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»Eine kurze Stockung an der falschen Stelle, ein 
missverstandener Tonfall und eine ganze Unter 
haltung geriet ins falsche Gleis«1

 
 
 
1. Ein interkulturelles Missverständnis und viele Fragen 

Schon vor vielen Jahren ließ mich eine kleine Zeitungsnotiz in unserer Lokalpresse mit der Über-
schrift »Verfolgungsjagd in Fußgängerzone. Angeblicher Räuber war das Opfer eines Irrtums« die 
Frage formulieren, wie Missverständnisse und insbesondere interkulturelle Differenz zusammen-
wirken. In dem kleinen Bericht war folgendes zu lesen: »Ein vermeintlicher Raubüberfall sorgte ges-
tern in den Mittagsstunden für einige Aufregung in der Innenstadt. Nach Angaben der Polizei hatte 
ein Ausländer in der Heilig-Kreuz-Straße eine Frau angesprochen und ihr eine Frage stellen wollen. 
Die ältere Dame war darüber aus unerklärlichen Gründen so erschrocken, dass sie offenbar an einen 
Raubüberfall glaubte und laut um Hilfe schrie. Passanten. versuchten daraufhin, der Frau zu Hilfe zu 
eilen. Angesichts der herannahenden ›Retter‹ bekam es der junge Mann mit der Angst zu tun und 
rannte weg. Nach einer Verfolgungsjagd quer durch die Fußgängerzone rettete sich der vermeintli-
che Übeltäter am Moritzplatz in eine Straßenbahn. Dort wurde er von der inzwischen alarmierten 
Polizei mit einem Aufgebot von vier Streifenwagen und einem Zivilfahrzeug gestellt und herausge-
holt. Zu seinem Glück stellte sich seine Unschuld aber bald heraus.« Es wurde mir schnell klar, dass 
der »unerklärliche« Schreck der »älteren Dame« einerseits etwas mit dem unerwarteten, fremden 
Kommunikationsverhalten des Fragers zu tun haben musste ‒ zum Beispiel wie er auf die Dame 
zugegangen ist, sie angesprochen hat, die Lautstärke, die körperliche Nähe ‒, dass aber andererseits 
die Eskalation, also Schrei, Flucht und Verfolgung gleichfalls Teil des Missverständnisses waren, bei 
dem somit genauso Vorurteile, Angstverhalten, vielleicht auch Rassismus mit im Spiel waren. Auch 
das Wegrennen des fremden Fragenden kann missverständlicherweise als Schuldeingeständnis ge-
deutet werden. Aber gaben die selbst ernannten Retter nicht auch allen Grund zur Flucht? 
 
Missverständnisse sind eingebettet in Kontexte, in gesellschaftliches Handeln. Im wirklichen Leben 
sind Missverständnisse selten neutrale Störungen; wie sie verstanden, verarbeitet werden, selbst 
noch ob sie als Missverständnis gelten und wem sie geschuldet sind, hängt mit unterschiedlich ver-
teilten Rechten und Pflichten, mit Asymmetrien der Kommunikationssituation zusammen. Missver-
ständnisse können sich gar zu einer Missverständnisspirale auswachsen ‒ mit schlimmen, fatalen 
Folgen. Allerdings: Wer wen wann und unter welchen Umständen missversteht, hängt also nicht 
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allein mit der Diskrepanz von Sagen, Meinen und Verstehen zusammen und nicht allein mit der Dif-
ferenz von kulturellem Wissen. Der fremde Frager, der »Ausländer«, hätte auf einen Schreckens-
schrei jedenfalls eine ganz andere Reaktion der Passanten erhalten als die ältere Dame. 
 
