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Die Anderen als Fremde – Wir als Fremde: Missverständnisse und 
Brücken in der interkulturellen Kommunikation 

 

© Volker Hinnenkamp (Vortrag Vlotho 23-06-2003) 

 
1. In der Arbeit mit einer andersethnischen Klientel sind wir oft geneigt, bestimmte wieder-
kehrende Schwierigkeiten der kulturellen Andersartigkeit zuzuschreiben. Wir sprechen dann 
von „typisch russisch“ oder „typisch türkisch“. Beim Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und 
Kollegen finden sich unsere Beobachtungen bestätigt. Sie haben ähnliche Beobachtungen 
gemacht, ähnliche Erklärungen gefunden. Aber wird man damit der Andersartigkeit gerecht? 
Spätestens wenn man mit bekommt, dass einen die Anderen „typisch deutsch“ wahrnehmen 
und sie ihre Deutungsmuster immer wieder darin bestätigt sehen, dass wir „eben Deutsche“ 
sind, befinden wir uns mitten in der trügerischen Spirale einer wechselseitig reduzierten 
Fremdwahrnehmung. Schnell finden sich die Verhaltensweisen der Anderen – oder das eige-
ne Verhalten für die Anderen – unter eine Handvoll Kategorien subsumiert, die als „typisch“ 
angesehen werden. Genauso funktioniert Stereotypisierung. Und sie hat Folgen: Wir machen 
Zuschreibungen, schaffen Grenzkategorien wie „normal“ und „unnormal“, die letztlich mit „Wir“ 
gegenüber den „Anderen“ korrespondieren. Aus vielen interkulturellen Untersuchungen sind 
solche Prozesse bekannt. Nahezu alles ist aus einer einmal festgelegten Sichtweise der An-
dersartigkeit dem Gegenüber zuzuschreiben. Mitunter reicht schon der andere Akzent, der als 
‚unfreundlich’, ‚penetrant’ oder ‚fordernd’ betrachtet wird – eben als „typisch“ für die Andern –, 
dass die Begegnung voller Missverständnisse verläuft.  
 
Interkulturelle Kommunikation beschäftigt sich mit dieser Problematik aus ganz unter-
schiedlichen Perspektiven. Stereotype, Vorurteile und Missverständnisse, etwa aufgrund von 
unterschiedlichen Kommunikationsweisen, gehören dazu, vor allem wie das eine mit dem an-
deren zusammenhängt. Interkulturelle Kommunikationsforschung zeigt auf, wie und warum es 
zu diesen Missverständnissen kommt, sie führt aber auch zu Erkenntnissen, die in der Praxis 
eines interkulturellen Sensibilisierungstrainings ihren Niederschlag finden und uns klar ma-
chen, dass im Prozess der Fremdwahrnehmung immer beide Seiten beteiligt sind.  
 
Ich möchte im Folgenden auf einige dieser theoretischen und praktischen Fragestellungen 
eingehen und Sie mit dem Thema Interkulturelle Kommunikation vertraut machen und Sie 
auch gleichzeitig für das Thema sensibilisieren. 
 

2. Was ist denn eigentlich Interkulturelle Kommunikation? Handelt es sich bereits um Interkul-
turelle Kommunikation, wenn wir uns als Deutsche und Russen begegnen? Das wäre banal. 
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Oder gibt es etwas, was eine Kommunikation unter der Voraussetzung von kulturellen Unter-

schieden zur interkulturellen Kommunikation werden lässt? Wie dann aber? Was sind „kultu-

relle Unterschiede“. Hier wird es schon komplizierter. Ich möchte das Ganze an einem kleinen 

Beispiel aufzeigen – ein Beispiel, das mit Absicht fern des professionellen Alltags handelt und 

uns einen nüchternen, objektiveren Blick ermöglicht. Mit solchen Beispielen wird gerne im 

interkulturellen Sensibilisierungstraining gearbeitet. 
 

 
Kaffeekränzchen 
 

Anna aus Griechenland besucht eine Sprachschule in Deutschland. Mit der Lehrerin Brigitte versteht 

sie sich sehr gut. Eines Tages lädt B. ihre Schülerin zum Kaffee ein. "Sagen wir vier Uhr," macht 

Brigitte die Verabredung fest. A. freut sich. 

Sie kommt um halbfünf. B. meint, sie habe schon lange gewartet. A. ist verdutzt. Der Kaffeetisch ist 

gedeckt, der Kaffee fertig. A. ist erstaunt. Sie hat selbstgebackenen griechischen Kuchen mitgebracht. 

"Uih, wie sieht der denn aus", bemerkt B. A. findet B. unhöflich. Nach dem Kaffeetrinken zündet sich 

A. eine Zigarette an. B. bittet sie, auf dem Balkon zu rauchen. A. ist verletzt. Um 6 Uhr bemerkt B., sie 

habe noch sehr viel zu tun und bittet A. zu gehen. A. fühlt sich rausgeschmissen. 

Ihr erstes deutsches Kaffeetrinken -- eine einzige Enttäuschung. 

