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VORWORT

Bereits seit sieben Jahren bietet InterCultur gGmbH interkulturelle Bildungs-
angebote für eine wachsende Zahl an Teilnehmenden an. 

Durch interkulturelle Trainings- und Beratungsangebote schafft InterCultur 
Möglichkeiten für interkulturelles Lernen. Wir möchten Menschen in der Ent-
wicklung ihres Wissens, ihrer Fähigkeiten und ihres Verständnisses unterstüt-
zen, die erforderlich sind, um langfristig eine gerechtere Welt zu schaffen und 
ein friedvolleres Zusammenleben zu erwirken. In unserer Arbeit widmen wir 
uns Fragestellungen des kulturellen Miteinanders und möchten damit auch 
eine gesellschaftliche Wirkung erzielen. Mit mehr als 3.000 erreichten Men-
schen im Jahr 2018 leisten wir so einen nachhaltigen Beitrag für interkulturelle 
Verständigung.

Die positiven Rückmeldungen von Organisationen, Unternehmen und Teilneh-
menden bestärken uns darin, unseren hohen Qualitätsanspruch zu Inhalten, 
Planung und Umsetzung unserer Seminare und Programme weiter im Fokus 
zu behalten.

In diesem Qualitätsbericht möchten wir einen Überblick über unsere Arbeit und 
über die Rückmeldungen, die wir dazu im Jahr 2018 erhalten haben, geben.

Manuel Gerstner
Geschäftsführer

Annette Gisevius
Leiterin Trainings
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Lehrkräfte- und  
Schulprogramme

Organisationen und  
Unternehmen

Programme für  
Hochschulen

Bildungsprogramme für 
junge Erwachsene

Arbeit mit Zugewanderten

InterCultur gGmbH bietet seit 2012 Seminare, Trai-
nings und Veranstaltungen für Organisationen, Un-
ternehmen, Bildungseinrichtungen und Einzelper-
sonen an, die Bedarf und Interesse daran haben, 
ihr Verständnis für andere Kulturen weiterzuentwickeln 
und ihren Umgang mit kulturellen Unterschieden 
entscheidend zu verbessern. 

Trotz der sehr unterschiedlichen Kundenkreise fo-
kussieren sich die meisten unserer Trainings auf 
Themenbereiche, die sich aus dem Miteinander 

von Menschen mit vielfältigen Hintergründen und 
Persönlichkeiten ergeben, wie z. B. interkulturelle 
Kommunikation, Konfliktlösung, Werteunterschiede 
und Diversität. 

Als Tochterunternehmen von AFS Interkulturelle 
Begegnungen e. V. ist InterCultur Teil einer der ältes-
ten und weltweit größten Organisationen für interkul-
turellen Austausch. Wir schöpfen unser Know-how 
aus über 70 Jahren Erfahrung in der Umsetzung 
von Austauschprogrammen.

ÜBER 
INTERCULTUR

InterCultur ist dabei in den folgenden fünf 
Themenbereichen tätig:
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AKTIVES
EXPERIMENTIEREN

BEOBACHTUNG 
UND REFLEXION

ABSTRAKTE
BEGRIFFSBILDUNG

KONKRETE 
ERFAHRUNG

Reflexion macht Erlebnisse zu Erfahrungen

Die Arbeit von InterCultur basiert in Seminareinheiten 
auf „erfahrungsorientiertem Lernen“. Die direkten 
Inputs der Trainingsleitung werden durch die Ver-
mittlung von Inhalten mittels Kultursimulationen, 
Fallbeispielen, Kleingruppenaufgaben, Gruppen-
diskussionen, Videos oder szenischen Übungen 
und Rollenspielen ergänzt. Der Erfahrungsaustausch 
zwischen den Teilnehmenden und mit der Seminar-
leitung hat dabei eine hohe Bedeutung.

In unseren Trainings und Workshops fokussieren wir 
uns auf interaktive Methoden, die den Zielgruppen 
Lern- und Reflexionsmöglichkeiten zu diversen 
Themen bieten. Die Trainingsangebote orientieren 
sich an realen Situationen und Begebenheiten und 
fördern die interkulturelle Sensibilisierung der Teil-
nehmenden, ihre Persönlichkeitsentwicklung sowie 
den Ausbau von Soft Skills.

