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1. Trainingsdidaktisches Szenario 

Thema der Trainings-

sequenz (Content):  

Fremdheit und Abgrenzung  

– ein konstruiertes Beziehungsverhältnis 

Lehr- und Lernziele 

der Trainings- 

sequenz: 

Richtziel:  

reflektierter und sensibler Umgang mit Fremdheit und daraus resultie-

render Abgrenzung 

Grobziel:  

Fremdheit als diskursives Konstrukt wahrnehmen 

Feinziele:  

- Fremdheit nicht als Eigenschaft, sondern als Beziehungsverhältnis 

erkennen 

- sich dessen bewusst werden, dass Fremdheit auf unterschiedliche 

Weise erlebt werden kann  

- die Bedeutung der Relationalität und Kontextgebundenheit für Ab-

grenzung und Fremderleben verstehen 

Zielgruppe:  Multikulturelle Gruppe mit ca. 20 Personen in einer offenen Weiterbil-

dungsveranstaltung mit heterogenen Tätigkeitsprofilen. Alle verfügen 

über eine akademische Ausbildung oder streben diese an. Weitere Infor-

mationen über Vorkenntnisse der Teilnehmer liegen nicht vor. 

Zeitvolumen für die 

Durchführung  

(Lehr-/Lernkontext): 

20 Minuten; Vorbereitungsmöglichkeiten für die Teilnehmer bestehen 

nicht; es handelt sich um eine punktuelle und isolierte Personalentwick-

lungsmaßnahme. 

Infrastruktur des 

Trainings (Lehr-/Lern-

kontext):  

max. 2 Seminarräume für je 25 Personen mit kompletter Konferenzaus-

stattung einschließlich Internetanschluss 

Bei den verwendeten Lehr- und Lernmethoden handelt es sich um eine ausgewogene Zusammenset-

zung verschiedener Techniken. Diese sind in Kapitel 3 bei den entsprechenden Bestandteilen der Trai-

ningssequenz separat aufgeführt und werden in Kapitel 4 gesammelt in der Methodenlandkarte verortet.  

 

2. Begründung des Themas 

Jeder kann mit dem Begriff „Fremdheit“ etwas anfangen – denn jeder war bereits (oder ist ständig und 

immer wieder) damit konfrontiert. Gerade weil „Fremdheit“ für uns als etwas so Normales erscheint, 

wird es nur selten genauer reflektiert. Ironischerweise ist das Konstrukt Fremdheit jedoch inhaltlich eben 



3 

 

nichts Normales – es bezieht sich auf das genaue Gegenteil, nämlich auf das, was uns „unnormal“ er-

scheint. In einer Welt, in der die sog. „neuen Medien“ für uns nun ebenfalls nicht mehr neu, sondern 

schon wieder „normal“ geworden sind, werden zahlreiche unserer Lebensbereiche etwa durch den Netz-

werk-Charakter des Internets in einem immer geringeren Maße zwischen einem „Innen“ und „Außen“ 

getrennt – es kann von einer „Ent-Grenzung“ gesprochen werden. Täglich sind wir also in gewisser 

Weise damit konfrontiert.  

Bei der Zielgruppe kann bereits ein breites Vorwissen erwartet werden. In einem Seminar zur kultur-

vergleichenden Psychologie wurden verschiedene Konzepte der Identität (inklusive Ingroup und Out-

group-Bildung) intensiv beleuchtet und mit der Perspektivenabhängigkeit von Kultur sowie den Begrif-

fen Relativität, Relationalität und den Gedanken von Schütz & Luckmann hinsichtlich kultureller Mit-

gliedschaft ist die Zielgruppe vertraut. So kann davon ausgegangen werden, dass die in dieser Trainings-

sequenz behandelte Thematik trotz ihrer Komplexität in den vorgegebenen 20 Minuten realisierbar ist. 

Die Thematik der Fremdheit als diskursives Konstrukt wurde im Rahmen des Masterstudiums noch 

nicht explizit behandelt.  

 

3. Die einzelnen Schritte der Trainingskonzeption  

Im Folgenden werden die einzelnen Phasen der Trainingssequenz aufgeführt. Die Gliederung richtet 

sich hierbei nach der didaktischen Raute. 

