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Wer andere zum Lachen bringen kann, 
muss ernst genommen werden, das 
wissen alle Machthaber.1 

Es ist eine Binsenweisheit, dass das Zusammenleben in 
einer Gemeinschaft immer wieder konfl iktträchtige Situ-
ationen hervorbringt. Aber wer hat nicht die Erfahrung 
gemacht, dass die entstandene Spannung gelöst wird und 
sich plötzlich ein positives Gemeinschaftsgefühl einstellt, 
wenn uns jemand gerade dann zum Lachen bringen kann? 
„Diese Wirkung geht auf einen wichtigen anarchischen 
Grundzug des Lachens zurück, der in der Infragestellung 
von Autoritäten aller Art beruht: Im Lachen wird jeder 
Anspruch auf Respekt und Ehrbezeugung grundsätzlich 
verneint.“2

Ursprünglich sollte das Lachen Furcht einfl ößen, schließlich 
ist es aus dem Zähnefl etschen entstanden. „Es zeigte und 
zeigt immer noch, dass jemand ein gesundes Gebiss hat, 
es demonstriert also Kraft und war damit eine Drohge-
bärde nach außen. Innerhalb einer Gruppe aber hatte 
und hat es etwas Verbindendes: sich untereinander die 

Zähne zu zeigen heißt, Teil einer starken Gemeinschaft und 
ein gleichberechtigter Partner innerhalb der Gruppe zu 
sein.“3

Dass möglichst viele Teams aus verschiedenen Ländern 
einander zum Lachen bringen und so gleichberechtigte 
Partner einer starken internationalen und interkulturellen 
Gemeinschaft werden - genau das ist das Ziel des Projekts 
„Lachen“.

Christine Kisser                           Wien, Dezember 2010 

Quellen:
1 Werner Finck , online im www unter 
  URL: www.natune.net/zitate/autor/Werner+Finck  (12.2010)
2, 3 online im www unter URL: www.de.wikipedia.org/wiki/Lachen (12.2010)

Editorial

Einführungstexte
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Önsöz

Kim diğerini güldürebiliyor ise, ciddiye 
alınması gerekir. Bunu tüm güç sahipleri 
bilir.1 

Toplum içinde birlikte yaşamanın, sıklıkla insanları karşı 
karşıya getiren duruşlara sebep olduğu hepimizce çok iyi 
bilinen bir durumdur. Ancak birisinin bizi aniden güldürmesi 
ile beraber, gergin ortam yerini herkezin rahatladığı keyifl i 
bir atmosfere bırakır. Bu duyguyu hepiniz yaşamışsınızdır. 
„Bu etki bizi kahkahanın yasa tanımayan özelliklerinden 
birisine geri götürür ki, bu özellik tüm otorite oluşumlarının 
dayandığı bir çıkış noktasıdır;  Kahkahada saygıya duyulan 
hak ve şeref verme temelde reddedilir.“2

Kahkahanın tarihsel olarak tanımlanmasında; diş bilemede 
olduğu gibi - dişlerin arasından dışarı bırakılması sebebi ile 
korku ve endişe tetiklenir. „Tarihte ve halen görülen odur 
ki; sağlıklı dişlere sahip olmak kudret ve güç ifade eder, 
böylelikle de tehditkarlık dışarıya yansıtılır. Diğer yandan, 
geçmişde ve günümüzde, bizleri bir grubun içinde biraraya 
getiren noktalardan birisi de; Gülmek vasıtası ile birbirimize 
dişlerimizi göstermek, toplumun bir parçası olduğumuzu 

Giriş

ve bu grubun eşit haklarını memnuniyetle paylaştığımızı 
ifade etmek demektir.“3

                                                                                                                                                                                   
Farklı ülkelerden, olabildiğince çok ekibin bizleri kahka-
haya boğması ve güçlü bir enternasyonal-enterkültürel 
birliğin katılımcısı olmak - İşte, proje „Kahkaha.eu.com“ ile 
amaçlanan tam budur.

Christine Kisser                                   Aralık 2010, Viyana

Kaynak:
1 Werner Finck , online im www unter 
  URL: www.natune.net/zitate/autor/Werner+Finck  (12.2010)
2, 3 online im www unter URL: www.de.wikipedia.org/wiki/Lachen (12.2010)
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Fotoquelle:
Gymnasium Polgarstraße

Darstellung, wurden abgefi lmt, von multimedia support og 
(mspp) aufbereitet und auf der Webplattform dem Part-
nerland und einem internationalen Publikum präsentiert. 

Webplattform lachen.eu.com | 
kahkaha.eu.com
Auf der Webplattform laden die  kreativen Kurzfi lme der 
SchülerInnen zum Thema „Lachen“ nun zur Weiterarbeit 
ein. Schulen sind herzlich dazu eingeladen, die Filmbei-
träge für den Unterricht zu nutzen und ähnliche Unter-
richtsprojekte zu starten.
Die Materialien dieser Handreichung dienen als Anregung 
für LehrerInnen in Österreich, der Türkei und darüber 
hinaus, die mittels Lachen den interkulturellen Dialog ver-
tiefen und zu den Themen „Lachen“ und „Interkulturelles 
Lernen“ arbeiten möchten.

Das Projekt „lachen.eu.com | kahkaha.eu.com“ geht von 
der Annahme aus, dass Humor einen wesentlichen, vor 
allem aber lustvollen Beitrag zur interkulturellen Verstän-
digung leisten kann.
Das bmukk lud in Zusammenarbeit mit dem Interkulturel-
len Zentrum (IZ) und mspp / multimedia support og das 
Wiener Gymnasium Polgarstraße und das St. Georgs-Kol-
leg in Istanbul  zur Teilnahme an diesem Pilotprojekt für 
Schulen ein. 

Projektarbeit in den Schulen
Im Unterricht setzten sich die SchülerInnen im Alter von 
15 bis 17 Jahren mit den Ausgangsfragen wie: „Was fi n-
den wir selber lustig? Worüber lachen wir? Was davon 
ist spezifi sch für unsere eigene Kultur?“  auseinander und  
entwickelten nonverbale Antworten auf diese Fragen. Die 
kreativen Ergebnisse, von szenischer bis bildnerischer 

Worüber lachen wir? Was davon ist spezifi sch für unsere eigene Kultur?
Im Rahmen des grenzüberschreitenden Schulprojekts „Lachen“ entwickelten SchülerInnen des Gymnasiums Polgarstraße 
in Wien und des St. Georgs-Kolleg in Istanbul nonverbale Antworten auf diese Fragen. Als Ergebnis entstanden vielver-
sprechende Kurzfi lme zum Thema.

Lachen - ein interkulturelles Schulprojekt

Einführungstexte
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Kahkaha - Kültürlerarası Bir Okul Projesi

Nelere güleriz? Güldüklerimizde kendi kültürümüze özgü olan nedir?
„Kahkaha.eu.com” başlıklı ülkelerarası bir okul projesi çerçevesinde, Viyana Polgarstraße Lisesi ve İstanbul St. Georg Avus-
turya Lisesi öğrencileri, işte bu sorulara sözsüz yanıtlar bulmaya çalıştılar.  Sonuç olarak ortaya hem umut vadeden, hem 
de güldüren kısa fi lmler çıktı.

„lachen.eu.com | kahkaha.eu.com” projesinde, mizahın 
kültürlerarası iletişime önemli (ve eğlenceli) katkılarda 
bulunabileceği varsayımından yola çıkıldı.
Avusturya Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı (bmukk), 
Kültürlerarası İletişim Merkezi (IZ) ve mspp / multimedia 
support og ile birlikte yürüttüğü bu pilot projeye katılmak 
üzere Viyana´dan Polgarstraße Lisesi ve İstanbul´dan St. 
Georg Avusturya Lisesi´ni davet etti.

Okuldaki proje çalışmaları
15-17 yaşlarındaki öğrenciler, „Neyi komik buluruz? 
Nelere güleriz? Güldüklerimizde kendi kültürümüze özgü 
olan nedir?” gibi soruları derste irdeleyip sözsüz yanıtlar 
geliştirdiler. Canlandırma veya çizim yoluyla elde edilen 
yaratıcı sonuçlar fi lme alındı, proje ekibi tarafından göste-

rime hazırlandı ve sonra da web platformunda partner ülke 
ve diğer ülkelerdeki izleyicilere sunuldu.