Die Grundlage unserer interkulturellen Arbeit bietet 
der erfahrungsbasierte Lernzyklus nach David A. 
Kolb. Der Lernzyklus geht davon aus, dass Erlebnis-
se erst dann zu Erfahrungen werden, wenn sie vom 
Lernenden reflektiert und in bestehende Wissens-
kontexte integriert werden: In unseren Trainings wer-
den daher mit Hilfe von praktischen Übungen konkre-
te Erlebnisse simuliert. Danach lassen wir viel Raum 
für Beobachtungen, Reflexionen und Interpretationen 
sowie ein aktives Experimentieren mit unterschiedli-
chen Handlungsoptionen ‒ je mehr Strategien und 
Perspektiven den Lernenden zur Verfügung stehen, 
desto breiter ist schließlich ihre Kompetenzpalette.

Für diesen Ansatz wurde im Jahr 2016 unser Ko-
operationsprojekt „Normal ist die Vielfalt“ mit AFS 
Interkulturelle Begegnungen e. V. als „Best Overall 
AFS Education Event“ ausgezeichnet.

UNSER  
ARBEITSVERSTÄNDNIS

Erfahrungsbasiertes Lernen nach Kolb

Lernen – Verstehen – Handeln
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Anzahl der Teilnehmenden nach Arbeitsbereichen 2018

 Hochschule (815)

 Organisationen und Unternehmen (1407)

 Schule (287)

 Zugewanderte (605)

  Bildungsprogramme für junge Erwachsene (250)

 Hochschule (24)

 Organisationen und Unternehmen (56)

 Schule (34)

 Zugewanderte (42)

Anzahl der Seminartage nach Arbeitsbereichen 2018

56

3442

24

1407

287

815

605250

InterCultur war 2018 in fünf Arbeitsbereichen tätig. 
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 2018 durch un-
sere Angebote mehr als 3.300 Teilnehmende an 
mehr als 150 Einzelseminartagen erreicht. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte unserer Angebote la-
gen bei den Themen kulturelle Sensibilisierung, 
Kommunikation und Konfliktlösung, kulturspezifi-
sche Werte und Diversität. Zu den Formaten gehör-
ten u. a. Sommerakademien an Universitäten, inter-

kulturelle Ausbildungen für Trainerinnen und Trainer, 
Austauschprogramme für Lehrkräfte, Multiplikato-
renausbildungen, Einzelseminare und E-Learning-
Angebote.

Die Mehrzahl unserer Angebote wurde in Deutsch-
land durchgeführt. Darüber hinaus setzte InterCul-
tur in 2018 auch Fortbildungsangebote in China, 
Frankreich, Kroatien, der Schweiz, der Tschechi-
schen Republik und den USA um.

ARBEITSBEREICHE
2018 

Gesamt: 3364

Gesamt: 156 
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… in Trainings

Unsere Trainings bieten wir maßgeschneidert und 
angepasst an die jeweilige Zielgruppe an. Dazu 
führen wir mit den Auftraggebenden intensive Brie-
fing-Gespräche und senden – wo möglich – vorab 
Fragebögen an die Teilnehmenden. Alle Seminare 
werden entweder im Anschluss durch Fragebögen 
des jeweiligen Kunden ausgewertet oder durch ei-
gene Fragebögen von InterCultur. Eine Übersicht 
der Ergebnisse dieser Befragungen sind im Ab-
schnitt „Kundenzufriedenheit 2018“ zu finden.

… in der internen Qualitätssicherung

Neben den Rückmeldungen aus Nachbefragungen 
wenden wir zahlreiche weitere Instrumente der in-
ternen Qualitätskontrolle an: Dazu gehört seit 2018 
der im zweiwöchigen Rhythmus moderierte inhaltli-
che Austausch der Trainerinnen und Trainer über 
die durchgeführten Trainings.

Neue Mitarbeitende im Trainingsbereich werden 
durch intensives Co-Teaching eingearbeitet.

Die hauptamtlichen Trainerinnen und Trainer neh-
men selbst regelmäßig an nationalen und internati-
onalen Fortbildungen teil (z. B. beim Summer Insti-
tute of Intercultural Communication in Portland), 
um bei Forschungen und Trainingsansätzen auf 
dem aktuellen Stand zu sein.

Durch Kooperationen und Co-Teaching mit exter-
nen Partnern (z. B. Jacobs University, Karlshoch-
schule International University) und mit unserem 
externen Trainerpool stellen wir sicher, dass jeder-
zeit neue Ideen, Modelle und Ansätze in unsere Ar-
beit einfließen. 

