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Wenn interkulturelle Kommunikation zum Thema gemacht wird, liegt es nahe, die speziellen 
Anforderungen an diese Kommu-nikation in der Bewältigung kulturell bedingter Differenzen 
zu sehen. Die erhöhte Störanfälligkeit, die man allgemein annimmt, wird auf die Differenz 
kultureller Muster zurückgeführt. Und weil uns diese stark habitualisierten Muster völlig 
selbstverständlich geworden sind, deshalb, so die weitere Annahme, kommt es bei 
interkulturellen Kontakten häufig zu divergenten Erwartungen, die dann die Kommunikation 
mehr oder weniger stark beein-trächtigen können. Von dieser Hypothese geht zum Beispiel 
einer der prominenten Vertreter der Cross-Cultural-Psychology, H. C. Triandis (1975), aus. 
 
Ich gehe bei meiner Konzeption ebenfalls davon aus, dass Störungen der Kommunikation 
durch divergente Erwartungen der Kommunikationsteilnehmer bedingt sind, dass sich, mit 
Habermas (1995) gesprochen, die Situationsdefinitionen „hinreichend überlappen“ müssen, 
unterstelle aber im Gegensatz zu den meisten Vertretern der Cross-Cultural-Psychology, 
dass die Divergenz der Erwartungen nicht nur durch differente Kulturmuster bedingt sein 
muss, ja bei interkulturellen Kontakten oft nur sekundär dadurch verursacht wird. Zunächst 
ist schon auf Anhieb plausibel, dass falsche Erwartungen oft auch auf stereotype 
Vorstellungen von den „fremden“ Kommunikationsteilnehmern zurückzuführen sind, was 
noch am ehesten in der Austauschforschung, der deutschen Variante der Cross-Cultural-
Psychology, und der von ihr beeinflussten Praxis interkultureller Trainings berücksichtigt 
wird. Aber spielen bei der Kommunikation zwischen einem Deutschen und einem Ausländer 
oder zwischen einem Europäer und einem Afrikaner nicht noch andere Faktoren eine Rolle? 
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Halten wir als Ausgangspunkt unserer Überlegungen fest: „Jeder Akt der Verständigung lässt 
sich als Teil eines kooperativen Deutungsvorgangs begreifen, der auf intersubjektiv 
anerkannte Situationsdefinitionen abzielt“ (Habermas 1995 I, S.107). Wodurch können 
„intersubjektiv anerkannte Situationsdefinitionen“ also verhindert oder behindert werden? Bei 
dieser Frage sind wir gut beraten, verschiedene Theorieansätze und 
Wissenschaftsdisziplinen zur Beantwortung heranzuziehen. Die Soziolinguistik bietet uns seit 
John Gumperz die Kategorie des „settings“ oder auch des „frames“. Der jeweilige Rahmen 
oder Kontext beeinflusst die Erwartungen der Kommunikationsteilnehmer, ihre Interpretation 
der Äußerungen des Gegenübers und die Wahl der kommunikativen Mittel (Sprachstil, 
Anredeformen etc.). Auch Erving Goffmans Konzept der „Interaktionsordnung“ ist 
aufschlussreich. Ein anderer Soziologe, Pierre Bourdieu, klärt uns über Machtbeziehungen 
im „sozialen Raum“ auf, wo nach ihm die Verfügbarkeit „sozialen“ und „kulturellen Kapitals“, 
nicht nur „materiellen Kapitals“ über die jeweilige Positionierung entscheidet, nicht zu 
vergessen das „symbolische Kapital“ (Titel etc.), das sich den anderen Kapitalsorten 
verdankt. Die seit Gregory Bateson und Paul Watzlawick für die Kommunikationspsychologie 
leitende Unterscheidung zwischen der „Inhaltsebene“ bzw. dem „Inhaltsaspekt“ und der 
„Beziehungsebene“ bzw. dem „Beziehungsaspekt“ der Kommunikation ist von Interesse, 
wenn man sich die „critical incidents“ oder Fallbeispiele von interkulturellen Konflikten in der 
Fachliteratur ansieht. Schließlich sollte die Intergroup-Relations-Theory der 
Sozialpsychologen nicht vernachlässigt werden; denn bei interkulturellen Kontakten haben 
wir es nach allgemeiner Ansicht mit Phänomenen von Fremdheit zu tun. 
 
 
���)�QI�7KHVHQ�
�
1. Kommunikationsstörungen entstehen, nicht nur bei interkultureller Kommunikation, durch 
divergente Erwartungen und die dadurch bedingte Enttäuschung von Erwartungen. Schon 
bei Begrüßungsritualen kann es hier zu beträchtlichen Irritationen kommen. Zu einem 
öffentlichen Eklat kam es zum Beispiel, als der ehemalige Ministerpräsident Italiens bei 
einem Staatsbesuch die Frau des türkischen Premiers, eine Muslimin der strengen 
Observanz, mit einem Händedruck begrüßen wollte, sie ihm aber die Hand verweigerte. 
Ähnliche Situationen werden nicht selten aus der pädagogischen, psychosozialen und 
ärztlichen Praxis berichtet. Der Arzt, dem der türkische Patient, auf die Frage nach seinen 
Beschwerden, sagt: „Meine Leber fällt“, kann das nicht einordnen.1 Es passt nicht in seinen 
Erwartungshorizont; es sei denn, er hat sich über fremde Krankheitsvorstellungen informiert. 
Der Patient wiederum wird sich im Fall einer verständnislosen Reaktion des Arztes nicht 
ernst genommen fühlen. 
 