  

Ehrlich gefragt: Auf welcher Seite stehen Sie? Teilen Sie eher Brigittes „Kultur“ oder eher die 

von Anna? Natürlich kann man die Frage so nicht stellen. Denn von beiden bekommen wir 

Ansichten, Auffassungen, bestimmte Verständnisse von Werten und Präferenzen, einige 

Sprechakte werden zitiert. Wir erfahren, wie unterschiedlich beide dieselbe Situation 

einschätzen. Beide verfolgen gute Absichten, gehen ihren selbstverständlichen Erwartungen 

nach. Dennoch scheint es ein misslungenes Kaffeekränzchen zu sein. Anna findet Brigitte 

unhöflich, Brigitte findet Anna unhöflich. Aber beide haben ihr Bestes gegeben. Ein großes 

Missverständnis also! Die beiden verstehen sich an vielen kleinen Punkten nicht. Sie hegen 

zu folgenden Punkten ganz unterschiedliche Auffassungen:  

 

1. Was bedeutet es, zum Kaffeetrinken eingeladen zu werden?  

2. Was heißt es, zu einer bestimmten Zeit eingeladen zu sein? 

3. Was steckt ”Kaffeetrinken” für einen Zeitrahmen ab? 

4. Was wird als Vorbereitung zum ”Kaffeetrinken” erwartet?  

5. Was beinhaltet eine Einladung zu jemandem nach Hause? 

6. Was bedeutet eine private Einladung zwischen Lehrer und Schüler?  

7. Was ist ein Gast? 

8. Wie empfängt man einen Gast?  

9. Wie geht man auf die Bedürfnisse eines Gastes ein? 
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10.  Wie bereitet man sich auf eine Einladung vor? 

11.  Ob und was bringt man zu einer Einladung mit? 

12.  Wie geht man mit Geschenken um?  

13.  Ob und inwieweit kann man als Gast oder Gastgeber seinen eigenen Bedürfnissen nachgehen? 

14.  Ob und inwieweit kann man auf Unannehmlichkeiten oder Belästigungen reagieren?  

15.  Was fasst man als Unannehmlichkeit oder Belästigung auf? 

16.  Inwiefern darf man einem Gast etwas ausschlagen?  

17.  Ob und inwieweit darf der Gast oder der Gastgeber Kritik üben?  

18.  In welcher Form darf man sich kritisieren?  

19.  Was wird als Kritik aufgefasst, was nicht? 

20.  Wie geht man mit Kritik um? 

21.  Ob und inwieweit kann man offen seine Meinung vertreten?  

22.  Wie formuliert man etwas? 

23.  Wie reagiert man auf versteckte Mitteilungen? 

24.  Wie arrangiert man einen Abschied? 

 

Diese Liste könnte fortgesetzt werden. Sie schneidet nur einige Probleme der Begegnung 

zwischen Anna und Brigitte an. Die lange Liste an Fragen zu diesem kleinen „Kaffeekränz-

chen“ soll nicht Angst vor interkulturellen Begegnungen machen. Aber ich möchte einfach an 

diesem Beispiel zeigen, mit welchen Selbstverständlichkeiten wir erst einmal Routinen und 

Erwartungen unterworfen sind.  

 

3. Ist das interkulturelle Kommunikation? ”Trifft das nicht immer zu, für jede Kommunikation?” 

könnten Sie zu Recht fragen. Andere Fragen schließen sich an: Wo ist da überhaupt “Kultur”? 

Also mache ich einen zweiten Versuch zur interkulturellen Kommunikation, einen mehr theo-

retischen Einstieg, um dann die beiden Stränge, die Diskussion des Beispiels des Kaffee-

kränzchens mit Anna und Brigitte mit der Theorie zu verknüpfen.  

 

Interkulturelle Kommunikation hat nominell drei Bestandteile 

1. inter- 

2. kulturell 

3. Kommunikation 

 

In ”kulturell” steckt das Substantiv ”Kultur”. Das macht neugierig, was ”Kultur” dabei bedeuten 

soll. Es handelt sich nicht um den Gebrauch des Wortes im Sinne von ”Kultur haben”, also ein 

hohes kulturelles Niveau besitzen, so als wenn wir sagen würden, die Griechen seien die 

”Wiege der abendländischen Kultur”, oder wie man oft von ”Kulturvölkern” spricht, Völkern mit 

Geschichte, Literatur, Kunst und hohem Bildungsniveau. Nein, gemeint ist in erster Linie na-

türlich ”Alltagskultur”, wie sie von Kulturanthropologen untersucht wird.  
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Aber auch ”Alltagskultur” muss erläutert werden: Sie betrifft unser alltägliches Tun und Han-

deln, unsere Wahrnehmung, wie wir sie von klein auf lernen, unsere Wertmaßstäbe, die wir 

beim Beurteilen anlegen, unsere Kommunikationsformen, die wir wählen, die wir für ange-

messen halten. In wenigen Worten kann man es kaum ausdrücken. Immer wird etwas fehlen. 

Von daher ist es kaum verwunderlich, dass es unendlich viele Definitionen von Kultur gibt, 

was sie ist, was sie macht und wofür sie gut ist. 

 
Hier eine Zusammenfassung von Experten, die unterschiedliche Aspekte zu verbinden su-
chen. 
 
 

Der Begriff Kultur ... bezeichnet die Lebeweisen einer sozialen Gruppe: ihre Art zu empfinden, zu han-

deln, zu denken; ihre Beziehung zur Natur, zum Menschen, zur Technik und zur Kunst. Kultur schließt 

sowohl die tatsächlichen Verhaltensweisen, die sozialen Vorstellungen wie auch die Modelle ein, nach 

denen sich diese ausrichten (Wertesysteme, Ideologien, soziale Normen etc.). 

