
 Kultur darf 
nicht statisch 

gesehen werden" 

Vor kurzem kam die Bestätigung, 
sagt Christiane Hartnack, Leiterin 
des Fachbereichs Interkulturelle 
Studien an der Donau-Universität 
Krems. Gemeinsam mit zehn euro-
päischen Partneruniversitäten -

unter anderem der Universität 
Jena, der University of London und 
der Aurel-Vlaich-Universität in 
Arad - soll in den kommenden 
zwei Jahren mit dem  European Di-
ploma in Intercultural 
Competence" ein stan-
dardisiertes Curricu-
lum erarbeitet werden, 
das wesentlich zu einer 
konstruktiven Ausein-
andersetzung mit den 
Herausforderungen des 
europäischen Eini-
gungsprozesses und der 
Globalisierung beitra-
gen soll. Finanziert 
wird diese Entwicklung 
im Rahmen eines Eras-
mus-Projekts von der 
Europäischen Union. 

Zwar werde das erste Treffen 
voraussichtlich erst Anfang No-
vember in Helsinki stattfinden, die 
Spannung hinsichtlich dieser 
Zusammenarbeit ist aber, so Hart-
nack, schon groß. Alle teilnehmen-
den Experten und Expertinnen 
sind Anbieter im Bereich der inter-
kulturellen Kompetenzen, Kultur 
an sich aber, so Hartnack weiter, 
lässt grundsätzlich ein weites Feld 
der Definitionen zu.  Kultur kann 
alles sein - länder-, geschlechter-, 
altersbezogen. Sie kann Schwer-
punkte auf Wirtschaft oder sozio-
kulturelle Belange setzen." Auf ei-
nen ausgewogenen Kompromiss 
für das neue Curriculum zu kom-
men, so Hartnack weiter, werde 
 Knochenarbeit". 
Mehr als Zusatzqualifikation 

Kultur ist Vielfalt in Veränderung. Durch Festschreibungen einzelner Aspekte schaffe man kein inter-
kulturelles Verständnis, sind Experten sicher. Foto: istockphoto.com 

Gemeinsam mit zehn 
europäischen Partner-Unis 
wird die Donau-Universität 
Krems in den kommenden 

zwei Jahren an der 
Entwicklung eines 

European Diploma in 
Intercultural Competence 

arbeiten. 
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Eines sei klar: Interkulturelle 
Kompetenzen sind keineswegs 
 nur Zusatzqualifikation". Im wirt-
schaftlichen wie politischem Be-
reich sind sie Voraussetzung, sagt 

Hartnack, die vor al-
lem vor  Festschrei-
bungen" warnt:  Wenn 
Kultur statisch gese-
hen wird, tut man der 
beschriebenen Person 
immer Unrecht. Kultur 
fließt, und ist immer in 
Bewegung." 

Im Rahmen des Mas-
terstudiengangs  Inter-
kulturelle Kompeten-
zen" stehe der Ver-
such, ein Navigations-
system, Orientierungs-
möglichkeiten anzu-

bieten, die durch eine gewisse  Un-
strukturiertheif helfen können, 
im Vordergrund. Hartnack:  Es 
geht darum, die Umwelt frisch, 
ohne Schablonen, wahrnehmen 
und reflektieren zu lernen - dies 
natürlich auch in Verbindung zu 
Theorien." 

 Synergienutzung" 
Die Donau-Uni nähert sich den 

Interkulturellen Kompetenzen via 
fünf Theoriemodulen Challenges 
of Globalisation bis hin zu Reli-
gious and Cultural Foundations 
und vier Praxismodulen Intercul-
tural Awareness bis Intercultural 
Conflict-Management bzw. ver-

schiedenen Wahlmodulen an. 
Und auch das European Diploma 

in Intercultural Competence soll 

wissenschaftliche Theorie und 
praxisbezogene Fertigkeiten derge-
stalt verbinden, dass Absolventin-
nen und Absolventen das Erlernte 
im beruflichen Alltag umsetzen 
können. Der neue Lehrgang werde 
in den bestehenden integriert. 
Hartnack:  Im Rahmen dieses Ent-
wicklungsprojektes erhoffe ich mir 
vor allem eine gute Synergienut-
zung, damit ein griffiges, mach-
bares Programm entstehen kann, 
das der Veränderung und auch der 
Diversität Rechnung trägt." 
Im Jänner 2010 startet der nächste 
Masterstudiengang  Interkulturelle 
Kompetenzen". Für Frühbucher 
gibt es einen Bonus. 

der Standard Webtipp: 
www.donau-uni.ac.at 

title

issue

page

Der Standard

08/08/2009

K16

1/1