2. Interkulturelle Missverständnisse 

Interkulturelle Missverständnisse sind solche, die sich strukturell von allgemeinen Missverständnis-
sen kaum unterscheiden. Aber sie sind viel weniger erkennbar, weil den Akteuren a) das Identifizie-
rungspotenzial und b) das Bearbeitungspotenzial fehlt. Interkulturelle Missverständnisse sind also 
seltener manifest; sie sind eher verdeckt, kaschiert; kaum aufspürbar und lokalisierbar. Ihre beson-
dere Qualität können wir am ehesten über das unterschiedliche soziokulturelle Wissen begreifen. 
Je mehr Wissen wir über die soziale und kulturelle Welt teilen (über Institutionen, Lebensbedingun-
gen, soziale und kulturelle Unterschiede, soziale Konventionen, rituelle Regeln, Werte, Überzeugun-
gen und Einstellungen und so weiter), umso eher ist dies ein Garant für das wechselseitige Verste-
hen; je mehr Unterschiede es hier gibt, umso eher sind Missverständnisse vorprogrammiert. Das 
soziokulturelle Wissen steht hinter den Akteuren, es beeinflusst ihre Erwartungen, ihre Rahmungen 
von Situationen, ihre Bewertungen und Urteile. Im Zusammenhang mit dem Wissen stehen die un-
terschiedlichen Normvorstellungen und Konventionen, denen wir unhinterfragt folgen; die unter-
schiedliche Sozialisation, die uns mit den jeweiligen Selbstverständnissen und Wertvorstellungen 
gefüttert hat, die uns die Unterscheidung von richtig und falsch eingeimpft hat. ‒ Diese Aufzählung 
beinhaltet bereits eine Menge von dem, was wir »Kultur« nennen, was unsere Alltagskultur aus-
macht beziehungsweise was TeilhaberInnen einer Kultur von anderen unterscheidet. 
 
Sprache und Kultur sind also auf das Engste verwoben. »Kommunikation ist Kultur. Kultur ist Kom-
munikation«, hat der Anthropologe Edward T. Hall, der den Begriff »Interkulturelle Kommunika-
tion« geprägt hat, immer wieder betont. Die Bedeutung der Sprache liegt in ihrem Gebrauch, und 
der Sprachgebrauch spiegelt unser sozio-kulturelles Wissen und unseren Umgang mit der Welt aus 
dieser uns selbstverständlichen Perspektive heraus wider. Bei Übersetzungen von einer Sprache in 
eine andere werden die Grenzen des Über-Setzens, oft schon eines Begriffs, besonders dann deut-
lich, wenn die soziokulturelle Gebundenheit Umschreibungen erfordert, weil kein einzelnes Wort 
»trifft« ‒ alle kennen die Schwierigkeit beispielsweise mit dem Wort »Gemütlichkeit«. Der Zusam-
menhang von Sprache, Kommunikation und soziokulturellem Wissen wird umso krasser sichtbar, 
wenn wir Beispiele aus den unterschiedlichen Ebenen der komplexen zwischenmenschlichen Inter-
aktionsstruktur betrachten. Schon beim Eingangsbeispiel griffen Missverständnisse auf mehreren 
Ebenen der Interaktionsstruktur ineinander, um sich gegenseitig noch zu verstärken. 
 
2.1. Interkulturelle Fallstricke der Interaktionsstruktur: Feedback und andere Petitessen 

Wie das Forster-Zitat anfangs deutlich macht, reichen mitunter einzelne Elemente, um eine ganze 
Unterhaltung ins falsche Gleis geraten zu lassen. Illustrieren möchte ich das an einem scheinbar 
banalen Missverständnisbeispiel: Unsere italienischen Freunde sagen als Bestätigung im Gespräch 
gerne »äh äh«, wobei das zweite »äh« intonatorisch nach unten geht: Es klingt einfach wie die Äh-
äh-Verneinung im Deutschen, leicht nasal und ausgestoßen, mitunter von einem leichten Kopfschüt-
teln begleitet, zumeist »nein« oder »lass das« bedeutend, jedenfalls ‒ im Deutschen ‒ immer das 
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Nichteinverständnis ausdrückend. Als meine Kinder im Grundschulalter waren, haben sie bei den 
Italien-Besuchen besonders gelitten. Und wenn dann noch ein lang gedehntes »bello« folgte (etwa 
»bällooooooo« ausgesprochen, mit starkem Akzent auf dem »bä-«), um zu bewundern, was sie zum 
Beispiel gemalt hatten, waren sie mitunter verstört: Erst lehnten die Italiener sie ab, weil sie zu al-
lem, was sie machten, »äh äh« sagten, und dann schöben sie noch ein »bäh« hinterher! Tatsächlich 
hatte »äh äh« immerzu bestätigenden Charakter, es diente zu allem, was gesagt oder gezeigt wurde, 
als positives Feedbacksignal. Aber einmal aufgeladen mit diesem Missverstehen folgte für die Kinder 
aus dem »bälloooo« ein weiteres diskreditierendes Signal. Der erste Missverständnishintergrund ‒ 
die Ablehnung ‒ schuf sogleich die Folie für das nächste Missverständnis. Erst als unsere Tochter 
einmal formulierte, dass ihre italienische Freundin Elena alles »bäh« fände, was sie ihr zeige, sind 
wir dahintergekommen. Wir konnten in die Beobachtung gehen, konnten den Zusammenhang zwi-
schen dem Feedbacksignal »äh äh« und der missverstandenen Bewertung erkennen. 
 