Der Begriff lässt sich auf soziale Gruppen anwenden, deren Natur und Größe sehr verschiedenartig 

sein können: Stämme, Ethnien, soziale Klassen, Nationen, Zivilisationen etc. Dennoch kann für jede 

einzelne Gesellschaft und in jeder einzelnen historischen Situation ein bestimmter Rahmen für die 

Definition einer kulturellen Identität als besonders geeignet erscheinen. In den Industriegesellschaften 

ist es die nationale Ebene, die sich tendenziell als die bedeutungsvollste für eine differenzielle 

Strukturierung der Kultur herausstellte. Denn Identität setzt Differenz voraus: Das Bewusstsein, zu 

einem Kollektiv zu gehören, taucht erst anderen Kollektiven gegenüber auf, die als “fremd” empfunden 

werden.  

 

Quelle: Ladmiral, Jean-René & Lipiansky, Edmond Marc: Interkulturelle Kommunikation. Zur Dynamik mehrsprachiger Gruppen. 

Frankfurt am Main: Campus 2000 (or. Paris 1989), S. 18ff. 

 
Leicht verdaulich ist diese Zusammenstellung nicht. Eines fällt mir dabei besonders auf: Die 

Autoren erklären Kultur mit Handlungen, die wir tun oder unterlassen. Ein anderer Theoretiker 

der interkulturellen Kommunikation hat einmal gesagt: ”Kultur ist ein Verb”, also ein Tunwort. 

Genau das hat er damit gemeint. Kultur heißt Handeln. Aber grammatisch gesehen ist es na-

türlich ein Substantiv oder Namenwort. Wir können daraus kein einfaches Verb ableiten wie 

bei Kommunikation und kommunizieren, Handlung und handeln, Sprache und sprechen, Be-

wertung und bewerten und so weiter. Das heißt also, nur indem wir sprechen, handeln, inter-

agieren, bewerten und kommunizieren, sind wir in diesem Sinne auch kulturell tätig. Genau 

das hat einer der Gründer des Forschungsgebiets Interkulturelle Kommunikation, der Anthro-

pologe Edward T. Hall gemeint, wenn er entgegen der hier genannten komplexen Definition 

immer wieder die schlichte Formel betont ”Kultur ist Kommunikation und Kommunikation ist 

Kultur”. So explizit ist dieser Aspekt bei den zitierten Autoren nicht zu finden. Tatsächlich wer-
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den die meisten kulturellen Unterschiede irgendwie kommuniziert, findet Interkulturalität gera-

de in und durch die Kommunikation statt. 

 

4. Damit wäre ich beim zweiten Punkt angelangt. Was ist alles ”Kommunikation” in der Inter-

kulturellen Kommunikation? Hier reicht es nicht aus, Edward T. Hall zu wiederholen. Wir dre-

hen uns dann im Kreis. Kommunikation umfasst natürlich in erster Linie Sprache, die verbale 

Sprache, aber natürlich auch nonverbale Kommunikation, die begleitenden Gesten, die Kör-

persprache und mehr; dann die paraverbale Kommunikation, also wie wir sprechen: laut, lei-

se, schnell, Betonung, Rhythmus, Fluss und mehr; schließlich solche Eigenschaften im Ge-

spräch wie Pausenverhalten und Feedbacksignale. Darüber hinaus zählen natürlich andere 

Sachen ebenfalls wie Höflichkeit oder Beziehungssignale. Die gesamte Interaktionsstruktur 

unseres Handelns steht im Visier – also WAS wir sagen, WIE wir etwas sagen, WANN und 

MIT WELCHER ABSICHT, ZU WELCHEM ZWECK wir etwas sagen, WEM wir WANN WAS 

sagen können; und nicht nur sagen, auch im Sinne des Tuns, des Handelns, des Vermittelns. 

 

Ein Beispiel: So wollen wir etwa an einem Punkt hauptsächlich etwas Inhaltliches sagen, kom-

munizieren dann aber ungewollt auch auf der Beziehungsebene, die dann plötzlich im Vorder-

grund steht. Indem Brigitte Anna darum bittet, auf dem Balkon zu rauchen, definiert sie für 

Anna damit gleichzeitig, dass ihr eine Störung durch Rauch wichtiger erscheint als Freund-

schaft. Inhalt steht hier gegen Beziehung, wird von ihr überdeckt. Indem Anna einfach eine 

Zigarette nimmt und anfängt zu rauchen, mutet sie Brigitte den Konflikt zu, entscheiden zu 

müssen, ob sie das tolerieren soll oder nicht, obwohl sie Zigarettenrauch vielleicht hasst. Kann 

sie also ihrem Gast zumuten, auf dem Balkon zu rauchen? – Sicherlich auch keine einfache 

Entscheidung. Denn damit unterbricht Brigitte ja das bisherige Gespräch und stellt plötzlich 

eine andere Handlung in den Vordergrund des gemeinsamen Kaffeetrinkens. Sie schafft einen 

neuen, einen anderen Handlungsrahmen. Wir sehen, INHALT und BEZIEHUNG gehen immer 

Hand in Hand – oft auch wenn wir es gar nicht beabsichtigen. 