… in der externen Qualitätssicherung 

InterCultur ist seit Juli 2016 Mitglied bei Weiterbil-
dung Hamburg e. V. und trägt daher das Prüfsiegel 
als „Geprüfte Weiterbildungseinrichtung“ des Ver-
eins. Es gewährleistet Kundenschutz, transparente 
Teilnahmebedingungen und verbindliche Qualitäts-
standards für Teilnehmende an Bildungs- und Quali-
fizierungsmaßnahmen. Weiterbildung Hamburg e. V. 
ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und 
steht seit über 20 Jahren u. a. für neutrale Bildungs-
beratung, Verbraucherschutz, Bildungsmarketing 
und die Kursdatenbank WISY.

Nach einem intensiven Prüfverfahren und Vor-Ort-
Audits erhielten wir 2016 das o.g. Prüfsiegel „Ge-
prüfte Weiterbildungseinrichtung“, welches alle drei 
Jahre durch ein wiederholtes Prüfungsverfahren 
erneuert wird:

InterCultur ist ferner angeschlossen an die „Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft“, die einheitliche Ver-
öffentlichungspflichten für gemeinnützige Organisa-
tionen in Deutschland fordert: 

Darüber hinaus ist InterCultur Mitglied in diversen wei-
teren Fachnetzwerken aus Praxis und Wissenschaft. 

Ausgewählte Angebote lassen wir in den einzelnen 
Bundesländern als Bildungsurlaub anerkennen. 
Die jährlich stattfindende interkulturelle Traineraus-
bildung ist beispielsweise in zahlreichen Bundes-
ländern als Bildungsurlaub anerkannt.

www.weiterbildung-hamburg.net

www.transparency.de/mitmachen/ 
initiative-transparente-zivilgesellschaft/

UNSER 
QUALITÄTSANSPRUCH
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Dazu gehörten folgende Rückmeldungen von Auftraggebenden:

Und folgende Rückmeldungen von Teilnehmenden:

Die Trainerinnen haben in den USA fantastische Arbeit mit unseren Mitarbeitendengruppen geleistet. Sie 

waren engagiert und freundlich, äußerst fachkundig und aufgeschlossen. Wir sind begeistert von den 

Inhalten und dem Lehrplan, die speziell für unsere Zwecke entworfen wurden. Die visuellen Hilfsmittel, 

Materialien und Aktivitäten waren einfach perfekt, um das interkulturelle Verständnis der Teilnehmenden 

zu erweitern und die internationale Zusammenarbeit langfristig zu verbessen. Ich bin wirklich sehr 

zufrieden mit dem Kurs und den Dozentinnen.

HR-Managerin eines internationalen Konzerns im Bezug auf das Training „Typisch deutsch“

Die Trainerin hat vorzüglich moderiert und es 

verstanden, die Beiträge der Teilnehmenden 

gekonnt einfließen zu lassen, zu visualisieren und 

zusammenzufassen. Schwerpunkt war das Wort 

„Transparenz“, das sie vorzüglich umsetzte. Tolles 

Training mit dem Auge fürs Wesentliche zu einem 

Thema, das sich über Tage erstrecken könnte. 

Holger Rabe,  
Teilnehmer an interkultureller Fortbildung für Trainer

Ich bin immer noch ganz erfüllt von diesem 

fantastischen Seminar! Ganz ehrlich, ich erinnere 

mich an kein Seminar, das mich sowohl inhaltlich 

als auch persönlich so ein großes Stück weiter 

gebracht hat. Unendlich vielen Dank für ein 

phänomenales Konzept und eure Erfahrung, 

Leidenschaft und Kreativität in der Umsetzung! 

Das war wieder eine schöne, lohnende, wünschens- und weiterempfehlenswerte Seminarveranstaltung. 

Ein Gewinn, ohne Zweifel, aus meiner Sicht. Gerne bin ich beim nächsten Mal wieder dabei, sofern eine 

Wiederholung erlaubt ist; oder besser sogar auch mit einem anderen Thema. Sie können mich gerne 

dazu einladen. 

Mitarbeiter einer Hamburger Behörde in Bezug auf das Training „Konfliktmanagement“

Alle von InterCultur durchgeführten Seminare wer-
den entweder durch Fragebögen des jeweiligen 
Kunden ausgewertet oder durch eigene Fragebö-
gen von InterCultur. Darüber hinaus erhalten wir oft 

schriftliche Rückmeldungen nach dem S eminar 
von Teilnehmenden, die uns – neben der struktu-
rierten Form eines Fragebogens – noch eine per-
sönliche Rückmeldung geben möchten.

