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1.  Es macht mir Spaß, mich mit Menschen aus anderen Kulturen zu treffen. 

2. Ich denke, dass Menschen aus anderen Kulturen etwas “beschränkt” sind. 

3. Ich fühle mich ziemlich sicher, wenn ich mit Menschen aus anderen Kulturen 
Kontakt habe. 

                                                           
1 Diese Skala wurde an die interkulturelle Sensitivitätsskala von Chen und Starosta (2000) angepasst 
(verfügbar unter https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/).  

https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/
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4. Es fällt mir sehr schwer, vor Menschen aus verschiedenen Kulturen zu 
sprechen. 

5. Ich weiß immer, was ich sagen soll, wenn ich mit Menschen aus anderen 
Kulturen zusammenkomme und mit ihnen spreche. 

6. Ich kann so kontaktfreudig sein, wie ich es möchte, wenn ich mit Menschen 
aus verschiedenen Kulturen interagiere. 

7. Ich mag es nicht, mich mit Menschen anderer Kulturen zu treffen. 

8. Ich respektiere die Werte von Menschen anderer Kulturen. 

9. Ich rege mich schnell auf, wenn ich mich mit Menschen anderer Kulturen 
treffe. 

10.  Ich fühle mich wohl, wenn ich mich mit Menschen anderer Kulturen treffe. 

11. Ich warte immer etwas ab, bevor ich mir eine Meinung über Menschen 
bilde, die von einer anderen Kultur kommen. 
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12. Wenn ich mit Menschen anderer Kulturen zusammen bin, verliere ich oft 
den Mut und die Zuversicht. 

 

13. Ich bin offen mit Menschen anderer Kulturen. 

14. Ich bin sehr aufmerksam, wenn ich mit Menschen aus verschiedenen 
Kulturen interagiere. 

15. Ich fühle mich oft nutzlos oder fehl am Platz, wenn ich mit Menschen von 
anderen Kulturen Kontakt habe. 

16. Ich respektiere das Verhalten von Menschen anderer Kulturen. 

17. Ich versuche, so viele Informationen wie möglich zu erhalten, wenn ich mit 
Menschen anderer Kulturen interagiere. 

18. Ich würde die Meinungen von Menschen aus verschiedenen Kulturen nicht 
akzeptieren. 

19.  Ich bin sehr feinfühlig, wenn es um Information und Meinung zwischen den 
Zeilen geht, wenn mein Gegenüber von einer anderen Kultur kommt.  
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20.  Ich denke, meine Kultur ist besser als andere Kulturen. 

21. Ich gebe meinem Gegenüber, das aus einer anderen Kultur kommt, immer 
positive Rückmeldungen. 

22.  Ich vermeide Situationen, in denen ich mit Personen anderer Kulturen 
umgehen muss. 

23.  Ich zeige meinem Gegenüber aus einer anderen Kultur auf verbale und non-
verbale Weise, dass ich sie / ihn verstehe.  

24. Mir macht es Spaß, mich mit Menschen aus anderen Kulturen zu treffen.  
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Was kann man mit dem Ergebnis anfangen? 
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