Web sitesi: lachen.eu.com | 
kahkaha.eu.com
Öğrenciler tarafından hazırlanan bu yaratıcı kısa fi lmler, 
şimdi web platformunda yeni çalışmalara açık, ilgilenenleri 
beklemekte. Bu fi lmleri derste kullanmaya ve benzer pro-
jeler üretmeye tüm okullar davetlidir.
Bu çalışmada sunulan materyaller, Avusturya ve Türkiye´de 
kültürlerarası diyaloğu „gülerek” derinleştirmeyi iste-
yen tüm öğretmenlere, „kahkaha” ve „kültürlerarası 
eğitim” konularıyla ilgilenenlere destek olması amacıyla 
hazırlanmıştır.

Önsöz
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„Ich glaube, dass Lachen etwas Internatio-nales ist und denke, dass es deshalb keine Unterschiede zwischen dem Humor von TürkInnen und ÖsterreicherInnen gibt.“
„Gülmenin enternasyonal bir şey olduğuna inanıyorum ve bu yüzden hepimizin espri anlayışının aynı olduğunu düşünüyorum.“ Kaan, 17

Was fi ndest du lustig? 
Gibt es Unterschiede zwischen dem 
Humor von TürkInnen und Öster-

reicherInnen?
Neyi komik bulursun?

Türk ve Avustuyalıların komik bulma 
anlayışında farklılıklar varmı?

„Vielleicht. Es kann sein, dass wir

etwas lustig fi nden, das sie als 

lächerlich empfi nden.“

„Olabilir. Bizim komik bulduğumuz

şeyi, onlar gülünç olarak

algılayabilir.‘‘
Hadit, 17

„Manche Beiträge sind wirklich lustig, aber

es gibt auch andere Beiträge der österrei-

chischen SchülerInnen, die ich nicht zum 

Lachen fi nde. Der Grund dafür ist, dass es

Unterschiede zwischen unseren Kulturen 

gibt. Vielleicht fi nden sie auch unsere 

Beiträge nicht lustig.“

„Kültürel farklardan dolayı bazılarını komik

bulsam da gülmediklerim de oldu. Belki onlar

da bizimkileri komik bulmaz.“

Zeynep Yiyener, 16

Projekt „www.lachen.eu.com”
Proje „www. kahkaha.eu.com‘‘

„Es war spannend in kurzer Zeit fünf Filme zuproduzieren.“

„Kısa bir sürede 5 tane fi lm çekmek heyecanvericiydi.”
Deniz Gözükara, 16

„Das Projekt hat mir gut gefallen. Ich denke,dass Projekte wie dieses sehr wichtig sind, um uns mit ÖsterreicherInnen austauschenund verstehen zu können.“
„Proje hoşuma gitti. Böyle projelerin birbiri-mizi Avusturyalılarla karşılıklı anlamak içingerekli olduğunu düşünüyorum.”Caner Candan, 17

„Das Projekt hat mir ziemlich gut gefallen,

besonders die Ideen und unsere Ergeb-

nisse. Mit diesem Projekt habe ich gelernt,

dass man etwas schaffen kann, wenn man

wirklich gut arbeitet.“

„Bu proje gerçekten çok güzeldi. Çok hoşuma

gitti. Ortaya atılan fi kirler ve sonuçlar benim 

özellikle hoşuma gitti. Bu projeyle insanın 

gerçekten iyi çalıştığı taktirde birşeyleri 

başarabileceğini öğrendim.“ 

Ömer, 16

„Unsere Videoaufnahmen waren sehr span-nend. Wir haben sehr viel gearbeitet, habenuns aber auch gleichzeitig sehr amüsiert.“ 
„Video çekimlerimiz çok heyecanlıydı. Bu çekimler sırasında çok çalıştık ama aynı za-manda çok da eğlendik.”
Sıla Taşören, 16

„Die Chancen des grenzüberschreitenden Schulprojektes liegen darin, sich selbst non-verbal zu entdecken und darstellen 
zu wollen und zu können, die Kreativität anderer kennen zu lernen, zu bewundern, in Frage zu stellen, zu diskutieren; 
Austausch und Kommunikation über Grenzen hinweg sind immer interessant!“ 
Erna Sterneck, Lehrerin BRG Polgarstraße 

SchülerInnen über das Projekt:
Öğrencilerden proje hakkında yorumlar:

Einführungstexte / Önsöz
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Lachen verbindet Menschen, weil...
Kahkaha insanları birbirine bağlar, 

çünkü... … gemeinsam Lachen viel schöner ist.
... Kahkaha birlikte daha güzel.Ali Kazgan, 16

… man mit Lachen seine Probleme vergessen 

kann. Das Leben ist wie ein Spiegel. Wenn 

du dem Leben zulächelst, lächelt das Leben 

zurück.

... Kahkaha insanları yakınlaştırır. Çünkü 

gülerek insanlar bütün sıkıntılarını unuta-

bilirler. Kavgalı insanların arasındaki buzlar 

bir gülümsemeyle eriyebilir. Gülümsemek 

samimiyetin bir simgesidir. 

Feride, 16

… es dadurch leichter wird miteinander zu reden, Informationen auszutauschen oder einfach Spaß zu haben.

... böylece bir şeyleri paylaşmak, konuşmak, bilgi aktarmak, ve tabiki eğlenmek çok daha kolaylaşır.
Amina Sarif, 15

... jeder Mensch über etwas anderes lacht. 

... Proje sırasında her insanın farklı şeylere 

güldüğünü öğrendim.

Deniz Akbulut, 16

… es manchmal schwierig ist auszudrücken, was man lustig fi ndet. 

... bazen insanın neyi komik bulduğunu tanımlamakta zorlanabiliyor olması.Laura Balta, 15

Durch das Projekt habe ich
gelernt, dass...

Bu proje sebebi ile öğrendiğim şey...

... man keine Grenzen hat.

       
... İnsanların sınırları yokmuş.

Ali Kazgan, 16

... man ein wunderbares Projekt schaffen 

kann, wenn man mit Menschen zusammenar-

beitet, bei denen man sich wohl fühlt und mit 

denen man sich amüsieren kann.

... Bu proje ile yanında kendini iyi hissettiğin 

ve onlarla birlikte eğlenebildiğin insanlarla 

yapılan bir projenin muhteşem olabileceğini 

öğrendim.
Damla Altay, 16

… Lachen auf unterschiedliche Weise Men-
schen verbindet.

... Kahkaha insanları farklı şekillerde birbirine 

yakınlaştırıyor.
Amina Sarif, 15

Einführungstexte / Önsöz
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Quelle:
1 Online im www unter URL: www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/prinz/interkult_
lernen.xml (11.2010)

Interkulturelles Lernen durch
grenzüberschreitende Schulkooperationen

Alice Scridon

Gemeinsam lernen, den eigenen Horizont erweitern und neue Erfahrungen sammeln - Internationale Schulprojekte er-
möglichen Interkulturelles Lernen durch interkulturelle Begegnungen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Das Interkulturelle Zentrum fördert bereits seit über 
25 Jahren den grenzüberschreitenden Austausch zwi-
schen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Dahinter 
steht die Überzeugung, dass direkte und positiv erlebte 
persönliche Begegnungen und gemeinsames Handeln ein 
grundlegender Beitrag für die Entwicklung von Wertschät-
zung gegenüber Menschen mit anderen Weltbildern und 
Lebensformen sind. Die Form der internationalen Zusam-
menarbeit im Schulbereich ist dabei oft sehr unterschiedlich 
und reicht vom SchülerInnenaustausch, grenzüberschrei-
tenden Schulprojekten bis hin zu persönlichen Begegnun-
gen von PädagogInnen aus verschiedenen Ländern. 