Die Interaktionsstruktur, zumal in der interkulturellen Kommunikation, ist voll solcher Fallstricke. 
Hier handelt es sich um ein Missverständnis auf der paraverbalen Ebene: Die Intonation und die 
Akzentsetzung werden falsch verstanden. Aber auch der Kontext und das gebildete Vorurteil spielen 
hier wieder eine Rolle. Das Missverständnis berührt somit verschiedene Bereiche der Sprache, der 
Kommunikation, der gesamten Interaktionsstruktur. Selten treten die missverstandenen Zeichen 
isoliert auf. Es sind fast immer falsche Verknüpfungen, vom missgedeuteten Zeichen zur bösen Ab-
sicht et cetera, zudem ein ganzes Ensemble oder eine Abfolge von Zeichen und Annahmen (Erfah-
rung, Vorurteile, Stereotypen und anderes), die zu dem Missverständnis führen und es verstärken. 
 
Ein anderes Beispiel: Herr Walther ist ein deutscher Geschäftsmann, der nach Finnland reist. Er hat 
die finnische Geschichte und Nationalkultur studiert, er kann ein paar Floskeln auf Finnisch sagen 
und freut sich schon auf die Sauna. Die Gesprächspartner können zudem hervorragend Deutsch. 
Herr Walther ist sich allerdings nicht immer sicher, ob seine finnischen Kollegen ihn verstehen. Er 
muss alles doppelt sagen. Immer wenn er meint, er habe sich klar und deutlich ausgedrückt, folgt 
keine Reaktion. Doch die Kommentare der finnischen Kollegen zeugen durchaus von Sachverstand. 
Herr Walther kann das nicht verstehen. Er scheint den größten Teil der Zeit zu reden, seine finni-
schen Kollegen hören ihm nur zu. Wie können so Geschäfte abgeschlossen werden? Der Grund für 
Herrn Walthers Verwirrung ist einfach: Er hat die kulturelle Angewohnheit, dann weiterzusprechen, 
wenn nicht nach der für ihn gewohnten und tolerierbaren Pause der erwartete Redebeitrag des 
finnischen Partners erfolgt. Die zeitlichen Abstände zwischen Redebeiträgen, die Phase der statt-
haften Überlappung (etwas nicht als Unterbrechung aufzufassen), sogar noch der Rhythmus der 
Feedbacksignale ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich geregelt ‒ mitunter auch innerhalb ei-
ner Sprache, wie Deborah Tannen bei Tischgesprächen zwischen US-amerikanischen Freunden von 
der Westküste und der Ostküste aufzeigen konnte. In Spanien fühlen sich Deutsche vielleicht eher 
unterbrochen, in Finnland gelten die Deutschen dann womöglich als ungeduldige Vielredner. Das 
erwartete und tolerierte Pausen- und Überlappungsverhalten unterscheidet sich nur minimal. Aber 
es führt zu Missverständnissen. Wir alle kennen die momentane Verwirrung, wenn beim Telefonie-
ren das erwartete Hörersignal plötzlich ausbleibt. 
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Kleine sprachliche Missverständnisse, könnte man sagen, die eigentlich doch ohne große Folgen 
bleiben. Schon in den Achtzigerjahren haben US-amerikanische Forscher in einer groß angelegten 
Studie zum Effekt solch minimaler Differenzen in gatekeeping-Situationen ‒ also typischen Ämter-
situationen, in denen Klienten der gewünschte Zugang ge- oder verwehrt werden kann ‒ festge-
stellt, dass die Feedbacksignale von schwarzen und von weißen Amerikanern zum Teil unterschied-
lich sind. Dies führte in kommunikativen Entscheidungssituationen zu Missverständnissen der Art, 
dass weiße Beamte Verstehenssignale schwarzer Klienten missdeuteten, als hätten diese nicht ver-
standen, was gesagt wurde. Folglich wiederholten sie, versuchten das Gemeinte noch einmal deut-
licher darzulegen ‒ wie Herr Walther. Da die gatekeeper das Missverständnis den schwarzen Klien-
ten anlasteten, sie für unkooperativ oder inkompetent hielten, führte dies einerseits zur Zugangs-
verweigerung und andererseits auch zu kritischen Reaktionen vonseiten der Klienten, weil diese sich 
durch die Redundanz infantilisiert fühlten. ‒ Missverständnisse selbst auf diesem schlichten Niveau 
der paraverbalen Zeichen können also durchaus negative Konsequenzen nach sich ziehen, bis hin 
zur Bestätigung vorhandener Vorurteile und dem Vorenthalten von Ressourcen. 
 