KUNDENBEFRAGUNG
2018 

Kerstin Brandes,
Business Coach und Trainerin, Wortwelten Brandes
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In unseren eigenen Feedbackbögen werden min-
destens fünf Basisindikatoren erhoben: 

• Zufriedenheit mit Seminarleitung
• Zufriedenheit mit Inhalten
• Zufriedenheit mit Methoden
•  Zufriedenheit mit Bezug zur Arbeitswelt/ 

Anwendbarkeit des Gelernten
• Gesamtzufriedenheit mit Trainingsangebot

In Seminaren, in denen ein Fragebogen einge-
setzt wird, liegt die Rücklaufquote bei über 99 %, 
da die Fragebögen direkt am Ende des Seminars 
ausgefüllt werden.

Die Ergebnisse zeigen durchgängig und über alle 
Angebotsformen hinweg sehr hohe Zufrieden-
heitswerte auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 
6 (sehr gut).

1  Aus technischen Gründen und aufgrund von Kundenwünschen konnten 2018 nicht alle Teilnehmenden direkt befragt werden.

Seminarleitung 

Inhalten 

Methoden 

Bezug zur Arbeitswelt/Anwendbarkeit

Gesamtzufriedenheit Training

Ich war im Seminar / Workshop / Fortbildung zufrieden mit …

Evaluationsbereiche

1 2 3 4 5 6

In allen fünf Evaluationsbereichen bewegt sich der 
Mittelwert zwischen 5,3 und 5,8. Die Standard-
abweichungen fallen mit 0,3 bis 0,5 relativ gering aus 
und zeigen, dass die Bewertungen der einzelnen 
Teilnehmenden durchschnittlich eher nah bei-

einanderliegen. Die erhobenen Werte spiegeln unsere 
Qualität und unseren Anspruch wider. Insgesamt 
möchten wir das hohe Niveau in den nächsten 
Jahren – auch bei steigenden Seminartagen – 
halten und, wo möglich, weiter anheben.

Seminarleitung Inhalten Methoden Bezug zur Arbeitswelt/
Anwendbarkeit

Gesamtzufriedenheit  
Training

Mittelwert 5,8 5,4 5,5 5,3 5,6

Standardabweichung 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4

KUNDENZUFRIEDENHEIT
2018 

Das Ergebnis der  
Kundenbefragung 2018  
umfasst Rückmeldungen  
von 481 Teilnehmenden  
an 56 Trainingstagen1. 
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Für InterCultur ist Qualität in der Bildung zentrales 
Anliegen. Für 2019 steht die Erneuerung des Quali-
tätssiegels von Weiterbildung Hamburg an. 

Die Erfassung der Zufriedenheit unserer Kunden 
und Teilnehmenden ist ein wichtiger Bestandteil 
der Evaluation unserer Seminare. 

Diese Evaluation möchten wir in Zukunft ausbauen, 
um weitere Ebenen und Perspektiven zu erfassen. 
Hierfür orientieren wir uns an den Evaluationsstu-
fen nach Donald Kirkpatrick, der bereits 1959 ein 
Modell zur Evaluation von Weiterbildungsmaßnah-
men entwickelt hat, das bis heute als Standard ge-
nutzt wird. Bisher erfassen wir vor allem die erste 
Ebene der Zufriedenheit. 

In Zukunft möchten wir als Teil unserer begleiten-
den Evaluationsforschung, sofern möglich, auch die 
zweite und dritte Ebene untersuchen – das Erlernte 

sowie das Verhalten bzw. den Transfer in den All-
tag. Konkret bedeutet dies, die Teilnehmenden 
mehrere Wochen nach ihrer Seminarteilnahme zu 
kontaktieren, um zu erfragen, was sie aus dem Se-
minar mitgenommen haben (Erlerntes) und inwie-
fern sie das Gelernte am Arbeitsplatz umsetzen 
konnten und können (Verhalten/Transfer). Dies 
kann beispielsweise mit einer kleineren Stichprobe 
durch kurze telefonische Befragungen erfolgen, die 
einen Gesprächsleitfaden verwenden. Die Umset-
zung dieser umfassenderen Evaluationsforschung 
hängt jedoch maßgeblich von der Bereitschaft un-
serer Kunden und Teilnehmenden ab und ist daher 
am ehesten mit größeren Kunden und langfristigen 
Partnern durchführbar. 

Darüber hinaus werden wir die interne Qualitäts- 
sicherung weiter ausbauen, um der steigenden  
Anzahl an Kunden weiter angemessen Rechnung 
tragen zu können.

AUSBLICK
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