 

Wir können zusammenfassen: Was mit einfachen Worten, Sprechakten anfängt, kann eine 

Unzahl darunter liegende Schichten zutage fördern. Wie bei einem Eisberg, bei dem wir nur 

einen Teil über der Wasseroberfläche sehen, aber nicht das was darunter liegt – bis es zum 

Zusammenstoß kommt. 

 

Es ist erstaunlich auf wie vielen Ebenen allein das Verhältnis von INHALT und BEZIEHUNG in 

Konflikt gerät. Wenn wir die Komplexität der Interaktionsstruktur betrachten, geht es noch um 

so Vieles mehr, unter anderem etwa auch darum, was wir zuerst sagen, was danach; wie lan-

ge unsere Sprecherbeiträge sind, wie oft wir den Gesprächspartner unterbrechen, korrigieren, 
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wie wir uns im Rhythmus des Gesprächs, im Tonfall, im Blickverhalten mit ihm synchronisie-

ren. Wie wir also auch die einen Sachen mit den anderen verbinden, die verbalen, nonverba-

len, paraverbalen mit den interaktionsstrukturellen. Schließlich geht auch noch darum, was wir 

nicht sagen und machen, was auffälligerweise fehlt – und sei es nur die richtige Pause an der 

richtigen Stelle oder die richtige Satzintonation. Dazu ein kleines, erzähltes Beispiel.  

 

 
Jaja, der Scheck 
 
Neulich wollte ich in einem dänischen Möbelgeschäft etwas kaufen und an der Kasse per Scheck 

zahlen. Beim Öffnen der Brieftasche stelle ich fest: "Oh Gott, jetzt hab ich meine Schecks nicht 

dabei!" Darauf sagt der dänische Verkäufer, der mich bislang zuvorkommend bedient hatte, nur 

"Jaja". Aber er sagt das so komisch, in fallender Betonung, so als wolle er sagen: "Jaja, ich seh 

schon, erst die dicken Sachen aussuchen, und wenn's dann ans Bezahlen geht ...". Kein Wunder, 

dass ich etwas in Verlegenheit gerate. "Tut mir wirklich leid. Gestern hatte ich sie noch in der 

Brieftasche. Aber ich fahr sofort heim, hol die Schecks und bin gleich wieder da", versuche ich mich 

zu rechtfertigen. Wieder dasselbe "Jaja"! Jetzt bin ich sauer. Sollte ich wirklich ein so 

unglaubwürdiger Kunde sein? Und was nimmt sich der Verkäufer heraus, sich so überheblich zu 

benehmen? Die Lust, mir in diesem Laden etwas zu kaufen, war mir jedenfalls vergangen 

 

Nun, obwohl der dänische Möbelverkäufer sicherlich sehr gut deutsch sprach, hat er bei der 

Betonung von „jaja“ auf das dänische Betonungsmuster zurückgegriffen. Im Dänischen wäre 

das die höfliche Bestätigungsform gewesen. Das kleine „jaja“ in fallender Betonung gespro-

chen iniziiert beim Käufer also die Annahme, der Möbelverkäufer nähme ihn nicht ernst. Er 

interpretiert es nicht auf dem Hintergrund, dass der Verkäufer nicht perfekt deutsch spricht, er 

nimmt nicht das Gesamtverhalten des Verkäufers zum Maßstab, sondern den kleinen Beto-

nungsfauxpas. 

 

Es gibt viele Beispiele dieser Art. Ich habe mittlerweile Hunderte gesammelt. Natürlich sind für 

mich als Sprachwissenschaftler diese kleinen Kommunikationssignale von besonderem Inte-

resse. Bei dem besagten „jaja“ handelt es sich um ein paraverbales Zeichen, die Betonung, 

das was ein Wort begleitet. Auch eine Pause, also das Nichtsprechen, kann so eine Bedeu-

tung haben. Es ist bewiesen, dass bereits der Bruchteil einer Sekunde, die jemand länger 

braucht, um seinen Redebeitrag an den des Sprechers anzuschließen, dazu führen kann, 

dass diese Person nicht dazu kommt, zu sagen was sie sagen will. Sie glaubt, der andere sei 

voreilig, unhöflich. Der angebliche Vielredner geht aber nur seiner Gewohnheit nach, weiterzu-

reden, wenn der Partner nicht das Wort ergreift. Pausenlängen sind tatsächlich kulturelle Ge-

wohnheiten – finnische Redner haben in der Regel längere Pausen. Spanische Redner viel 

kürzere, da fühlt sich der deutsche Kommunikationspartner immerfort unterbrochen. 
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Soweit haben wir einen Kommunikationsbegriff ausgeschöpft, wenn auch nur ein ganz klein 

wenig, der interaktiv ist, der von Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ausgeht, oder 

face-to-face, wie man modern sagt. Natürlich gibt es darüber hinaus noch viele andere Zei-

chen, die wir interpretieren, einseitig interpretieren, über die wir uns nicht austauschen, die wir 

sozusagen nicht verhandeln („Wie meinst Du das?“). So habe ich noch nicht über diejenigen 

Zeichen gesprochen, die also einseitig kommuniziert werden, die nicht im Dialog ihre Bestäti-

gung oder ihren Widerspruch finden, die aber nichtsdestotrotz Bedeutung haben, die eigene 

Codes bilden, Symbole darstellen, die wir beständig interpretieren, und denen wir oft genug 

genau diejenige Intention unterstellen, die unserem Verstehen und unseren Interpretationen 

entsprechen – angefangen von der Architektur, über Kleidung, Schmuck und Gerüche – und 

natürlich bis hin zu unserem Umgang mit der Zeit, wie wir es sehr schön bei Brigitte und Anna 

sehen konnten, bei deren unterschiedlichen Verständnissen von Pünktlichkeit, beim Ablauf 

des Nachmittags, wann der Kaffeetisch gedeckt sein muss und wann der Zeitpunkt der Ver-

abschiedung gekommen ist. 

