationen zustimmt. 

 

Quellen 
Abbildung 1 
Link 1 

Copyright: College of Humanities, University of Exeter 
http://www.faz.net/aktuell/ost-trifft-west-piktogramme-die-helfen-13391364.html 
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