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Was ist eigentlich „Kultur“ ? Erarbeitung und Reflektion der 

eigenen Kultur im EOK 

 

 

Das Schaubild „Alle-Manche-Einer“ soll zeigen:  

 
• Es gibt Bedürfnisse, die alle Menschen auf dieser Welt gemeinsam haben. Z.B. Essen, 

schlafen, das Gefühl dazu zu gehören, Überlebensinstinkt, Bedürfnis nach 
Sicherheit und Frieden  

 
• Es gibt Dinge, die manche Menschen, abhängig von ihrer Kultur, gemeinsam haben. 

Z.B. kulturelle oder religiöse Rituale und Bräuche, wie Weihnachten zu feiern, 
Ramadan, Ostern, Zuckerfest etc., bestimmtes Essen, bestimmte traditionelle 
Kleidung  

 
• Es gibt Eigenschaften, die von der Persönlichkeit eines Menschen abhängig sind. 

Z.B. ob ein Mensch freundlich und hilfsbereit oder eher kühl und egoistisch, 
geduldig oder ungeduldig, kontaktfreudig oder schüchtern, fleißig oder eher faul 
ist, pünktlich oder unpünktlich, welche Meinung jemand hat und welche Werte 
einem persönlich wichtig sind 
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Methodik zur Erarbeitung der Kultur-Pizza.: 

 

Die Teilnehmer*innen können z.B. ihre eigene Pizza malen und der/die Dozent*in kann 

durch folgende Frageimpulse zur Selbstreflektion zum Ausfüllen der „Stücke“ anregen. Ob 

die Teilnehmer auf Deutsch oder in ihrer Sprache schreiben, ist nebensächlich. Es geht in 

erster Linie darum sich selbst und die eigene Herkunft zu verstehen und einzuordnen. In 

einem zweiten Schritt kann es im Unterricht darum gehen, die Gemeinsamkeiten unter den 

einzelnen Teilnehmer*innen heraus zu arbeiten. Z.B. was haben wir alle gemeinsam? Was 

haben mindestens 3 Personen gemeinsam? Was ist ganz individuell? 

(PS: manch ein Teilnehmer verausgabt sich bei seiner/ihrer Pizza künstlerisch sehr intensiv 

 Die Teilnehmer*innen sind in der Regel sehr stolz auf ihre Pizza) 

 

Fragen zum Pizzastück Nationalkultur:  

o In welchem Land und welcher Region bist du geboren bzw. aufgewachsen?  
o In welchen anderen Ländern hast du gelebt oder wo bist du gereist? 
o Welche Sprachen sprichst du?  
o Welches sind für dich die wichtigsten Gesetze in Deutschland? bzw. was sind 

die wichtigsten Gesetzte in dem Land, in dem du geboren /ausgewachsen bist, 
falls dies nicht Deutschland ist? 
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Pizzastück Familie:  

o Was sind die wichtigsten Regeln, die deine Eltern / deine Großeltern dir 
beigebracht haben? (was ist erlaubt, was ist verboten in deiner Familie?) 

o Wie sind die Rollen innerhalb deiner Familie verteilt? Wer ist für was 
verantwortlich?  

o Hast du ein Vorbild innerhalb deiner Familie (und warum)?  
o Wie feiert deine Familie?  

 

Pizzastück Geschlecht:  

o Gibt es etwas, das Frauen in deinen Augen besser können als Männer und 
warum? 

o Gibt es etwas, das Männer in deinen Augen besser können als Frauen und 
warum? 

o Was denkst du ist für Frauen erlaubt bzw. was dürfen sie nicht? 
o Was denkst du ist für Männer erlaubt, bzw. was dürfen sie nicht? 

 

Pizzastück Alter / Generation:  

o Welche Helden / Vorbilder hattest du als Kind oder hast du auch heute noch 
(z.B. aus Büchern, Filmen, Comics etc.)?  

o Welche technischen Geräte benutzt du bzw. welche Produkte sind dir 
wichtig?  

o Welche Kleidung trägst du gerne?  
o Welche Musik hörst du gerne? 

 

Pizzastück Bildung:  

o Welche Schulen hast du besucht und welchen Abschluss hast du gemacht?  
o Welche Schulen haben deine Eltern besucht und welchen Abschluss haben sie 

gemacht?  
o Was sind die Berufe deiner Eltern und älteren Geschwister? 
o Gab es Lehrer/innen, die dich besonders geprägt haben, z.B. ein Vorbild für 

dich waren (und wenn ja warum)? 

 

Pizzastück Religion:  

o Gehörst du einer bestimmten Religion an? 
o Besuchst du regelmäßig Gottesdienste oder betest du (wenn ja, wie oft und 

wie)?  
o Welche Regeln, Symbole und Feiertage gibt es in deiner Religion?  
o Welche Vorurteile gibt es deiner Religion gegenüber? 