 

Auch dazu eine Geschichte, die zeigt, wie leicht solche Äußerlichkeiten missverstanden wer-

den: 
 

 
Teure Leckereien 

 

Der Mann einer Umsiedlerfamilie war ein qualifizierter und engagierter Facharbeiter. Nach einer Ein-

gewöhnungszeit kam er in seiner neuen deutschen Firma schnell und ausgesprochen gut zurecht 

und erntete viel Anerkennung von seinen Vorgesetzten.  

Bald bot ihm sein Vorgesetzter einen Vorarbeiterposten an. Glücklich und dankbar wegen dieser Be-

stärkung und des zu erwartenden höheren Gehalts lud er den Vorgesetzten zu sich nach Hause ein. 

Er und seine Frau bereiteten diesen Abend mit Freude und größter, auch finanzieller, Mühe vor. So 

wurde auf Kredit endlich der lang ersehnte Vorhangstoff erstanden und die Frau nähte bis in die 

Nacht, damit alles fertig wurde. Die besten Leckereien wurden im Feinkostgeschäft gekauft und eine 

Tafel gedeckt, wie es in dieser Familie das ganze Jahr über nicht üblich war. 

Der erwartete hohe Gast kam, trat in das Zimmer, war erstaunt, sagte enttäuscht und unwillig: "Ach 

so lebt ihr..." und ging wieder. Seitdem sprach er nicht mehr mit dem Facharbeiter und von Beförde-

rung war nie wieder die Rede. 

 

Kommunikation, Nummer 2 im Dreiergespann von ”inter”, ”Kultur” und ”Kommunikation” 

scheint also unerschöpflich. Wenn wir nun erneut auf all die Fragen blicken, die das ”Kaffee-

kränzchen” zwischen Brigitte und Anna aufwerfen, dann kommen wir der kurzen Gleichset-

zung von ”Kultur gleich Kommunikation und Kommunikation gleich Kultur” schon näher, wir 
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können verstehen, dass all diese Quellen tatsächlicher und potenzieller Missverständnisse 

etwas mit Kultur zu tun haben.  

 

5. Nun zum dritten Bestandteil: Das ”inter” in „Interkulturelle Kommunikation“ will zum Aus-

druck bringen, dass es nicht nur zwischen die Kommunikation und die Kultur tritt, sondern 

auch im übertragenden Sinn, dass es sich um Prozesse handelt, bei der die Menschen, als 

Subjekte, als Teilnehmer von Kultur und Kommunikation agieren – ganz so wie in erster Linie 

die Interaktion das Handeln zwischen Menschen bezeichnet.  

 

”Inter-” spricht Bewegung, Prozesshaftigkeit und Dynamik an. Dieser Punkt ist nicht unwichtig. 

Er zeigt nämlich etwas ganz Grundlegendes und vielleicht Entscheidendes auf: Wenn wir alle 

eingewoben im Netz unserer Kultur handeln, Anna also griechisch, Brigitte deutsch handelt, 

um es einmal vereinfacht zu sagen, dann bringen wir in neue Konstellationen erstmal das 

Wissen und Handeln unserer eigenen Kultur mit. Wir machen Übertragungen, richtige und 

falsche Übertragungen. Der dänische Möbelverkäufer überträgt seine dänische Betonungs-

gewohnheit ins Deutsche. Anna überträgt – unter anderem – ihre griechischen Zeitvorstellun-

gen ins Deutsche. 

 

Aber dennoch ist dieses Übertragen in unpassende Situationen nur ein Aspekt. Denn genau 

so wie ein Fremdsprachenlerner in der Sprachlernsituation ganz neue Strategien und Lösun-

gen entwickelt, die oft weder was mit seiner Muttersprache noch mit der Zielsprache zu tun 

haben, so werden in der interkulturellen Kommunikationssituation Lösungen entwickelt, die 

ganz der Situation geschuldet sind, dem Improvisieren, dem wechselseitigen Aufeinanderzu-

bewegen, die weder griechisch noch deutsch sind, die also nichts mit der einen oder anderen 

Kultur der Kommunikationsbeteiligten zu tun haben. Aus dieser Situation heraus sind z.B. in 

vielen Regionen der Welt, wo Sprecher mit ganz unterschiedlichen Sprachen zusammenge-

würfelt wurden, neue Sprachen entstanden, so genannte Kreolsprachen. 