2.2. Interkulturelle Fallstricke der Interaktionsstruktur: Vom Zungeherausstrecken und  

 gescheiterten Kaffeekränzchen  

Neben der paraverbalen Ebene ist es insbesondere die nonverbale Ebene, die Legende in der inter-
kulturellen Kommunikation ist. Berüchtigt und vielfach zitiert ist das bulgarische Kopfnicken für 
»nein«, das für viele wie »ja« aussieht. Aber mit dem dazugehörigen Schnalzlaut ist es oft als Ableh-
nung erkennbar. In Teilen Südasiens (etwa Thailand) und Chinas strecken Damen zum Ausdruck ih-
rer Verlegenheit die Zunge heraus, meistens begleitet von einem nervösen Kichern. Gerade in 
Stress-Situationen kommt das gehäuft vor ‒ etwa in Prüfungssituationen. Auf Nachfrage wurde dies 
als »Kleinmädchenspielen« beschrieben, es soll so etwas wie Sympathie und Unschuld, infantile 
Verletzlichkeit demonstrieren. Als grob unhöfliches Zungeherausstrecken wird es kaum missver-
standen, aber es kann ähnlich abstoßend empfunden werden, wie das westliche Naseschnäuzen in 
vielen Kulturen als unhöflich, unhygienisch und eklig (miss-)verstanden wird. 
 