Interkulturelle Begegnungen
Eine gelungene interkulturelle Begegnung ermöglicht den 
TeilnehmerInnen eine positive Erfahrung, die auf die Er-
weiterung von Kenntnissen und Fertigkeiten sowie auf die 
Entwicklung von Werten, Einstellungen und Verhaltens-
weisen im Sinne  von Offenheit, Respekt und Wertschät-
zung gegenüber den (noch) fremden Menschen und Kul-
turen abzielt. Dies entspricht auch den Grundsätzen des  
österreichischen Unterrichtsprinzips zum Interkulturellen 
Lernen. Durch dieses soll ein Beitrag zum gegenseitigen 
Verständnis, zum Erkennen von Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten und zum Abbau von Vorurteilen geleistet 
werden.1 Für Schulen gibt es zahlreiche Möglichkeiten In-
terkulturelles Lernen im Schulunterricht zu fördern. Über 
200 Projektideen zur Umsetzung des Unterrichtsprinzips 
„Interkulturelles Lernen“ und zur Förderung von Mehr-
sprachigkeit werden zum Beispiel in der Projektdatenbank 
der Schulaktion „Interkulturalität und Mehrsprachigkeit -  
eine Chance!“ vom bmukk vorgestellt. Zu fi nden unter: 
www.projekte-interkulturell.at

Internationale Schulprojekte und 
Schulpartnerschaften
Eine hervorragende Möglichkeit über den eigenen Teller-
rand zu blicken, sich globalen Entwicklungen zu stellen und 
internationale Begegnungen zu ermöglichen sind interna-
tionale Schulprojekte. Das Interesse, bei einem im Unter-
richt behandelten Thema über die Landesgrenzen hinaus 
zu blicken, kann zum Ausgangspunkt für eine fachspezi-
fi sche, aber auch fächerübergreifende Kooperation mit 
einer Schule in einem anderen Land werden. Die Zusam-
menarbeit zwischen Schulen ermöglicht die Entwicklung 
einer „Lernpartnerschaft”, in deren Mittelpunkt das ge-
meinsame Lernen und der Austausch von Meinungen, Er-
fahrungen und Ergebnissen der Projektarbeit stehen. Der 
thematischen Ausrichtung sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. Die teilnehmenden Schulen entscheiden gemeinsam 
über den inhaltlichen Fokus der grenzüberschreitenden 
Kooperation. Ergänzt wird die projektspezifi sche Zusam-
menarbeit häufi g durch internationale Begegnungen 
von SchülerInnen und LehrerInnen  (SchüerInnenaus-
tausch, Klassenaustausch, internationale Arbeitstreffen 
der Lehrpersonen). Neben der Erweiterung der Fremd-
sprachenkenntnisse können positive internationale Er-
fahrungen auch dazu beitragen, Vorurteile gegenüber dem 
Fremden zu überwinden und Rassismus einzudämmen - 
sowohl auf der kognitiven als auch auf der emotionalen 
Ebene. Gezielte Vor- und Nachbereitung sowie eine sen-
sible Begleitung der interkulturellen Erfahrung ermögli-
chen einen Lernprozess und tragen zur Entwicklung in-
terkultureller Kompetenz bei.

Einführungstexte
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Angebote und Projekte des
Interkulturellen Zentrums
- Internationale Schulpartnerschaften
Das Interkulturelle Zentrum vermittelt, berät und fördert 
internationale Schulpartnerschaften.

Online Service für Schulen 
Das Interkulturelle Zentrum bietet auf der Webplattform 
www.schulpartnerschaften.at und www.schoollinking.iz.or.
at ausführliche Informationen, Tipps und Materialien für 
die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Nachberei-
tung internationaler Schulpartnerschaften an. Weiters fi n-
den Sie auf der Website einen Partner-Finder, über den 
Sie Schulen in der ganzen Welt online recherchieren und 
direkt mit den Schulen Kontakt aufnehmen können.

Vergabe von Fördermitteln
Im Auftrag des bmukk vergibt das Interkulturelle Zentrum 
Fördermittel für internationale Schulnetzwerke: Unter-
stützt werden österreichische Schulen, die internationale 
Kontakte über den Kreis der EU-Länder hinaus entwickeln 
wollen.

- Multilaterale Schulnetzwerke
Das Interkulturelle Zentrum initiiert und koordiniert inter-
nationale Schulnetzwerke. Zum Beispiel:

aces - Academy of Central European Schools
Netzwerk von Schulen in 15 Ländern, unterstützt von 
den Bildungsministerien aller Teilnehmerländer. Mit einem 
jährlichen Wettbewerb für Schulpartnerschaftsprojekte
ermutigt aces zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
von LehrerInnen und SchülerInnen.
www.aces.or.at

ARTiculating Values – Young people act in EuroMed
Grenzüberschreitendes Projekt, an dem sich Schulen und 
Jugendorganisationen aus acht Ländern beteiligen. 
Gemeinsame theaterpädagogische Projektarbeit zu The-
men wie „Werte“ und „Frieden“.
www.articulatingvalues.net

- Entwicklung von Unterrichtsmaterialien 
z.B. Publikation „Interkultureller Dialog. Interkulturelles 
Lernen. Texte, Unterrichtsbeispiele, Projekte“ Wien, 2008

- Fortbildungen für PädagogInnen und 
MultiplikatorInnen
z.B. jährlicher Lehrgang „Interkulturelle Kompetenzen“

- Initiative VielfalterSM 
VielfalterSM fördert Projekte in Österreich, die interkul-
turelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit als Chance verstehen. 
Schulen, Kindergärten, Vereine und private Initiativen kön-
nen ihre Projektideen einreichen und um eine Förderung 
ansuchen.
www.viel-falter.org

LehrerInnen über internationale Schulprojekte 
„The aces project has enriched not only the students, but 
also the teachers. It is interesting to compare the life of 
students in each country, to get to know their interests 
and problems.”  
(Mgr. Veronika Valasová, Teacher, Gymnazium Hladnov, 
Czech Republic)

„Schulpartnerschaften: das ist für mich gelebte Freund-
schaft, Erziehung zum interkulturellen Denken und zu 
einem vorurteilsfreien Zugang zur Welt. Schulpartner-
schaften bereichern den Schulalltag und machen meinen 
Beruf noch wertvoller für mich.“
(Gabi Gstettenhofer, Sprachlehrerin, BHAK Amstetten)

Fotoquelle:
Interkulturelles Zentrum

Einführungstexte
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Alltag dieser kulturellen Gruppe eine Rolle spielen. Dies 
sollte aber nicht dazu führen, dieses Wissen automatisch 
auf alle Mitglieder dieser Kultur zu übertragen, denn letzt-
endlich sind es individuelle Menschen, die uns begegnen 
und nicht ganze Kulturen. So ist zum Beispiel auch das 
Lachen so individuell wie ein „Fingerabdruck” und lässt 
sich nicht in einen Code pressen, den man sich wie etwa 
eine fremde Sprache aneignen kann.1 

Vier Ohren Modell
Für gelungene interkulturelle Kommunikation ist kultur-
pezifi sches Wissen genauso wichtig wie das Wissen über 
Kommunikation und über Kultur allgemein. Friedemann 
Schulz von Thun hat ein „Vier Ohren Modell”2 entwi-
ckelt, mit dem er die vier wesentlichen Faktoren erklärt, 
die in der Kommunikation eine Rolle spielen. Er spricht 
vom Sachaspekt, vom Aspekt der Selbstoffenbarung (das, 
was ich von mir preisgeben will), vom Beziehungsaspekt 
und vom Appellaspekt (das, was ich will, das du tust). 
Dieses Modell gilt sowohl für den / die SenderIn als auch 
für den / die EmpfängerIn und es ist ein Modell, das auch 
für die interkulturelle Kommunikation sehr hilfreich ist.
Wir alle wissen, dass in der Kommunikation sehr oft der 
Beziehungsaspekt viel heikler ist als der konkrete Inhalt. 
Dies gilt natürlich ebenso für interkulturelle Beziehungen. 
Es ist unmöglich kulturspezifi sches Wissen von Menschen 
aus allen „Kulturen”, mit denen wir zu tun haben, zu ken-
nen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie Kultur entsteht 
und funktioniert. Es kann unterschiedliche Werteauffas-
sungen geben, es kann unterschiedliche Kommunika-
tionsstile, unterschiedliche Auffassungen von Kritik und 
Humor etc. geben. Das Wissen über die Tatsache, dass 
es diese Unterschiede gibt, hilft uns, diese Unterschiede
wahrzunehmen und anzusprechen.