 

Hier soll dieses spontane Aufeinanderzubewegen anhand des Ausschnittes aus einem Tele-

fonat zwischen einem radebrechenden Ausländer und der inländischen Rezeptionistin bei 

einer Zeitung gezeigt werden. Es geht um die Aufgabe einer Anzeige. MS heißt Muttersprach-

lerin, NMS entsprechend gibt den Nichtmuttersprachler wieder. Das „+“ zeigt eine kleine Pau-

se an, die Bindestriche im Wort wie bei „Te-le-fon“ sollen den Silbe-für-Silbe-Charakter des 

Sprechens wiedergeben, Unterstreichungen sind betont gesprochen: 

 

(1) MS: Ah + da geht das nicht telefonisch, dann müssen Sie bitte bei uns vorbei kommen + 

da brauchen wir eine schriftliche Unterlage 
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(2) NMS: Nix verstehen + nochmal sagen bitte 

(3) MS: Wenn + Sie + kein ei-genes Te-le-fon + haben, kön-nen wir die An-zeige nicht 

telefonisch + ent-gegen-nehmen. Bitte + kommen Sie bei uns am Schal-ter vorbei. + 

Ha-ben Sie mich verstan-den? 

(4) NMS: Nä 

(5) MS:  Haben Sie mich nicht 

(6) NMS: Nix verstanden + nä 

(7) MS: Bit-te + kom-men + Sie + bei + uns + am + Schal-ter + vorbei 

(8) NMS: Schalter? 

(9) MS: Bit-te kom-men Sie zu uns 

(10) NMS: Ahja 

(11) MS: Presse-haus + Bayerstraße. 

 

Schritt für Schritt wird die Aussage (1) über (3), (7) und (9) zu (11) bzw. zu (9) und (11) 

reduziert. Irgendwie nähern sich NMS und MS einander an. Sie kreieren zusammen eine Art 

Minimalsprache, in der sie schließlich zur – wenn auch sehr basalen – Verständigung 

gelangen. 

 

Heute spricht man gern vom Synergie-Effekt in solchen Momenten: Etwas neues Drittes wird 

geschaffen, wird situativ hervorgebracht. Und genau so, wie unter Umständen kreolisierte 

Sprachformen entstehen, so können im Kulturkontakt auch über die Situation hinaus hybride 

Kulturformen bis hin zu neuen Kulturen entstehen, natürlich nicht von ein- oder zweimal. Es 

bedarf eines andauernden, systematischen Kontaktes und noch vieles andere mehr. 

 

Allerdings hinkt so ein Vergleich auch, denn es gibt nie homogene Kulturen, keine so genann-

ten Nationalkulturen von der Art, wie wir von Nationalsprachen sprechen, die im Laufe der 

geschichtlichen Entwicklung zum Standard werden und in Form von Wörterbüchern und 

Grammatiken fest gehalten werden. Bezogen auf Kultur ist das eine Illusion. Wir können kein 

Lexikon der Kultur erstellen, das als ein  Nachschlagwerk der interkulturellen Kommunikation 

dient so wie ein Wörterbuch Hilfestellung bei der Verständigung bietet. Selbst hier sind uns 

bekanntlich enge Grenzen über das Wort oder eine Wendung hinaus gesetzt. Immerhin: Ein 

Wort können wir zumeist als Bestandteil der deutschen Sprache identifizieren, aber spezielle 

Handlungen können wir nur in einem sehr eingeschränkten Maße als Bestandteil der deut-

schen Kultur bestimmen. Das geht vielleicht noch mit manchen Gesten – etwa wenn wir je-

mandem “doof zeigen”, also mit dem rechten Zeigefinger auf die rechte Stirn tippen. Kultur, 

wie sie sich in interkulturellen Begegnungen niederschlägt, umfasst immer unterschiedliche 

Aspekte: Das, was fälschlicherweise übertragen wird, unsere Gewohnheiten, zumeist unbe-

wusst; dann das, was wir spontan als Lösung in der Situation entwickeln und das oft etwas 

Drittes, Originäres darstellt; und schließlich das, von dem wir meinen, es sei bereits das an-
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gepasste Verhalten an meinen fremdkulturellen Partner: Ich handle in einer bestimmten Art 

und Weise, weil ich denke, dass es so von mir in der fremdkulturellen Umgebung erwartet 

wird – wir nennen das „Anpassung“. 
 

 
Zwei Küsschen in Ehren 
 
Marta aus Kolumbien studiert seit drei Jahren in Deutschland. Wenn sie gute Bekannte trifft, 

bekommen sie zur Begrüßung rechts und links ein Wangenküsschen. Martas Bekannte glauben, das 

sei die kolumbianische Standardbegrüßung mit guten Bekannten. Und wenn man Marta trifft, dann 

begrüßt man sich so. 

Eine Gruppe kolumbianischer Studenten kommt nach Deutschland für einen kleinen 

Studienaufenthalt. Sie sind ehemalige KommilitonInnen von Marta. Eines Tages erzählt Elisabeth, 

eine der kolumbianischen Studentinnen, sie sei so irritiert gewesen, weil ihr Gastgeber sie viermal 

geküsst habe, links, rechts, links, rechts, und das, wo sie doch alle wüssten, dass man in 

Deutschland nur zweimal küsst. Und daran habe sie sich auch erst gewöhnen müssen, fügt sie hinzu, 

wo man doch in Kolumbien, wenn überhaupt, sowieso nur einmal küsst. 

 

In diesem kleinen Fallbeispiel können wir sehen, wie sich falsche Übertragungen, Fehlan-

nahmen und Anpassungsverhalten überkreuzen und schließlich nur per Zufall Aufklärung fin-

den. Nun, dabei ist nichts Schlimmes passiert. Dennoch zeigen sich darin  typische Fallen 

interkultureller Kommunikation:  

– Man will es dem jeweiligen fremden Partner recht machen. 

– Man glaubt vorschnell Modellen. 