2. Die Erwartungen, Deutungen und die Wahl der kommunikativen Mittel (Sprachstil, 
Sprachvarietät, Anredeform etc.) sind durch den jeweiligen Rahmen maßgeblich bestimmt. 
Dieser Rahmen beschränkt sich nicht auf die unmittelbare institutionelle Rahmung (z. B. 
Kneipengespräch, small talk zwischen Nachbarn versus Vorsprechen bei einer Behörde, 
Arztbesuch). Die jeweilige Organisationskultur hat in der Regel Einfluss auf die 
Kommunikation. Und sogar die gesamtgesellschaftliche Situation wird, zumindest wenn wir 
an die Kommunikation zwischen Inländern und Ausländern denken, die Kommunikation 
überschatten. Murray und Sondhi (1987) unterscheiden drei Ebenen des „context of 
intercultural encounters“: a) den „immediate social and political context“, b) „culture and 
biographies“ und c) broader structural issues“. Zu denken ist hier im Blick auf interkulturelle 
Kontakte an das jeweilige nationale Migrationsregime, zum Beispiel das Zuwanderungsrecht, 
an die jeweiligen „Zugehörigkeitsverhältnisse“ (Mecheril 2003), an die Beziehungen 
zwischen dem Westen und dem “Rest”, auch an wirtschaftliche Krisensituationen oder an 
                                                
1 Eine solche Formulierung ist nach Wielant Machleit, Prof. für Sozialpsychiatrie an der Medizinischen 
Hannover bei Patienten türkischer Herkunft nicht selten (Freitag Nr. 46, Jg. 2007). 
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Diskursereignisse wie den 11. September 2001. 
 
Der Rahmen bildet eine Vorgabe, kann allerdings von den Kommunikationsteilnehmern in 
Grenzen mitgestaltet werden. Das diskursanalytische Modell von Deborah Schiffrin (1987) 
basiert auf der Annahme, dass der Rahmen nicht fest ist. Folgerichtig muss untersucht wer-
den, wie Beziehungsstrukturen bestätigt, hergestellt oder ausgehandelt werden. Das heißt, 
Teilnehmer können die Rahmung, das „framing“ beeinflussen. Der Vergleich mit sozialen 
Rollen drängt sich hier auf, wo ja auch neben der bloßen Rollenübernahme die Rollengestal-
tung möglich ist, wobei zweifellos Machtbeziehungen zu beachten sind. Das gilt ebenso für 
die Mitwirkung bei der Rahmung eines Gesprächs durch „Kontextualisierungshinweise“ 
(Gumperz 1975) seitens der Kommunikationspartner. Für die jeweils schwächere Seite sind 
„kontextuelle Zwänge“ (ebd.) weniger leicht außer Kraft zu setzen. Der Patient, dessen Na-
men der Arzt falsch ausgesprochen hat, wird sich schwer tun, den Arzt zu korrigieren. Die 
Wahl der Strategien unterliegt nach Gumperz bei jeder Kommunikation sozialen Beschrän-
kungen. Aber für die jeweils Unterlegenen ist sie weitaus begrenzter. Sie können vor allem 
die „Beziehungsdefinition“ (Schulz von Thun 1992) durch den Überlegenen kaum korrigieren 
oder aushandeln. Zum Beispiel wird es einem Ausländer, der von einem 
Behördenmitarbeiter geduzt wird, schwer fallen, sich dagegen zu verwehren. 
 
3. Interkulturelle Kommunikationssituationen sind dadurch zu definieren, dass die 
Interaktanten sich gegenseitig als Mitglied einer Out-Group wahrnehmen. Damit kommen 
mehr oder weniger stereotype oder sogar mit Vorurteilen behaftete Fremdbilder mit ins Spiel. 
Die Fremdheitserwartungen schützen einerseits davor, die Äußerungen des anderen 
sogleich in das eigene Interpretationsschema einzufügen und damit eventuell zu missdeuten, 
bewahren also vor mancher Irritation. Andererseits wird den Interaktanten nahe gelegt, alle 
Aktionen und Reaktionen durch die andere Kultur zu erklären. Kultur wird zur 
„Differenzmarkierung“ benutzt (Mecheril 2004). Sofern die Gruppen, denen sich die 
Interaktanten gegenseitig zuordnen, einen ungleichen Status haben, wird dies die 
Erwartungen, Verhaltensweisen und Fremddeutungen beider Seiten besonders stark 
beeinflussen. 
 