Aber neben einzelnen nonverbalen Zeichen ist es oft das gesamte nonverbale Ausdrucksverhalten 
als kulturell eingeschriebene Form, die erforderlich ist, um nicht missverstanden zu werden. In Al-
gerien, zum Beispiel, ist uns aufgefallen, dass sich eine »anständige« Frau öffentlich stets streng 
gesenkten Blickes und zielstrebig zu bewegen hat. Jede Abweichung wird als Aufforderungszeichen 
Männern gegenüber verstanden beziehungsweise missverstanden. Auch hier sehen wir schon in der 
männlichen Rezeptionsperspektive eine massive Ungleichgewichtigkeit: Männer unterliegen dieser 
stetig Missverständnissen vorbeugenden Geste nicht. Ganz anders zum Beispiel in Kuba: Das öffent-
liche Spiel der Geschlechter schlägt sich nieder in fantasievollen piropos, durchaus auch anzüglichen 
Sprüchen, mit denen das andere Geschlecht »geehrt« wird. Bleiben sie aus, bleibt der fahle Ge-
schmack zurück, dass man jedwede Attraktivität verloren hat. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, 
denn die Wechselseitigkeit ist ebenfalls eingeschränkt: Es sind eher die Männer, die sich dieses 
Recht herausnehmen. In Kuba werden sie dennoch als Komplimente verstanden; Touristinnen miss-
verstehen sie oft genug als Macho-Anmache. Piropos sind also eine bestimmte kulturspezifische 
kleine Textsorte, kaum übersetzbar. Auch sie sind Teil der Interaktionsstruktur.  
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Ein weiteres Beispiel: Eine griechische Studentin in Deutschland wird zum ersten Mal zum Kaffee-
trinken zu einer deutschen Familie eingeladen. Das Kaffeetrinken hinterlässt bei beiden Seiten den 
Eindruck, dass die anderen unhöflich sind. Es fängt damit an, dass die Griechin etwas später kommt 
als erwartet; dann ist sie verdutzt, dass der Kaffeetisch schon gedeckt ist und ihr mitgebrachter Ku-
chen nicht allzu sehr gewürdigt wird; schließlich ist sie schockiert, als sie zum Rauchen auf den Bal-
kon geschickt wird. Als sie nach zwei Stunden darauf hingewiesen wird, dass die Gastgeber noch viel 
zu tun haben, fühlt sie sich rausgeschmissen. In dieser kleinen Geschichte haben wir es mit vielen 
kleinen Missverständnissen gleichzeitig zu tun. Zum Kaffeetrinken eingeladen zu werden steckt in 
Deutschland zumeist einen gewissen Zeitrahmen ab; in anderen Kulturen ‒ wie in Griechenland ‒ 
sind solche Zusammentreffen offen. Pünktlichkeit ist ein anderes Phänomen, das in Deutschland 
enorm wichtig ist, gar mit moralischer Lauterkeit verknüpft wird. Im kolumbianischen Bogota waren 
meine Frau und ich am zweiten Abend unseres Aufenthaltes zu einer Party eingeladen. Auf die 
(dumme) Frage, um wie viel Uhr die Party losginge, ernteten wir ein »so um sieben«. Wir waren um 
19 Uhr dort. Die Party fing um 23 Uhr an. Vorher waren wir nur lästige Zaungäste. Hatten die Gast-
geber gelogen? Oder hatten wir einfach das ganze Arrangement missverstanden? Auch in der glo-
balen Welt ist der Umgang mit der Zeit (zumindest der »Freizeit«) immer noch radikal unterschied-
lich. 
 
Ist es nicht wunderbar, einen gedeckten Kaffeetisch vorzufinden? In Deutschland schon. In anderen 
Kulturen kann das als eine Reduktion auf das rein Materielle missverstanden werden. So soll man ‒ 
etwa in Ägypten ‒ auch nicht das gute Essen der Gastgeber preisen, sondern für die Gastfreund-
schaft danken. Das ehrlich gemeinte Kompliment käme dann etwa so an, als lobte man in Deutsch-
land nur den Nachtisch für das ganze Essen ‒ damit zu verstehen gebend, dass das Menü nicht allzu 
gelungen war. Ungefragt rauchen zu wollen (wenn sonst niemand raucht) gilt mittlerweile als Af-
front. Zudem mutet es dem Gastgeber zu, das entweder auszuhalten oder den Gast auf den Balkon 
zu verweisen. Die griechische Studentin hat dies als grobe Unhöflichkeit ihr gegenüber angesehen, 
sozusagen als Verrechnung von Rauchbelästigung mit Freundschaft. Die Rechte und Pflichten von 
Gast und Gastgeber sind in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich verteilt. In vielen Kulturen 
genießt der Gast weitgehende Rechte. Jemanden auffordern, auf dem Balkon zu rauchen, ist ein 
Sprechakt. Er kann sachlich verstanden werden oder eben kritisch, gar als Absage an die Freund-
schaft.  
 