3.1. Phase 1: Vorkenntnisse aktivieren  

Ziel:  

- Zur Vorbereitung auf die Definition von Fremdheit: Erinnerung an die von Schütz / Luckmann 

als Bedingungen für kulturelle Mitgliedschaft aufgeführten Konzepte  

- Eigenständige gedankliche Auseinandersetzung mit der Fremdheitsthematik 

 Lenkung der Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung 

 

Methode und Methodenlandkarte:  

- Folie 2: Frage wird gestellt, Teilnehmer sollen sich per Hand-

zeichen melden.  kulturunspezifisch, interaktiv 

- Folie 3: Assoziogramm, jeder für sich; Aus Zeitgründen wer-

den die jeweiligen Gedanken nicht diskutiert, sie dienen ledig-

lich der eigenen Reflexion und Auseinandersetzung mit der 

Thematik.  kulturunspezifisch, interaktiv 

 

Material: Powerpoint & Beamer (Folien 2-3), Stift und Blatt Papier von jedem Teilnehmer (eigenstän-

dig mitzubringen) 

 
P1:  

a+b 
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Geplanter Zeitumfang: 2 Minuten  

(1min für Folie 2, 1min für Folie 3)  

 

3.2. Phase 2: Wissensinput 

Ziel:  

- Folie 4: Übertragbarkeit der (bereits bekannten) Zuschreibungen kultureller Mitgliedschaft auf 

das Konstrukt der Fremdheit als logischer Umkehrschluss, somit Vermittlung eines neuen Zu-

sammenhangs 

- Folie 5: Zusammenfassung des zuvor Erläuterten, Verdeutlichung der Fremdheitsdefinition in 

komprimierter Form 

- Folie 6: Bewusstsein, dass Fremdheit auf unterschiedliche Weise erlebt werden kann 

 

Methode und Methodenlandkarte:  

Vortrag   kulturunspezifisch, distributiv; 

mit Ausnahme der letzten Folie:  

Miteinbeziehung der Teilnehmer  interaktiv 

 

Material: Powerpoint & Beamer (Folien 4-6) 

 

Geplanter Zeitumfang: 4 Minuten (inkl. Puffer)  

In 3 min 10 sec kann der Text klar und verständlich, jedoch ohne Zwischenfragen und Einbeziehung der 

Teilnehmer durchgesprochen werden. Um diese Eventualitäten einzuplanen und auch dem möglicher-

weise langsameren Sprechen sowie mehreren Sprechpausen beim tatsächlichen Vortrag Rechnung zu 

tragen, ist diese Phase auf 4 Minuten angesetzt.  

 

3.3. Phase 3: Kernmaterial 

Ziel:  

- Bezugnahme zu Phase 2: „Der gleiche Sachverhalt kann sowohl fremd als auch vertraut erschei-

nen.“ 

- Auseinandersetzung der Teilnehmer mit der Abgrenzungsthematik 

 

Methode und Methodenlandkarte:  

- Videoanalyse: Durch das ausgewählte Filmmaterial ist als An-

wendungsfeld eine Kulturspezifik erkennbar, die distributiv 

vermittelt wird 

- Frage stellen und per Handzeichen melden lassen: interaktiv, 

auf (kulturspezifische) Videos bezogen.  

 P2 

  
P3  

Videos 

P3  

Fragen 
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Material:  

- Powerpoint & Beamer (Folie 7-10) 

- Video 1: “Never call a Kiwi an Aussie”, Ausschnitt aus dem Film Death Proof (2007) von 

Quentin Tarantino, https://www.youtube.com/watch?v=3ys-E8QkEnw (28 sec) 

- Video 2: ANZAC day („Winston Peters' Stunning Gallipoli Dawn Service Speech 2008“) 

https://www.youtube.com/watch?v=3beEVemEFpc (Ausschnitt 6:30 – 7:18, 48 sec), 

- mündliche Zusatzinformation zu Video 2  

(nicht auf Powerpoint Präsentation vermerkt, da es die Folie überfrachten würde): 

ANZAC steht für „Australian and New Zealand Army Corps“. Der ANZAC Day am 25. April 

ist ein Nationalfeiertag in Australien, Neuseeland und Tonga, da an diesem Tag im Jahre 1915 

die erste Militäraktion von australischen, neuseeländischen und tonganischen Truppen im Ers-

ten Weltkrieg stattfand – der Landung auf Gallipoli. Das Video zeigt einen Ausschnitt aus der 

Rede des neuseeländischen Politikers Winston Peters, die er 2008 als damaliger Neuseeländi-

scher Außenminister in Gallipoli gehalten hat.  