Wahrnehmung
Wir wissen, dass die Wahrnehmung eine sehr wichtige 
Grundlage für menschliche Beziehungen und somit auch 
für Kommunikation ist. Wie und welche Unterschiede 
werden in unserer Gesellschaft, in der Schule, in der Klasse 
wahrgenommen? Sicher wird das Geschlecht als „anders” 
registriert, je nach Alter hat dieser Unterschied mehr oder 
weniger Bedeutung. In der Schule als Gesamtes dient das 
Alter bzw. die Schulstufe als organisierendes Prinzip. Im-
mer mehr wird auch die Zugehörigkeit zu einer bestim-
mten ethnischen Gruppe als Unterschied wahrgenommen. 
Ebenso stehen die fi nanziellen Ressourcen der Eltern, was 
sich in mehr oder weniger Markenkleidung der Kinder und 
Jugendlichen und Ähnlichem ausdrücken kann, als Grup-
pen bildendes Merkmal auf der Tagesordnung. Interkul-
turelle Kommunikation und interkulturelle Konfl iktlösung 
basieren auf einer Thematisierung der Wahrnehmung. 
Ein erstes Ziel in der interkulturellen Kommunikation kann 
die Schärfung der Wahrnehmung sein, die eigene Wahr-
nehmung und die Wahrnehmung der Anderen. Diese Aus-
einandersetzung kann ein guter Ausgangspunkt für die 
Beschäftigung mit Vorurteilen und Stereotypen sein. Auch 
im Zusammenhang mit Konfl iktlösung spielt die Wahrneh-
mung eine Rolle - zum Beispiel dann, wenn wir uns fra-
gen, warum wir einen Konfl ikt als interkulturellen Konfl ikt 
bezeichnen.

Interkulturelle Kommunikation
Es ist mittlerweile bekannt, dass es unterschiedliche Ar-
ten gibt zu kommunizieren oder etwa sich zu begrüßen. 
Auch die Frage, wann und warum wir lachen kann sehr 
unterschiedlich beantwortet werden. Ein Teil dieser Un-
terschiede ist sicher auf kulturelle Prägungen zurück-
zuführen. Es ist sinnvoll, sich für eine gute Kommunikation 
kulturspezifi sches Wissen anzueignen, wenn wir verstärkt 
mit einer kulturellen Gruppe zu tun haben bzw. wenn wir 
in ein anderes Land gehen. Unter kulturspezifi schem Wis-
sen werden dabei „Codes und Tabus” verstanden, die im 

Quellen:
1 Vgl. Schröder, 2008, S.10.
2 Vgl. Schulz von Thun, 2007

Mari Steindl

Die pluralistische Gesellschaft wird mehr und mehr zu einer Realität. Menschen werden mit unterschiedlichen Weltbildern, 
Einstellungen und Lebensformen in ihrem unmittelbaren Lebensalltag konfrontiert. Umgang mit (kultureller) Vielfalt wird 
zur Herausforderung.

Interkulturelle Kommunikation und 
Konfl iktlösung

Einführungstexte
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Einführungstexte

Lachen und Humor im interkulturellen 
Kontext

Alice Scridon

Lachen ist ein wichtiger Teil unserer Kommunikation und Ausdrucksweise, der wichtige kommunikative, soziale und psy-
chologische Funktionen erfüllt. Obwohl uns das Lachen angeboren ist, ist der Grund, wann und warum wir lachen, oft sehr 
unterschiedlich und kulturspezifi sch.

Unsere Kommunikation umfasst neben dem gesprochenen 
Wort auch den Bereich der nonverbalen Kommunika-
tion. Wir reden mit „Händen und Füßen“, unterlegen das  
gesprochene Wort mittels Gesten und Mimik oder senden 
Signale durch Kleidung und andere Symbole aus. Gemein-
sam ermöglichen nonverbale Kommunikation und das 
gesprochene Wort die gegenseitige Verständigung und 
den Austausch zwischen Personen. Setzt man sich mit 
Kommunikation im interkulturellen Kontext auseinander, 
so spielt die nonverbale Kommunikation eine wichtige 
Rolle, da sie stark an die jeweilige Kultur gebunden ist. 
Ein großer Teil unserer nonverbalen Ausdrucksweise 
spiegelt sich in unseren Gesichtern wider: wir lächeln vor 
Freude, ziehen die Augenbrauen hoch vor Wut oder er-
röten vor Scham. Doch wann wir das tun, ist sehr von der 
Kultur, in der wir aufgewachsen sind, abhängig.1  

Über das Lachen
In unserem Alltagsleben spielt Lachen, als wichtiger Be-
standteil unserer Kommunikation und Ausdrucksweise, 
eine wichtige Rolle. Lachen, Witz und Humor versüßen 
unseren Alltag, lassen uns Sorgen vergessen oder mun-
tern uns auf. Ausgelöst wird das Lachen dabei meist durch 
Freude, durch Kitzeln oder vor allem durch soziale und 
kommunikative Herausforderungen.
Robinson spricht von den drei Grundfunktionen des 
Lachens: die kommunikative Funktion (Vertrauen erwe-
cken, in Beziehung treten usw.), die soziale Funktion (Auf-
bau von Bindungen, Umgang mit Konfl ikten usw.) und die 
psychologische Funktion (Abbau von Stress oder Angst, 
Ventil für Wut etc.).2 Somit erfüllt das Lachen wichtige Auf-
gaben in der Kommunikation und Begegnung von Men-
schen. 

Lachen rund um die Welt
Gelacht wird rund um die Welt, doch wann gelacht wird 
ist sehr unterschiedlich. Lachsituationen werden sehr stark 
durch soziale Faktoren (Herkunft, Status usw.), durch Al-
ter und das Geschlecht, durch Ort und Zeit sowie die ge-
samte Kommunikationssituation und nicht zuletzt durch die 
kulturelle Prägung beeinfl usst. Die Gegenstände und Aus-
löser des Lachens unterscheiden sich somit sehr stark kul-
turbedingt.3 So kann es für EuropäerInnen unverständlich 
sein, dass ChinesInnen in kritischen Situationen, wie z.B. 
bei Unfällen oder Katastrophen, lächeln. Laut Leilei Liu ist 
in China das Lachen oft ein Ventil für starke Gemütsbewe-
gungen.4 In Afrika südlich der Sahara ist Lachen wiederum 
oft ein Ausdruck der Überraschung, der Unsicherheit und 
des Unbehagens. 
Diese wenigen Beispiele sollen zeigen, wie unterschiedlich 
und zugleich facettenreich Lachen und Kommunikation 
im Allgemeinen sind. Im interkulturellen Austausch ist es 
wichtig, sich der kulturspezifi schen Unterschiede bewusst 
zu sein und dem Gegenüber mit Offenheit und allen Sin-
nen zu begegnen.

Quellen:
1 Vgl. Wahrlich, 2002, S. 3
2 Vgl. Robinson,1999, 46ff zitiert nach Schröder, 2008, S. 4
3 Vgl. Schröder, 2008, S. 9
4 Vgl. Leilei Liu, zit. nach Schröder, 2008, S. 7
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Denken Sie, dass Lachen einen Beitrag zur interkul-
turellen Verständigung leisten kann?

Alfred Dorfer:
Selbstredend, wobei natürlich unterschiedlichste Kulturen 
völlig unterschiedliche Zugänge dazu haben.

Gibt es etwas, dass Sie SchülerInnen, die zum 
Thema „Lachen und interkulturelle Verständigung“ 
Kurzfi lme produzieren, noch mitgeben oder raten 
möchten? 

Alfred Dorfer:
Sich darauf zu verlassen, was man Wirklichkeit nennt, so 
vermeidet man Künstlichkeit am ehesten.

Herr Dorfer, Sie sind sehr erfolgreich als Kabaret-
tist tätig. Wie beschreiben Sie Ihren Beruf und 
was wollen Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?

Alfred Dorfer: 
Gedankengänge anregen, der Humor ist nur das Mit-
tel, sozusagen das Handwerkszeug. Es geht aber nicht 
darum, dass man meine Meinung annimmt, sondern 
eben darum den eigenen Standpunkt zu erweitern, zu 
überprüfen etc.

Gibt es für Sie Grenzen des guten Geschmacks, die 
Sie in Ihrer Arbeit  nicht überschreiten?

Alfred Dorfer:
Nein, es kommt immer nur auf die Umsetzung an.