– Man vernachlässigt Variation. 

 

Jede kleine Geschichte in sich scheint einfach. Aber insgesamt gesehen wird deutlich, dass 

interkulturelle Kommunikation auf der analytischen Ebene eine komplexe Angelegenheit ist – 

und erst recht auf der Ebenen der Praxis. 

  

6.  Vielleicht sollten ich hier noch weitere grundlegende Fragen zu beantworten versuchen: 

Wofür ist interkulturelle Kommunikation nütze? Warum interessieren sich plötzlich ganz unter-

schiedliche Wissenschaftszweige so vehement dafür? Warum sollen wir uns damit beschäfti-

gen, sie in unserem Verhalten berücksichtigen? 

 

Zumeist bekommen wir als Antwort, dass wir uns mit mehr interkultureller Expertise besser 

verstehen, vor allem könnten wir Missverständnisse vermeiden. Andere wollen überhaupt 

bessere Kommunikationspartner werden, zum Beispiel für die internationalen Beziehungen, 

wollen damit gar den Frieden sichern. Noch andere denken, dass man einfach bessere Ge-
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schäfte machen kann, wenn man den ausländischen Partner besser versteht. In Zeiten der 

Globalisierung ist das wirklich wichtig. So manches Geschäft ist zerplatzt, weil die jeweiligen 

Botschaften nicht verstanden wurden.  

 

Natürlich gibt es auch akademische Interessen, einfach unser Wissen über bislang vernach-

lässigte Bedingungen der Kommunikation in einer Welt des globalen und internationalen Han-

delns zu verbreitern, auch unter akademisch-praktischen Erwägungen, wie zum Beispiel beim 

Fremdsprachenlernen die kommunikative Kompetenz um eine interkulturelle Kompetenz er-

weitert werden kann. 

 

Entscheidend allerdings ist, dass in einer sich internationalisierenden Welt, in einer Zuwande-

rungsgesellschaft, wie Deutschland, kulturelle Differenz und Diversität in der zwischen-

menschlichen und professionellen Praxis eine immer wichtigere Rolle spielen. Wir müssen 

verstehen lernen, was es heißt, in einer als anders und fremd empfundenen Gesellschaft und 

Kultur zu leben, groß zu werden zwischen unterschiedlichen kulturellen Ansprüchen; müssen 

die Suche nach kultureller Identität, auch die fundamentalistisch orientierten Sehnsüchte be-

greifen; müssen all dies zu verbinden wissen mit dem Generationenkonflikt, der Beziehung 

zwischen den Geschlechtern; wir müssen begreifen, dass unter dieser gewaltigen inneren und 

äußeren Mobilität alte kulturelle Gewohnheiten ausgehöhlt werden, neue gesucht werden und 

entstehen; und schließlich dass wir alle davon betroffen sind – das will ja auch der Begriff der 

„Globalisierung“ deutlich machen: Keiner kann sich dem Prozess der kulturellen Diversifizie-

rung entziehen. Also müssen wir uns gerade im professionellen Alltag damit auseinanderset-

zen.  

 

Ein erster wichtiger Schritt ist sicherlich, dass eine Sensibilisierung für die interkulturelle 

Kommunikation entwickelt wird. Diese speist sich nicht nur (oder nur zu einem geringeren 

Grade) aus Einsichten, die aus Faktenwissen und Analysen gewonnen werden (so wie bei 

Fachtagungen), sondern bedarf vor allem interaktiv-konfrontativer Fortbildungen unter 

Anleitung interkulturell geschulter Trainer in Kooperation mit Mitarbeitern der verschiedenen 

Hilfesysteme, vor allem gemischtethnischer und gemischtfunktionaler Zusammensetzung. Ich 

meine damit, dass in Fortbildungen selbst bereits das unterschiedliche Verhalten und die 

unterschiedlichen Vorstellungen der deutschen und russischen Kultur, vielleicht auch von 

Klienten und Beratern gegenüber gestellt werden müssen. Spezialisten aus dem 

russischsprachigen Umfeld müssen unterstützend dabei sein. Kulturelle Ressourcen nutzen 

heißt eben auch, die „kulturelle Kompetenz“ aller Teilnehmer einzusetzen.  
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Methoden eines solchen Sensibilisierungstraining rangieren von der angeleiteten Arbeit mit 

„Critical Incidents“ (wie die kleinen Fallgeschichten) bis hin zu Krisenexperimenten und zur 

Selbstbeobachtung im Videofeedback. Eine solche Sensibilisierung ist ein Baustein zur 

Entwicklung und Operationalisierbarkeit der viel beschworenen interkulturellen Kompetenz. 