 

Geplanter Zeitumfang: 4 Minuten  

(1:20min für die Videos inkl. „Umschalten“, 40sec für die Erklärung zu ANZAC, 2min zur Fragenbe-

antwortung)  

 

Der Fokus liegt eher auf Phase 4, die jedoch zu Phase 3 nicht trennscharf abgrenzbar ist, da die Videos 

als Diskussions- und als Reflexionsgrundlage herangezogen werden. 

 

3.4. Phase 4: Anwendung des Gelernten ermöglichen 

Ziel: 

- Bedeutung von Abgrenzung reflektieren 

- Die Botschaft von Phase 3 mit den in Phase 2 dargelegten theoretischen Grundlagen verknüpfen  

 

Methode und Methodenlandkarte 

- Quiz: Multiple Choice Frage mit Mehrfachnennung, hier mit 

ausschließlich richtigen Angaben, interaktiv und kulturun-

spezifisch  

- Mini-Diskussion: interaktiv, inhaltlich zwar auf kulturspe-

zifische Videos bezogen, Fragestellung nach Identität jedoch 

kulturunspezifisch auslegbar  

 

Material:  

- Powerpoint & Beamer, Folien 11-13 

 P4 

https://www.youtube.com/watch?v=3ys-E8QkEnw
https://www.youtube.com/watch?v=3beEVemEFpc
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- Back-Up Folie: Falls Rückfragen hinsichtlich der Antwortkategorien des Quiz‘ kommen sollten  

 

Geplanter Zeitumfang: 5 Minuten  

(30 sec -1min für Folie 11, 2min für Folie 12, 2:00 – 2:30 min für Folie 13)  

 

3.5. Phase 5: Transfer des Gelernten ermöglichen 

Ziel:  

- die im Kernmaterial erarbeiteten, zielkulturspezifischen Inhalte (Abgrenzung Neuseeland vs. 

Australien) vollständig auf eine Meta-Ebene transferieren und reflektieren 

- die Bedeutung der Relationalität und Kontextgebundenheit für Abgrenzung und Fremderleben 

verstehen 

 

Methode und Methodenlandkarte: Diskussion  

 

Material: Powerpoint & Beamer, Folie 14 

 

Geplanter Zeitumfang: 5 Minuten 

Formulierungs- und Argumentationshilfe, falls Wortmeldungen auf sich warten lassen: „Wann ist es 

euch schon einmal passiert, dass euch etwas euch zuvor vollkommend „fremd“ scheinendes plötzlich 

nicht mehr fremd vorkam?“ 

 

Kernfrage der Trainingssequenz:  

Aus welchen Grenzsetzungen heraus leitet eine kulturelle, nationale, soziale oder personale Identität 

ihre spezifische „Eigenheit“ ab? Wie kontrastiert sie sich gegen Andersartiges? 

- Antwort: Grenzen verschieben sich, je nachdem, welchen Standpunkt man einnimmt. Dies hat auch 

damit zu tun, wie etwas aufgefasst, verstanden, wahrgenommen und erfahren wird ( als Chance? Als 

Bedrohung? etc.). Je weniger der Vollzug eines Perspektivenwechsels möglich ist, umso fremder er-

scheint das Andere. Dabei ist der Übergang vom vertrauten Anderen zum fremden Anderen kontextge-

bunden und graduell. 

 

4. Medien- und Methodeneinsatz  

Als durchgängiges Präsentationsmedium wird Microsoft Powerpoint verwendet. Durch eine struktu-

rierte Überschriftenwahl gibt die Präsentation den Teilnehmern stets Orientierung. Auf dieser Grundlage 

aufbauend wird versucht, eine abwechslungsreiche Mischung aus Methoden und Medien in die Trai-

ningssequenz einfließen zu lassen. Während die Teilnehmer anfangs mit Stift und Papier selbst aktiv 

werden, sprechen nach einem frontalen Vortrag in der dritten Phase zwei Videos als Kernmaterial die 

 P5 
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visuellen und auditiven Sinne der Teilnehmer gleichermaßen an. Das letzte Drittel der Trainingssequenz 

ist größtenteils durch eine Diskussion zu verschiedenen Fragen geprägt, welche als geeignetes Tool zur 