Was denken Sie über Witze, die Vorurteile und 
Klischees aufgreifen oder erzeugen? 

Alfred Dorfer:
In jedem Klischee steckt eine Wahrheit, darauf herum-
zureiten ist allerdings öd.

Was bedeutet für Sie persönlich Lachen und 
Humor?

Alfred Dorfer:
Humor ist eine Frage der Intelligenz, Humorlosigkeit ist 
eigentlich ein Intelligenzmangel, das ist die große Eigen-
schaft zu sich selbst auf Distanz zu gehen, was gewisse 
Fortschritte erst möglich macht. 

Alfred Dorfer, Wiener Kabarettist und Schauspieler, steht seit 25 Jahren auf der Bühne. Was 
denkt ein erfolgreicher Kabarettist über Lachen und Humor?

Alice Scridon im Gespräch mit Alfred Dorfer:

Über Lachen und Humor – Interview mit 
Kabarettist Alfred Dorfer

Fotoquelle:
peterrigaud.com

Einführungstexte
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Unterrichtsbeispiele und Projektideen
Ders Örnekleri ve Proje Fikirleri

Unterrichtsbeispiele und Projektideen
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Dauer Ca. 2 bis 3 Monate

Thema / Themen Lachen als Beitrag zur interkulturellen Verständigung

Kurzbeschreibung Ausgangspunkt sind Fragen wie: „Was fi nden wir selber lustig? Worüber lachen wir? Was davon 
ist spezifi sch für unsere eigene Kultur?“ Im Rahmen von Projektunterricht entwickeln SchülerIn-
nen nonverbale Antworten auf diese Fragen. Die kreativen Ergebnisse, von szenischer bis zu 
bildnerischer Darstellung, werden von den SchülerInnen als Kurzfi lme abgefi lmt.

Zielsetzung • Kritisch kreative Auseinandersetzung mit den Themen „Lachen“ und „interkulturelle 
Verständigung“.

• Erfahrungen im Bereich der nonverbalen Kommunikation sammeln
• Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Wertvorstellungen und kulturellen

Verankerungen
• Entstehung von Lachdialogen

Lehrplanbezug In Österreich:
Bildnerische Erziehung
Unterrichtsprinzip Interkulturelles Lernen
Grundsatzerlass zum Projektunterricht
Grundsatzerlass zur Medienerziehung

Schulstufe 9. bis 13. Schulstufe

Methode(n) Kurzfi lme, Gruppenarbeiten, nonverbale künstlerische Darstellungsformen (Pantomime, Schau-
spiel, Tanz usw.)

Vorbereitung und 
Materialien

Filmausrüstung zur Erstellung von Kurzfi lmen, je nach Bedarf künstlerische Hilfsmittel (Verklei-
dungen, Gegenstände etc.)

Ablauf 1. Einleitung und Hintergrundinformationen zu den Themen: Nonverbale Kommunikation, 
interkulturelle Kommunikation und kulturelle Verankerung des Lachens. Wenn möglich 
fächerübergreifende Bearbeitung der Themen.

2. Technische Informationen über die Erstellung von Kurzfi lmen.
3. Einteilung in Arbeitsgruppen.
4. Brainstorming und Konzepterstellung in den Kleingruppen – Einigung auf ein Thema und 

eine Darstellungsweise.
5. Erstellung der Kurzfi lme (Dauer pro Film ca. 2 bis 3 Minuten – nonverbal) und Titelgebung
6. Präsentation der Kurzfi lme (im Unterricht, auf der Schulwebsite oder auf 

www.lachen.eu.com).
7. Diskussion der Ergebnisse. 
8. Einladung anderer Schulen und Klassen zur Erstellung von nonverbalen Antworten auf die 

präsentierten Kurzfi lme. Sehr interessant kann die gemeinsame Projektumsetzung mit einer 
ausländischen Schule sein. Gerne vermittelt Ihnen das Interkulturelle Zentrum partner-
suchende Schulen aus aller Welt. Mehr dazu unter:
www.schulpartnerschaften.at 
www.schoollinking.iz.or.at

Filmprojekt „Lachen“ 

Unterrichtsbeispiele und Projektideen
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Unterrichtsbeispiele und Projektideen

Unterlagen für die 
Übung / 
Downloads

Arbeitsblatt: 
Humor kann einen wesentlichen, vor allem aber lustvollen Beitrag zu interkultureller Verstän-
digung leisten. Im Rahmen der Projektarbeit sollt ihr euch mit folgenden Fragen auseinander-
setzen: „Was fi nden wir selber witzig? Worüber lachen wir? Was davon ist spezifi sch für unsere 
eigene Kultur? Wie kann unser Lachen interkulturelle Grenzen überwinden?“

Wählt aus folgenden Themen einen Schwerpunkt aus und entscheidet euch für eine künstlerische 
Darstellungsweise:

• Klischees - Stereotype - Vorurteile
 ◦ Welche Klischees stellen wir bei uns selber fest? 
 ◦ Wie werden wir von anderen Ländern wahrgenommen? Welche Klischees werden uns zu-

geschrieben?

• Lachen überwindet Grenzen
 ◦ „Ein Lächeln sagt mehr als 1000 Worte“ – Lachen als Mittel zur Verständigung
 ◦ Lachen verbindet Menschen (Alt/Jung, Vertraute/Fremde, InländerInnen/AusländerInnen 

usw.)

• Gesichter, Mimik, Lacharten (kitzeln)
 ◦ Wie drücken wir Freude, Ärger, Angst, Neugierde aus? 
 ◦ Wie lachen wir?
 ◦ Gibt es kulturelle Unterschiede?

• Reaktionen
 ◦ Wie reagiert „man“ bei uns auf bestimmte Situationen, Auslöser? z.B. Bus knapp 

verpasst, …
 ◦ Prinzip „Versteckte Kamera“

• Lernen & Schulalltag
 ◦ Typische Situationen
 ◦ Uniformen in der Schule (und im Alltag überhaupt)

• Methoden zur künstlerischen Umsetzung:
 ◦ Prinzip „Versteckte Kamera“
 ◦ Reaktionen auf Auslöser
 ◦ Nonsens
 ◦ Nachmachen (Parodie)
 ◦ Verkleiden
 ◦ Übertreibung
 ◦ Comic
 ◦ …

Links / Medientipps www.lachen.eu.com | www.kahkaha.eu.com 

Quelle / AutorIn Alice Scridon
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Süre 2 - 3 ay

Konu(lar) Kültürlerarası iletişime bir katkı olarak „Kahkaha.eu.com”

Kısa tanıtım „Neyi komik buluruz? Nelere güleriz? Güldüklerimizde kendi kültürümüze özgü olan nedir?” 
gibi sorulardan yola çıkarak, öğrenciler proje dersinde bu sorulara sözsüz yanıtlar geliştirir. 
Canlandırma veya çizim yoluyla elde edilen yaratıcı sonuçlar fi lme kaydedilir.

Hedef • „Kahkaha“ ve „kültürlerarası iletişim“ konularının yaratıcı-eleştirel gözle incelenmesi 
• Sözsüz iletişim alanında deneyim kazanma
• Kendindeki ve başkalarındaki değer kavramlarını ve kültürel özellikleri inceleme
• Gülme diyalogları oluşması

Ders programıyla
ilişkisi

Resim Dersi
Ders ilkesi olarak kültürlerarası eğitim

Katılacak sınıfl ar 9. - 13. sınıfl ar

Metot(lar) Kısa fi lmler, grup çalışmaları, sözsüz sanatsal anlatım türleri (pantomim, oyunculuk, dans, …)

Ön hazırlık ve 
malzemeler

Kısa fi lm çekimi için gereken teknik donanım, ihtiyaca göre sanatsal malzemeler (kostüm, 
nesneler vs.)