 

Sensibel zu werden für das eigenkulturelle und fremdkulturelle Verhalten, für die Vorgänge 

und die möglichen Folgen einer interkulturellen Begegnung kann auf eine spezielle Kultur – 

etwa die russische – bezogen werden, oder kann auch kulturallgemein erfolgen. Letzteres hat 

den Vorteil, dass man die Fremdkultur nicht als einheitlich und unveränderbar ansieht. Denn 

wie wir gesehen haben, ist es tatsächlich problematisch, etwa von „der russischen Kultur“ 

(oder auch „der deutschen Kultur“) zu reden. Ziel ist es vielmehr, ein „Drittes Auge“ zu 

entwickeln, damit einen Blick und eine Reflexionsfähigkeit einzuüben, mit dem wir nicht nur 

die Kommunikationsweise der ‚fremden’ Gesprächspartner verstehen und analysieren 

können, sondern auch uns selbst beobachten und analysieren lernen; vor allem das im Visier 

zu behalten, was zwischen den Kommunikationspartnern geschieht – und das Ganze immer 

im Zusammenhang sehen, mit den gesellschaftlichen Bedingungen von Zuwanderung und 

Globalisierung. Das „Dritte Auge“ hat also nicht nur den Partner im Visier, sondern schwebt 

quasi über der interkulturellen Kommunikationssituation und hat die gesamte Interaktion im 

Blick, wie sie sich in Abhängigkeit der Gesprächspartner und der Entwicklung der 

Kommunikationssituation konstituiert. 

 

In einem weiteren Schritt wären Mediationsteams zu entwickeln, die auch auf Spezialisten aus 

den Reihen der Migrantengruppen zurückgreifen. Ein gemischtes Sensibilisierungstraining ist 

sicherlich eine gute Voraussetzung dafür. Aber auch ein Forschungs- oder 

Evaluierungsprojekt, das die einschlägigen Beratungs- und Kommunikationssituationen 

begleitet und untersucht, wäre ein wichtiger Schritt zur Professionalisierung interkultureller 

Kompetenz. Auch hier muss man die Erfahrung der Arbeit mit anderen Migrantengruppen als 

Ressource nutzen. Ziel ist die Herausbildung eines Konfliktmanagers, der mit seinem 

Insiderwissen zu Rate gezogen werden kann. Das alles sind natürlich erste Ideen, mit denen 

man anfangen könnte. Erfahrungen mit dem interkulturellen Sensibilisierungstraining machen 

hoffnungsvoll. 

 

7. Interkulturelle Kommunikation wird also nicht nur erleichtern. Sie wird auch anstrengend 

und unbequem sein, verlangt Lernen und Sich-Auseinandersetzen. Und interkulturelle Kom-

munikation bringt auch Nachteile mit sich: Je mehr wir sensibel werden für die interkulturelle 

Kommunikation, desto eher spüren wir auch unsere eigene Befangenheit;  erkennen wir, dass 

alle Seiten am Fremdheitsprozess beteiligt sind, erfahren wir etwas über die Mechanismen – 
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vielleicht auch die eigenen – von Diskriminierung und Ungleichheit in den Beziehungen zwi-

schen den Kulturen. In Deutschland habe ich zum Beispiel zu diesem Thema viel geforscht, 

wie die Kommunikation zwischen Deutschen und türkischen Immigranten abläuft, in den USA 

und in Großbritannien gibt es eine Anzahl von Untersuchungen über den Rassismus in dieser 

Hinsicht, über interethnische Kommunikation zwischen schwarzen, weißen und hispanischen 

Amerikanern oder über die Kommunikation zwischen weißen Briten und Briten mit Herkunft 

aus der Karibik und dem indischen Subkontinent. Daraus folgt letztlich auch, dass Interkultu-

relle Kommunikation die Aufgabe hat, eine Strategie gegen den Rassismus zu entwickeln. 

 

Um noch einmal an den Anfang zurückzukommen: Interkulturelle Kommunikation ist eben 

immer auch ein Spiegel für alle Kommunikationsbeteiligten. Erst in der Spiegelung durch das 

kulturell fremde Verhalten meines Kommunikationspartners werde ich auf meine eigenen 

Selbstverständlichkeiten zurück geworfen, muss ich mich selbst in Frage stellen. Man könnte 

hier in Abwandlung eines wichtigen Satzes von Goethe sagen, wer sich nicht mit fremden 

Kulturen auseinandersetzt, der kann auch seine eigene Kultur nicht kennen. 

 

Schließlich können wir noch etwas lernen in der interkulturellen Kommunikation, nämlich das 

Fremde, das Andere zu akzeptieren, ohne es zu verstehen. Auch das kann ein Gebot sein: Zu 

verstehen, zu begreifen, dass man nicht verstehen kann, aber tolerieren muss.  

 

Und wie immer eine Kehrseite oder auch Warnung: Zu gutes einseitiges Verstehen kann auch 

missbraucht werden. Anhand einer hervorragenden Analyse hat Tzvetan Todorov die Erobe-

rung Mexikos durch Hernan Cortez darauf zurückgeführt, dass Cortez viel über das Leben der 

mexikanischen Indiokulturen verstanden hatte und dies skrupellos zur Unterwerfung ausge-

nutzt hat. Die Azteken wiederum verfügten nicht über diese Möglichkeit des Verstehens. Ver-

stehen für sie war verknüpft mit der immerzu zyklischen Wiederkehr dessen, was die Ahnen 

voraus gesagt haben. Modern und interkulturell würden wir sagen: Sie waren auf die Vergan-

genheit orientiert, Cortez und seine Leute auf die Gegenwart und die Zukunft. Diese Systeme 

des Verstehens waren weder kompatibel noch unter den gegebenen Bedingungen von glei-

chem Wert. Auch verstehen und erobern können also zusammengehören.  

 

All das müssen wir im Auge behalten, wenn es um Interkulturelle Kommunikation geht. Sie 

macht keine bessere Welt, nur ein besseres Verstehen möglich. Mitunter ist das schon viel 

und – zumeist – ein Schritt in die richtige Richtung. 