Reflexion und zum Transfer herangezogen werden kann. Folgende Abbildung zeigt, welche Bereiche 

der Methodenlandkarte innerhalb der Trainingssequenz abgedeckt werden können:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Layout 

Für die Powerpoint Präsentation wurde ein Layout (Folienmaster) entwickelt, das thematisch zu der 

Trainingseinheit passt. Dabei wird die Präsentation durchgängig an der oberen waagrechten Kante durch 

eine Art Bilderleiste gekennzeichnet, die sieben Fotos zum Thema Fremdheit und Abgrenzung enthält 

und von den Flaggen Australiens und Neuseelands umrahmt wird. Damit die Fotos die Teilnehmer zwar 

thematisch binden und inspirieren, jedoch nicht zu sehr von den eigentlichen Präsentationsinhalten ab-

lenken, wurden sie so ausgewählt, dass sie mehrheitlich in einem Farbton bleiben (blau). Der Hinter-

grund der gesamten Präsentation ist in einem reinen weiß gehalten, um zu gewährleisten, dass der Prä-

sentationsinhalt durch das Präsentationsdesign nicht in den Hintergrund gerät. Sowohl die Titel- als auch 

die Abschlussfolie beinhalten den Namen sowie die E-Mail-Adresse der Trainerin, damit diese von den 

Teilnehmern bei Rückfragen kontaktiert werden kann.  

Foliennummern sorgen über die gesamte Präsentation hinweg für Orientierung und erleichtern es den 

Teilnehmern, bei Bezügen auf konkrete Folien zu verweisen oder sich Notizen zu machen. 

In Phase 1 wird bewusst auf den Einsatz von Bildern verzichtet, damit ungelenkt eigene Assoziationen 

mit den Begriffen eigen und fremd entstehen können. Die Videos in Phase 3 wurden auf die entspre-

chenden Ausschnitte zugeschnitten und unabhängig von Youtube als Videodatei in die Präsentation in-

tegriert. So können Zeitverzögerungen, die etwa durch eine langsame Internetverbindung oder durch 

anfängliches Spulen auf die jeweilige Filmstelle entstehen könnten, ausgeschlossen werden.  

 
 P5 

P1 

P2 

P3 P3 

P4 
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6. Fazit 

Die didaktische Raute hat sich als hilfreicher Orientierungsrahmen für die Konzeption der vorliegenden 

Trainingssequenz erwiesen. Der zeitliche Rahmen von zwanzig Minuten wird nach zweimaliger Probe-

durchführung als realistisch eingeschätzt, nach eigenem Ermessen sollte der Trainer bei eventuell durch 

Seiten der Teilnehmer oder durch andere externen Einflüsse entstehenden Zeitverzögerung jedoch die 

jeweils zweite Frage zur Identität überspringen. Ebenso hilfreich für ein erfolgreiches Zeitmanagement 

kann die an entsprechender Stelle aufgezeigte Formulierungsalternative sein, damit die Diskussion bei 

Bedarf in die richtige Richtung gelenkt werden kann.  

Die Trainingssequenz enthält alle drei Lernzielkategorien. Auf kognitiver Ebene kann hierbei etwa die 

Übertragbarkeit der von Schütz / Luckmann geprägten und bisher für die Zielgruppe lediglich mit dem 

Kulturbegriff in Verbindung gebrachten Begrifflichkeiten auf das Konstrukt Fremdheit genannt werden. 

Auch das Verständnis von Fremdheit als diskursives Konstrukt soll den Kopf ansprechen.  

Die Behandlung der verschiedenen Modi des Fremderlebens bzw. Arten der Wahrnehmung soll dazu 

dienen, dass die Teilnehmer unterschiedliche Einstellungen gegenüber Fremdheit kennenlernen und ihre 

eigene Haltung dazu reflektieren. Außerdem soll realisiert und verinnerlicht werden, dass die eigene 

Herangehensweise an Fremdheit Abgrenzung fördert und maßgeblich für den Beziehungsmodus zu dem 

Fremden ist. Da diese Lernziele prozessorientiert sein müssen und Zeit erfordern, werden sie nach erst-

maliger Nennung in Phase 2 zu einem späteren Zeitpunkt in Phase 4 und 5 nochmals aufgegriffen.  