Çalışma akışı 1. Sözsüz iletişim, kültürlerarası iletişim ve gülme´nin kültürdeki yeri konularına giriş 
Mümkünse bu konuların başka derslerde de ele alınması

2. Kısa fi lm çekimi ile ilgili teknik bilgiler
3. Çalışma grupları oluşturulması
4. Küçük çalışma gruplarında beyin fırtınası ve konsept oluşturma - seçilecek konu ve anlatım 

türü hususunda fi kir birliğine varılması
5. Kısa fi lm çekimi (2-3 dakikalık – sözsüz) ve fi lm isminin belirlenmesi
6. Kısa fi lmlerin gösterimi (derste, okulun web sitesinde veya www.kahkaha.eu.com adresindeki 

web sitesinde)
7. Sonuçların tartışılması 
8. Gösterilen bu kısa fi lmlere sözsüz yanıtlar hazırlamak üzere başka sınıfl arın veya okulların 

davet edilmesi. Projenin yabancı ülkedeki bir okulla birlikte uygulanması daha da ilginç 
olacaktır. Kültürlerarası İletişim Merkezi (IZ), dünyanın farklı yerlerinde proje partneri arayan 
okullara ulaşmanıza memnuniyetle yardımcı olacaktır. 
www.schulpartnerschaften.at 
www.schoollinking.iz.or.at

Film Projesi „Kahkaha”

Ders Örnekleri ve Proje Fikirleri
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Ders Örnekleri ve Proje Fikirleri

Çalışma 
dokümanları/ 
downloads

Çalışma Rehberi 
Mizah, kültürlerarası iletişime önemli (ve eğlenceli) katkılarda bulunabilir. Bu proje çerçevesinde 
şu soruları ele alacaksınız: “Neyi komik buluyoruz? Nelere gülüyoruz? Güldüklerimizde kendi kül-
türümüze özgü olan nedir? Kahkahalarımız kültürlerarası sınırları nasıl aşabilir?”

Çalışma grubunuzda bu sorulara sözsüz yanıtlar arayacaksınız. Sonra bunlar kısa fi lm haline getir-
ilerek gösterilecek.
Kısa fi lmlerin belli bazı konu başlıkları üzerine odaklanması gerekiyor. 

Aşağıdaki konu başlıklarından birini seçerek, bunu hangi sanatsal anlatım türüyle ele alacağınıza 
karar veriniz:

• Klişeler – Kalıplar - Önyargılar
 ◦ Kendimizde ne gibi klişeler görüyoruz? 
 ◦ Diğer ülkeler bizi nasıl algılıyor? Bize ne gibi klişeler atfedilmekte?

• Kahkaha sınır tanımaz
 ◦ „Bir gülümseme 1000 kelimeye bedeldir“ – iletişim aracı olarak „kahkaha”
 ◦ Kahkaha insanları birleştirir (genç/yaşlı, tanıdık/yabancı, yerli/ecnebi,...)

• Yüzler, Mimik, Gülme şekilleri (gıdıklanma)
 ◦ Sevinç, kızgınlık, korku, merak gibi duyguları nasıl dışa vururuz?
 ◦ Nasıl güleriz?
 ◦ Kültürel farklılıklar var mıdır?

• Tepkiler
 ◦ Bizde belli durumlara nasıl tepki verilir? Örneğin, otobüsü kaçırdığımızda…?
 ◦ „Gizli kamera” prensibi

• Eğitim & Okul Yaşamı
 ◦ Tipik durumlar
 ◦ Okulda (ve günlük hayatta) üniforma

• Sanatsal uygulama yöntemleri
 ◦ „Gizli kamera” prensibi
 ◦ Belli tetikleyicilere tepkiler
 ◦ Saçmalamalar (nonsense)
 ◦ Taklit (parodi)
 ◦ Kostüm
 ◦ Abartma
 ◦ Çizgi romanlar
 ◦ …

Linkler /
Medya önerileri

www.lachen.eu.com | www.kahkaha.eu.com 

Kaynak / Yazar Alice Scridon
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Dauer 1 bis 2 Stunden

Thema / Themen Kritische Auseinandersetzung mit dem Medium Film

Kurzbeschreibung Diskussion und Auseinandersetzung mit (Kurz)Filmen.

Zielsetzung • Kritische Auseinandersetzung mit einem Thema der Wahl
• Diskussion über einzelne Elemente und Themen des Films
• Sich eine eigene Meinung bilden und zugleich die Meinung

des Produzenten/der Produzentin erkennen und wertschätzen
• Auseinandersetzung mit dem Medium Film

Lehrplanbezug je nach Themenstellung des Films
Österreich: Grundsatzerlass zur Medienerziehung, Grundsatzerlass zum Projektunterricht

Schulstufe 5. bis 13. Schulstufe – je nach Art des Films

Methode(n) Filmanalyse

Vorbereitung und 
Materialien

Filmauswahl und technisches Equipment (TV, DVD-Player etc.)

Ablauf 1. Filmauswahl und Einstimmung auf das Thema
2. Filmvorführung
3. Filmanalyse mittels Arbeitsblatt in Kleingruppen
4. Kurze Refl exion und Diskussion in der Klasse

Unterlagen für die 
Übung / 
Downloads

Arbeitsblatt:
Beantworte folgende Leitfragen zur Filmanalyse:
1. Wie lautet die Kernaussage des Films?
2. Gibt es weitere Aussagen?
3. Welche Themen/Fragen werden angesprochen?
4. Was möchte der/die AutorIn aussagen?
5. Persönliche Meinung zum Film: Fühlst du dich angesprochen/betroffen? Gelingt eine Identi-

fi kation mit den Protagonisten? Was gefällt dir weniger? Wie glaubst du, kommt der Film bei 
den ZuschauerInnen an?

6. Spricht der Film die Emotionen der ZuschauerInnen an?
7. Zur Dramaturgie: Wie werden Bild (z.B. statische oder dynamische Kamera, Impressionen, 

subjektive Kamera etc.), Ton (Originalton, Kommentar, Musik) und Schnitt (Schnittrhythmus, 
überwiegen bestimmte Einstellungsgrößen etc.) eingesetzt?

8. Wie ist der Film aufgebaut?
9. Informiert der Film? Worüber?
10. Wie werden Sachverhalte dargestellt (objektiv/subjektiv)?

Quelle / AutorIn Alice Scridon

Filmanalyse

Unterrichtsbeispiele und Projektideen
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Ders Örnekleri ve Proje Fikirleri

Süre 1 – 2 saat 

Konu(lar) Medya olarak fi lme eleştirel gözle bakış

Kısa tanıtım Kısa fi lmlerin tartışılarak incelenmesi

Hedef • Seçilen konuya eleştirel gözle bakış 
• Filmin içerdiği unsur ve konuların tartışılması
• Kendi fi krini oluşturma ve aynı zamanda yapımcının görüşünü fark ve takdir etme
• Medya olarak fi lme eleştirel gözle bakış

Ders programıyla 
ilişkisi

Filmin konusuna göre

Katılacak sınıfl ar 5. – 13. sınıfl ar (fi lmin türüne göre)

Metot(lar) Film analizi

Ön hazırlık ve 
malzemeler

Film seçimi ve teknik ekipman (TV, DVD-Player, …)

Çalışma akışı 1. Film seçimi ve konuya giriş hazırlığı
2. Film gösterimi
3. Film analizi (çalışma rehberi yardımıyla küçük gruplar halinde)
4. Sınıfta konu üzerinde düşünme ve tartışma

Çalışma 
dokümanları/ 
downloads

Çalışma Rehberi 
Film analiziyle ilgili olarak aşağıdaki soruları yanıtlayın:
1. Filmin ana mesajı nedir?
2. Başka mesajlar var mı?
3. Hangi konulara/sorulara değiniliyor?
4. Yazar ne anlatmak istiyor?
5. Film hakkındaki kişisel görüşün: Film sana hitap etti mi? Filmdeki kişilerle kendini 

özdeşleştirebildin mi? Neyi pek beğenmedin? Sence izleyiciler fi lmi nasıl bulacak?
6. Film izleyicilerin duygularına hitap ediyor mu?
7. Dramaturji açısından aşağıdaki unsurlar nasıl kullanılmış:

Görüntü (örn. statik veya dinamik kamera, izlenimler, öznel kamera, ….), ses (özgün ses, 
yorum, müzik) ve montaj (montaj ritmi, belli ayarlara ağırlık verilmesi, …)

8. Film nasıl yapılandırılmış?
9. Film bilgi mi veriyor?
10. Olaylar nasıl sunuluyor (nesnel, öznel)?

Kaynak / Yazar Alice Scridon

Film Analizi
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Dauer Ca. 4 Stunden

Thema / Themen Arbeitswerkstatt zu verschiedenen Aspekten von „Lachen“ 

Kurzbeschreibung Die SchülerInnen setzen sich in Kleingruppen mit bestimmten Aspekten von „Lachen“ und „in-
terkultureller Kommunikation“ auseinander. Sie recherchieren, lesen, diskutieren und präsentieren 
zum Abschluss ihre Ergebnisse und Erkenntnisse im Plenum. 

