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Test:	  Finden	  Sie	  Ihre	  persönlichen	  interkulturellen	  
Fähigkeiten	  heraus.	  	  
Der	  Umgang	  mit	  Menschen	  aus	  anderen	  Kulturen	  muss	  erlernt	  werden.	  	  
Wie	  schätzen	  Sie	  Ihre	  persönlichen	  interkulturellen	  Fähigkeiten	  ein?	  
 
Nachfolgende	  Aussagen	  helfen	  Ihnen	  zu	  mehr	  Klarheit	  über	  sich.	  
	  
1. Menschen	  aus	  anderen	  Kulturen	  kann	  ich	  gut	  einschätzen,	  auch	  wenn	  ich	  sie	  noch	  

nicht	  lange	  kenne.	   ☐	  
2. Ich	  bin	  höflich	  und	  hilfsbereit	  zu	  allen	  Menschen,	  denen	  ich	  begegne.	   ☐	  
3. Für	  Probleme	  anderer	  habe	  ich	  immer	  ein	  offenes	  Ohr.	   ☐	  
4. Mir	  fällt	  es	  leicht,	  auf	  	  Fremde	  zuzugehen	  und	  mit	  ihnen	  in	  Kontakt	  zu	  kommen.	   ☐	  
5. Ich	  bin	  gut	  im	  Smalltalk	  und	  kann	  mit	  einfachen	  Worten	  mit	  anderen	  Menschen	  

sprechen.	   ☐	  
6. Ich	  muss	  nicht	  immer	  meinen	  Kopf	  durchsetzen	  und	  kann	  auch	  nachgeben.	   ☐	  
7. Menschen	  aus	  anderen	  Ländern	  vertrauen	  mir.	  	   ☐	  
8. Andere	  Menschen	  fühlen	  sich	  in	  meiner	  Gesellschaft	  wohl.	   ☐	  
9. Ich	  bin	  ein	  geduldiger	  Gesprächspartner	  und	  kann	  zuhören,	  auch	  wenn	  mein	  

Gegenüber	  kaum	  Sprachkenntnisse	  hat	  und	  langsam	  spricht.	   ☐	  
10. Ich	  kann	  mich	  gut	  in	  die	  Situation	  einer	  kulturfremden	  Person	  hineinversetzen	  

und	  deren	  Gefühle	  nachvollziehen.	   ☐	  
11. Ich	  habe	  ein	  gutes	  Gespür	  dafür,	  ob	  es	  einem	  anderen	  Menschen	  gut	  oder	  schlecht	  

geht.	   ☐	  
12. Ich	  lege	  Wert	  auf	  einen	  respektvollen	  und	  toleranten	  Umgang.	   ☐	  
13. Mir	  fällt	  es	  nicht	  sonderlich	  schwer,	  mich	  zu	  entschuldigen,	  wenn	  es	  angebracht	  ist.	   ☐	  
14. Bei	  Auseinandersetzungen	  über	  Religionen	  oder	  in	  schwierigen	  Situationen	  verliere	  

ich	  nicht	  so	  schnell	  die	  Nerven.	   ☐	  
15. Ich	  habe	  schon	  öfter	  einen	  Streit	  oder	  Konflikt	  zwischen	  Menschen	  aus	  verschiedenen	  

Kulturen	  geschlichtet.	   ☐	  
16. Ich	  setze	  mich	  mit	  einer	  berechtigten	  Kritik	  auseinander	  und	  suche	  nach	  

konstruktiven	  Lösungen.	   ☐	  
17. In	  einer	  heiklen	  Situation	  kann	  ich	  meinen	  Gesprächspartner	  beschwichtigen,	  ohne	  

ihn	  zu	  verärgern	  oder	  zu	  beleidigen.	   ☐	  
18. Ich	  bin	  ein	  guter	  Gesprächspartner.	   ☐	  



19. In	  Gesprächen	  und	  im	  Umgang	  mit	  Anderen	  bin	  ich	  authentisch	  und	  ehrlich.	   ☐	  
20. Ich	  kann	  meine	  Anliegen,	  meine	  Bedürfnisse	  und	  meinen	  Standpunkt	  gut	  

kommunizieren	  und	  versuche,	  andere	  Meinungen	  zu	  verstehen.	   ☐	  
21. Wenn	  notwendig,	  kann	  ich	  gut	  meine	  Kultur	  den	  anderen	  erklären,	  ohne	  die	  andere	  

Kultur	  herabzuwürdigen.	  	   ☐	  
22. Ich	  kann	  über	  Fehler	  hinwegsehen,	  bin	  nicht	  nachtragend	  und	  kann	  verzeihen.	   ☐	  
23. Mein	  Handeln	  kann	  ich	  gut	  erläutern,	  wenn	  es	  die	  Situation	  erfordert.	   ☐	  
24. Der	  Umgang	  mit	  unbekannten	  Menschen	  macht	  mir	  Freude.	   ☐	  
25. Mich	  stört	  es	  nicht,	  wenn	  ich	  den	  ganzen	  Tag	  Menschen	  aus	  anderen	  Ländern	  um	  

mich	  habe.	   ☐	  
26. Egal,	  welcher	  Religion	  die	  Menschen	  angehören	  oder	  welche	  Kleidung	  sie	  tragen,	  ich	  

versuche,	  jeden	  Menschen	  gleich	  und	  fair	  zu	  behandeln.	   ☐	  
27. Anderen	  Menschen,	  egal	  woher	  sie	  kommen,	  trete	  ich	  unvoreingenommen	  

gegenübertreten.	   ☐	  
28. Freude	  und	  Lachen	  gehören	  zu	  mir.	   ☐	  
29. Mir	  fällt	  es	  leicht,	  mit	  Menschen	  aus	  verschiedenen	  Ländern	  zu	  arbeiten,	  und	  bin	  gern	  

mit	  ihnen	  im	  Team.	   ☐	  
30. Ich	  behandle	  Kulturfremde	  gleichwertig.	   ☐	  
	   	   	  
Konnten	  Sie	  vielen	  Aussagen	  zustimmen?	  Wenn	  ja,	  lässt	  das	  darauf	  schließen,	  dass	  Sie	  mit	  
Menschen	  aus	  anderen	  Kulturen	  gut	  umgehen	  können.	  	  
	  
Je	  mehr	  Aussagen	  Sie	  zustimmen	  können,	  desto	  angenehmer	  und	  kompetenter	  nimmt	  Ihr	  Umfeld	  
Sie	  als	  Mensch	  wahr	  und	  wird	  Sie	  als	  interkulturelle	  Persönlichkeit	  schätzen.	  
	  
Wenn	  Sie	  einen	  Beruf	  haben,	  in	  welchem	  diese	  Stärke	  als	  Schlüsselkompetenz	  gefragt	  ist,	  werden	  
Sie	  wohl	  auch	  in	  Ihrem	  Beruf	  sehr	  erfolgreich	  sein.	  
	  
 


