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In den multikulturellen, globalisierten Gesellschaften von heute wird vielfach
erwartet, effektiv und angemessen mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen
kommunizieren zu können.
 
Und was ist interkulturelle Arbeit?
 
Interkulturelle Arbeit als zentrales Anliegen besteht in der Auseinandersetzung mit
den vielfältigen Formen des Umgangs mit Interkulturalität. Es geht in anderen
Worten um die Darstellung des interkulturellen Geschehens aus Sicht der
verschiedenen Akteure bzw. aus unterschiedlichen kulturellen Perspektiven.
Interkulturelle Handlungen und Kontexte werden analysiert und aus
unterschiedlichen Perspektiven interpretiert.
 
Voraussetzungen für den Einstieg
 
Offenheit, Toleranz, Unvoreingenommenheit, Fähigkeit zum Perspektivenwechsel,
positives Denken, die Fähigkeit, mit unklaren Situationen umzugehen,
Frustrationstoleranz, Fähigkeit zur Selbstkritik, Lernbereitschaft und -fähigkeit,
Veränderungsbereitschaft, Empathie, Integrationsbereitschaft, Respekt und
Akzeptanz sind Eigenschaften, die Dir in diesem Feld nützlich sind.

 
Welche Berufe erwarten Dich?
 
Die Studierenden werden dazu befähigt, interkulturelle Beziehungen auf den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen konstruktiv zu
gestalten und sich an deren Erforschung zu beteiligen. Die Ausbildung qualifiziert für eine Bearbeitung sowohl sozialwissenschaftlich als
auch interkulturell ausgerichteter Fragestellungen. Das Berufsfeld umfasst: transnationale, nationalstaatliche, kommunale Einrichtungen und
Verbände mit Bezug zu Migration und Integration sowie Unternehmen, die international tätig sind. Außerdem Organisationen und
Institutionen, die mit kultureller Diversität konfrontiert sind und sich mit der Lösung interkultureller Probleme befassen (z. B. Behörden,
Versorgungseinrichtungen, Polizei, Unternehmen), internationale Organisationen oder international tätige Non-Governmental Organizations
(NGOs) und alle gesellschaftlichen Einrichtungen, die politisch, medial oder bildungsbezogen mit Fragen interkultureller Beziehungen befasst
sind.
 
Bezug zum Sowi-Studium
 
In vielen Bereichen, ob im persönlichen Erfahrungsraum, in sozialen Netzwerken oder in internationalen Beziehungen, kann es zu Problemen
mit kultureller Andersheit kommen. Die Frage, wie diese Probleme gelöst werden können, ist eine der größten Herausforderungen der
Gegenwart. Sozialwissenschaftler_innen sind befähigt, interkulturelle Beziehungen auf den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen
konstruktiv zu gestalten und sich an deren Erforschung zu beteiligen. Sozialwissenschaftler_innen kennen Theorien und qualitative sowie
quantitative Forschungsmethoden, die eine ausgewogene und prozessorientierte Bearbeitung interkultureller Themen und Probleme
ermöglichen.
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