Zielsetzung • Selbstständige Bearbeitung der Themen durch die SchülerInnen
• SchülerInnen werden zu Lehrenden
• Die SchülerInnen erkennen die Vielfältigkeit der Thematik
• Sensibilisierung für interkulturelle Themenstellungen

Lehrplanbezug Unterrichtsprinzip Interkulturelles Lernen

Schulstufe 9. bis 13. Schulstufe

Methode(n) Lernwerkstatt, Gruppenarbeit

Vorbereitung und 
Materialien

Informationen zu den Themen „Lachen“ und „Interkulturelle Kommunikation“ (Zeitungsaus-
schnitte, Texte dieser Broschüre, Artikel, Filme etc.), Papier und Stifte, Internetzugang, große 
Papierbögen

Ablauf 1. Vorstellung der Arbeitsmethode und der Themen, zu denen die Arbeitsgruppen selbstständig 
arbeiten sollen.

2. Je nach Interesse können die SchülerInnen auswählen, in welcher Arbeitsgruppe und somit 
zu welchem Thema sie arbeiten möchten. Es ist darauf zu achten, dass die Gruppen von der 
Größe her ausgewogen sind.

3. Jede Arbeitsgruppe erhält das entsprechende Materialienpaket mit Hintergrundinformationen 
zum Thema sowie Stifte und Papier und einen großen Papierbogen zur Plakatgestaltung.

4. Die SchülerInnen werden aufgefordert, sich nun in den Gruppen intensiv mit dem Thema 
auseinander zu setzen. Wenn sie noch zusätzliche Informationen benötigen, können die 
SchülerInnen selbst recherchieren (Internet, Schulbibliothek, Befragung etc.). Den Schüler-
Innen sollten mindestens drei Unterrichtseinheiten für die Gruppenarbeit zur Verfügung 
stehen.
Jede Arbeitsgruppe soll folgende Aufgaben erfüllen:
• Auseinandersetzung mit der Themenstellung
• Gestaltung eines kurzen Infoblatts mit den wichtigsten Informationen zum Thema (wird 

später von der Lehrperson kopiert und allen SchülerInnen zur Verfügung gestellt)
• Vorbereitung einer kurzen Präsentation der Inhalte und Themenstellungen. Die Form der 

Präsentation kann von den SchülerInnen selbst gewählt werden (PowerPoint-Präsenta-
tion, Referat, Plakatgestaltung usw.). Die Präsentation soll pro Gruppe max. 10 Minuten 
dauern. 

5. Präsentationen der Arbeitsgruppen.
6. Verteilung der Arbeitsblätter an alle SchülerInnen.
7. Präsentation der Plakate im Klassenraum. 
8. Diskussion der Ergebnisse im Plenum.

Arbeitswerkstatt „Lachen“

Unterrichtsbeispiele und Projektideen
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Unterrichtsbeispiele und Projektideen

Unterlagen für die 
Übung / 
Downloads

Mögliche Themenstellungen für die Arbeitsgruppen: 
• Lachen im Schulalltag

Themen: Funktionen des Lachens, soziale Bedeutung des Lachens, Weltlachtag, Humor im 
Unterricht 

• Lachen ist gesund! 
Themen: Lachen und Gesundheit, medizinische und biologische Aspekte des Lachens

• Nonverbale Kommunikation
Themen: Grundlagen nonverbaler Kommunikation, Funktionen des Lachens 

• Jede Kultur lacht anders! 
Themen: kulturspezifi sche Unterschiede, interkulturelle Kommunikation; Worüber lachen 
wir? Beispiele aus verschiedenen Ländern und Regionen ect.

Passende Literatur und Internettipps: siehe Literaturempfehlungen

Quelle / AutorIn Alice Scridon
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Dauer Mehrere Unterrichtseinheiten

Thema / Themen Sammlung von Witzen aus verschiedenen Ländern

Kurzbeschreibung SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern sammeln gemeinsam Witze aus ihrer Heimat. Die Vielfalt 
an Witzen in unterschiedlichen Sprachen wird als Handreichung oder Buch veröffentlicht und 
präsentiert. 

Zielsetzung • Interesse an Sprachen wecken 
• Selbstbewusstsein für die eigene Muttersprache stärken
• Zusammenarbeit von SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern fördern
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken und wertschätzen
• Selbstständige Projektarbeit

Lehrplanbezug Unterrichtsprinzip Interkulturelles Lernen

Schulstufe 3. bis 10. Schulstufe

Methode(n) Projektarbeit

Projektinhalt Im Rahmen des Projekts sammeln SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern gemeinsam Witze aus 
ihrer Heimat. Die gesammelten Witze werden in die deutsche Sprache übersetzt, wobei vor allem 
auch Eltern in diese Tätigkeit miteinbezogen werden sollen. Projektziel ist die Gestaltung und 
Veröffentlichung eines interkulturellen Witzebuchs mit Witzen aus verschiedenen Ländern und in 
verschiedenen Sprachen.

Beispiel Nergiz, Nerdal: Unser mehrsprachiges Witzebuch, Volksschule Braunhubergasse (1110 Wien), 
Ganztagsvolksschule Fuchsröhrenstraße (1110 Wien) und ŞSG Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
(YIBO) - Ahlat/Bitlis (Türkei), 2009

Quelle / AutorIn Alice Scridon – in Anlehnung an das Schulprojekt der Volksschule Braunhubergasse (1110 Wien), 
Ganztagsvolksschule Fuchsröhrenstraße (1110 Wien) und ŞSG Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 
(YIBO) - Ahlat/Bitlis (Türkei), 2009

Projektidee
„Interkulturelle Witzesammlung”

Unterrichtsbeispiele und Projektideen
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Dauer Ca. 30 Minuten

Thema / Themen Nonverbaler Dialog zu einer bestimmten Themenstellung

Kurzbeschreibung Assoziationen zu Texten, Karikaturen, Gemälden oder Zitaten werden auf Plakaten gesammelt. 

Zielsetzung • Vorwissen, Vorerfahrungen und Assoziationen für den Unterricht nutzbar zu machen
• Ideenfi ndung, z.B. für ein neues Projekt oder Thema

Lehrplanbezug Je nach Themenstellung

Schulstufe 9. bis 13. Schulstufe

Methode(n) Schriftlicher Dialog, Plakatgestaltung

Vorbereitung und 
Materialien

Große Papierplakate, ausreichend Stifte

Ablauf 1. Zwei bis drei Tische werden mit jeweils einem großen Blatt Papier, auf dem in der Mitte ein 
Begriff, ein Zitat oder eine Karikatur steht, belegt. 

2. Die SchülerInnen bewegen sich nun frei im Raum und entdecken die Plakate. Sie sollen sich 
die Texte, Zitate, Karikaturen durchlesen bzw. anschauen und die Gedanken, die ihnen dabei 
durch den Kopf gehen, auf das Papier schreiben oder zeichnen. 
Natürlich kann und soll auf diese Gedanken mit weiteren Assoziationen reagiert werden. So 
entstehen in kürzester Zeit Gedankenketten. 
Es sollte, unabhängig von der Größe der Klasse, darauf geachtet werden, dass alle die 
Möglichkeit haben, dem Dialog zu folgen und sich einzubringen. Genügend Stifte sollten 
vorhanden sein.

3. Anschließend diskutiert die Klasse die Ergebnisse. Diese werden thematisch sortiert und 
gewichtet. Sie bilden die Basis für die weitere Beschäftigung mit diesem Thema.

Unterlagen für die 
Übung / 
Downloads

Vorschläge für die Gestaltung der Plakate zum Themenschwerpunkt „Lachen“:
Statements und Fragen:
• Lachen überwindet Grenzen!
• Jede Kultur lacht anders
• Lachen im Schulalltag ist …
• In Österreich fi nden wir ... zum Lachen
• Ist jeder Witz zum Lachen?
• Darf man über andere Menschen lachen?
• Darf man über Gewalt lachen?
• Ist es in Ordnung über Religion Witze zu machen?
• Gibt es Grenzen des guten Geschmacks? Welche?