Auch die Bemerkung, dass die Gastgeber noch viel zu tun haben, kann man als dezenten Hinweis 
verstehen, bald zu gehen oder als groben Rausschmiss begreifen. Es gibt hier kein Interpretations-
monopol. Sprechakte und wie sie in welchen Kontexten und welchen Situationen zu verstehen sind, 
unterliegen eben kulturellen Konventionen, die wir ‒ oft mühsam und nicht ohne Widersprüche ‒ 
gelernt haben. Sie sind eben Teil unseres soziokulturellen Wissens. Wird Kritik offen oder kaschiert 
formuliert? Kann man einfach »Nein« sagen, ablehnen? Kann man Gefühle äußern, oder gilt das als 
grobe Verletzung, als zu nahe treten, als Gesichtsbedrohung? 
 
Neulich bei einem Spaziergang über die İstiklâl caddesi in Istanbul habe ich gegenüber einem Kolle-
gen angemerkt, dass es trotz des rapiden Wandels in der Türkei immer noch von allen Seiten so 
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köstlich nach Essen dufte wie früher. Er hat mich sogleich in das nächste Restaurant bugsieren wol-
len, weil er meine Äußerung als indirekten Sprechakt, dass ich Hunger hätte, missverstanden hat. 
Dabei hatte ich schon so viel gelernt, etwa dass das, was ich lobte, mir unversehens als Geschenk zu 
eigen gemacht wurde. 
 
Selbst noch das Ausbleiben von erwarteten Zeichen kann missverständlich sein. Unsere koreani-
schen Freunde haben sich nach der Rückkehr nach Korea jahrelang nicht gemeldet. Selbst die  
E-mails wurden nicht beantwortet: totale Funkstille. War unsere Freundschaft über die Entfernung 
nichts mehr wert? Erst als nach Jahren unser Freund überraschend auftauchte, konnte das Rätsel 
gelöst werden. Unsere Freunde hatten aus Scham nicht geantwortet, weil sie lange eine ihrer Qua-
lifikation entsprechende Stelle gesucht hatten. Erst als der Status gesichert war, konnten wir uns 
wieder auf Augenhöhe begegnen, ohne Scham und Gesichtsverlust. Aber ist Freundschaft da nicht 
auch missverstanden, könnte man nachhaken. Auch hier gibt es kein kulturelles Definitionsmono-
pol, was eine Freundschaft zur Freundschaft macht. 
 
3. Um nicht missverstanden zu werden ‒ ein Vorbehalt zum Schluss 

Bei all den zitierten Missverständnissen bleibt anzumerken, dass wir in allen Kulturen Variation vor-
finden, dass es oftmals ein breites Spektrum an Realisationsmöglichkeiten gibt. Es gibt nicht das 
eine, das die Deutschen auf die eine Weise machen und die Türken oder Indonesier auf eine andere. 
Das sind Idealisierungen. Und von Deutschland als Kultur gegenüber Griechenland als einer anderen 
Kultur zu sprechen, wird heute zu Recht als undifferenziert und essentialistisch zurückgewiesen. 
Denn Homogenität ist kaum vorzufinden, vor allem nicht in einer multikulturellen Gesellschaft. Den-
noch haben wir immer auch normative Vorstellungen, was in den jeweiligen Kontexten, oft national 
definierte Kontexte, richtig und falsch ist, was adäquat und höflich ist. Insofern hat Deutschland, wie 
viele andere Länder auch, einerseits viele Kulturen, andererseits haben wir (als Deutsche wie als 
Nichtdeutsche) immer auch eine Typik vor Augen, was deutsch ist und was eher nicht. Damit einher 
geht auch die Gefahr der Stereotypisierung. Bei der Interpretation von interkulturellen Missver-
ständnissen ist also Vorsicht und Sensibilität geboten, um Missverständnisse nicht selbstverständ-
lich allein der kulturellen Differenz anzulasten. Je weniger differenziert ich mich zum Beispiel in einer 
Fremdsprache ausdrücken kann, umso eher laufe ich Gefahr, missverstanden zu werden. Die wirk-
lich feinen kulturellen Unterschiede scheinen oftmals erst auf, wenn das rein Sprachliche gesichert 
scheint. 
 

1 Edward Morgan Forster: Auf der Suche nach Indien. Frankfurt a. M. 1994, S. 346f. (dt. von W. v. Einsiedel, 
1960) 
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