Stummer Dialog

Unterrichtsbeispiele und Projektideen
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Unterlagen für die 
Übung / 
Downloads

Zitate:
• „Echter Humor trifft, ohne eine Narbe zu hinterlassen“, Thomas Clayton Wolfe, amerika-

nischer Schriftsteller, 1900-1938
• „Nur Dummköpfe und Fanatiker haben überhaupt keinen Humor“, Charles Maurice de 

Talleyrand, französischer Staatsmann und Außenminister, 1754-1838
• „Der Moralist beklagt, dass die Menschen so sind wie sie sind; der Humorist freut sich, dass 

die Menschen nicht so sind, wie sie von sich behaupten“, Quelle unbekannt
• „Witz verblüfft, Humor erleuchtet“, Quelle unbekannt 
Quelle: online im www unter URL: 
http://www.humordepot.de/humor_philosophen_lebensfreude.html (12.2010)
• „Es gibt keine größere Macht als die Macht des Lachens.“, Hugh Greene, britischer Journa-

list, 1919-1987
• „Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man.“, Friedrich Nietzsche, deutscher 

Philosoph, 1844-1900
Quelle: online im www unter URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Lachen (12.2010)

Quelle / AutorIn Quelle unbekannt, Anregungen von didactics online (www.didactics.eu), überarbeitet von Alice 
Scridon

Unterrichtsbeispiele und Projektideen
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Unterrichtsbeispiele und Projektideen

Dauer Ca. 20 Minuten

Thema / Themen Assoziationen zu einem bestimmten Thema

Kurzbeschreibung Die SchülerInnen fi nden von A bis Z Assoziationen zu einem vorgegebenen Thema. 
Ideal für den Einstieg in das Thema.

Zielsetzung • Einen Einblick darüber erhalten, was die SchülerInnen zum Thema denken, meinen oder 
wissen. 

• Scheu oder Angst vor einem neuen Thema nehmen, da hierbei nicht Wissen abgefragt wird. 
Assoziationen hängen mit dem eigenen Hintergrund zusammen und sind deswegen individu-
ell und unterschiedlich.

Lehrplanbezug Je nach Themenstellung

Schulstufe 9. bis 13. Schulstufe

Methode(n) Einzelarbeit mit Arbeitsblatt, Diskussion der Ergebnisse

Vorbereitung und 
Materialien

Papier und Stifte

Ablauf 1. Jede/r TeilnehmerIn erhält einen Arbeitsbogen, auf dem links untereinander alle Buchstaben 
des Alphabets (ev. Ausnahmen, z. B. C, X, Y) stehen. 

2. Die SchülerInnen werden aufgefordert, zu jedem Buchstaben des Alphabets eines oder 
mehrere Wörter zum gewählten Thema zu überlegen, möglichst mit Tempo und ohne lange 
darüber nachzudenken. Am besten geben Sie einen Zeitrahmen vor, zum Beispiel 10 Mi-
nuten.

3. Im Plenum: Nach der Phase der Einzelarbeit können Sie einige Ergebnisse auf einem Flip-
chart sammeln. Es würde zu viel Arbeit in Anspruch nehmen, wenn Sie von allen SchülerIn-
nen Ergebnisse aufschreiben würden. Schreiben Sie pro Buchstaben drei bis vier Wörter, bis 
die jeweilige Zeile voll ist. Versuchen Sie einen möglichst bunten Querschnitt zu sammeln 
und achten Sie darauf, dass von jedem/r Beispiele aufgeschrieben werden. 

Beispiel Schreibe Assoziationen zum Thema „Lachen“ auf
A   Ansteckend, Auslachen, Augen
B   Begeisterung, Belohnung, Beleidigung
C   Comedian
     usw. 

Gemeinsame Zuordnung der Begriffe in folgende Kategorien:
a)  Was ist / bedeutet Lachen?
b)  Was sind Gefahren oder negative Aspekte von Lachen?
c)  Was sind positive Aspekte und Chancen von Lachen?

Quelle / AutorIn Gekürzt aus: Klein, Zamyat: Kreative Seminarmethoden: 100 kreative Methoden für erfolgreiche 
Seminare, 2003, überarbeitet von Alice Scridon

Assoziationen ABC
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Unterrichtsbeispiele und Projektideen

Dauer Ca. 50 Minuten

Thema / Themen Interkulturelles Lernen, Vorurteile und Klischees

Kurzbeschreibung Auseinandersetzung mit Fotos und Bildern – Refl exion der eigenen Vorurteile

Zielsetzung • Interkulturelles Lernen
• Refl exion der eigenen Vorurteile und Wertvorstellungen

Lehrplanbezug Interkulturelles Lernen

Schulstufe 9. bis 13. Schulstufe

Methode(n) Persönliche Refl exion, Plakatgestaltung, Diskussion der Ergebnisse

Vorbereitung und 
Materialien

A3 Plakatbögen, Papier, Stifte und Kleber

Ablauf 1. Zur Vorbereitung werden in Zeitschriften, Zeitungen etc. Bilder und Fotos von Menschen un-
terschiedlicher Herkunft und in unterschiedlichen Lebenssituationen gesammelt. Diese Fotos 
werden jeweils auf ein A3-Plakat geklebt.

2. Die Plakate werden im Klassenzimmer präsentiert.
3. Die SchülerInnen betrachten nun alle Plakate und sollen zu jedem Plakat auf einem Blatt 

Papier Anmerkungen und Meinungen dazu notieren.
4. Alle SchülerInnen kleben auf jedes Plakat den eigenen Zettel mit den persönlichen Anmer-

kungen.
5. Zum Schluss werden alle Anmerkungen vorgelesen und gemeinsam diskutiert. Folgende 

Fragen sollen in der Refl exion beachtet werden:
• Gibt es überraschende Kommentare?
• Warum sind die Meinungen so unterschiedlich?
• Welche Verbindungen gibt es zu unserem eigenen Leben (Lebenserfahrung, kultureller Back-

ground etc.)?
• Welche Vorurteile sind aufgetaucht? Warum?
• Was kann man gegen Vorurteile und Klischees tun?
• Wodurch entstehen Vorurteile und Klischees?

Quelle / AutorIn Alice Scridon

Vorurteile refl ektieren
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Unterrichtsbeispiele und Projektideen

Literaturquellen und 
Literaturempfehlungen:

Berger, Peter L.: Das Komische in der menschlichen Erfahrung, Berlin, 1998

Schröder, Harmut: Das Lachen der Kulturen, Vortrag auf den Lindauer Psychotherapiewochen, 2008, online im 
WWW unter URL: http://www.lptw.de/archiv/vortrag/2008/schroeder_hartmut.pdf (01.2011)

Schroeder, Susanne: Lachen ist gesund? - eine volkstümliche und medizinische Binsenwahrheit im Spiegel der Philosophie 
(Dissertation) - Freie Universität Berlin, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften, Berlin, 2002
Online im WWW unter URL: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn=977032426 (01.2011)

Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander reden. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. 
45. Aufl age. Hamburg: Verlag Rowohlt Taschenbuch, 2007

Schulz von Thun, Friedemann/Kumbier, D.: Interkulturelle Kommunikation, Hamburg, 2006

Wahrlich, Heide: Interkulturelle Kommunikation. Die wortlose Sprache im Kulturkontakt, Referat auf der IAKM-Studien-
woche,  2001, online im WWW unter URL:
http://www.nibis.de/~iakm/Materialen/wahrlich.pdf (01.2011)

Internettipps:

Artikel: Was den Österreichern ihre Burgenländer, sind den Ägyptern ihre Saudis
http://www.austro-arab.net/Magazin_Details.asp?MagazinArticleID=28&L=1 (01.2011)

http://www.michael-titze.de (01.2011)
Seite zum Thema therapeutischer Humor, bietet eine große Auswahl an Fachartikeln zum Thema Humor

http://de.wikipedia.org/wiki/Lachen (01.2011)
Einführende Informationen zum Thema Lachen

http://muenchen.neue-akropolis.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=573 (01.2011)
Gabriele Schörghofer: Kleine Geschichte des Humors, aus: Abenteuer Philosophie Nr. 113
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