Es erscheint wichtig, interkulturelle Kommunikationssituationen als einen Fall von 
Intergruppenbeziehungen zu definieren; denn nicht alle Kontakte oder Beziehungen 
zwischen Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund stellen eine 
Kommunikationssituation mit den Störungsquellen dar, wie sie für eine interkulturelle 
Kommunikation angenommen werden können. Im Zustand der Verliebtheit beispielsweise 
werden kulturelle Differenzen zumindest anfangs belanglos. Ebenso treten sie vermutlich bei 
der Arbeit an einer gemeinsamen Aufgabe zumindest zeitweise in den Hintergrund. Auch 
institutionelle Rollen wie die Schülerrolle dürften dazu führen, dass die gegenseitige 
Wahrnehmung als Fremdgruppenmitglied temporär zum Beispiel von der gemeinsamen 
Schülerrolle überblendet wird. Gallois u. a., eine US-ameri-kanische Forschungsgruppe, 
formulieren elf Thesen (propositions) über die Einflüsse verschiedener Variablen auf die Out-
Group-Orientierung. Ob die Beziehung überhaupt als Intergruppenbeziehung oder aber als 
interpersonelle Beziehung wahrgenommen werde, hänge unter anderem von der Geschichte 
der Gruppenbeziehungen, aber auch von dem sozialstrukturellen Kontext ab (1995). 
 
4. Störungen der interkulturellen Kommunikation betreffen primär und entscheidend die 
Beziehungsebene. Wir brauchen nur auf die Beispiele mit der Verfehlung von 
Begrüßungsformen zurückzugreifen, dann wird sofort deutlich, dass sich hier ein 
Kommunikationspartner düpiert oder nicht ernst genommen fühlt. Fast alle szenischen 
Schilderungen, die man vor allem in der umfangreichen englischsprachigen Literatur über 
cross cultural interactions findet, machen deutlich, dass jeweils die Beziehung zwischen den 
Interagierenden beeinträchtigt wird. Sie illustrieren, wie, dort meist durch mangelhafte 
Kenntnis der Fremdkultur bedingt, die Interaktanten „ins Fettnäpfchen treten“ oder „Porzellan 
zerschlagen“. Der andere „fühlt sich auf den Arm genommen“ oder „auf den Schlips 
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getreten“. Differenzen auf der Inhaltsebene sind weniger folgenreich; denn 
Missverständnisse in der Sache lassen sich in der Regel klären, sofern nicht 
Sprachschwierigkeiten dabei behindern. Sachliche Differenzen tangieren auch nicht die 
Person. Divergente Erwartungen, die die Beziehung betreffen, sind schließlich deshalb 
problematischer, weil sie meist unbewusst bzw. vorbewusst und nicht thematisierbar sind, da 
für jeden seine Erwartung als „normal“ gilt. 
 
Oft noch gravierender, als wenn zum Beispiel Erwartungen bezüglich der Höflichkeitsrituale, 
bezüglich der Zeichen von Respekt oder dergleichen nicht erfüllt werden, sind Fremdbilder, 
die dem Selbstbild des anderen widersprechen. Dazu gehört die Infragestellung der 
Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft, die sehr verletzend sein kann, zumal 
Minderheitenangehörige und besonders Migranten ständig damit konfrontiert werden 
(Mecheril 2003). Als ärgerlich empfinden Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel 
Fragen wie „Woher kommen Sie denn?“ oder „Wann kehren Sie zurück?“ Empört reagierte 
zum Beispiel der verstorbene Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz 
Bubis, als ein Abgeordneter in einer Podiumsdiskussion durch eine Frage zu erkennen gab, 
dass er in ihm nicht den deutschen, sondern den israelischen Staatsbürger sah. 
 
5. Irritationen und Kommunikationsstörungen ergeben sich vor allem in der 
Einwanderungsgesellschaft, aber auch generell im Zuge der Globalisierung, durch die 
Selbstdefinitionen oder Identitätskonstrukte der Beteiligten, weniger durch die Differenz 
zwischen „naturwüchsigen“, ethnologisch beschreibbaren Kulturen. Beispiele wären die 
Migrantin türkischer oder marokkanischer Herkunft, die sich spontan als Muslimin identifiziert 
findet, obwohl sie ein sehr distanziertes Verhältnis zum Islam hat, oder der Vietnamese, der 
überhaupt kein Verhältnis mehr zur vietnamesischen Kultur hat. Umgekehrt könnte ein längst 
assimilierter Immigrant, der zum Beispiel seine Italienitià pflegt, verärgert sein, wenn die 
Gegenseite seine selbst gewählte Ethnizität nicht ernst genug nimmt. Dasselbe gilt für 
Konvertiten zum Islam, Judentum oder Buddhismus. Kultur kommt hier als 
„identitätsstiftende Ressource“ ins Spiel (Fechler 2003, 107). Mit Stuart Hall ist auch zu 
denken an „die globale Vermarktung von Stilen… global vernetzte Medienbilder und 
Kommunikationssysteme“, wodurch Identitäten „frei flottierend“ erscheinen (1994, S.212) und 
hybrid werden. Hybride Identitäten, also Identitäten, für deren Entwurf zwei und mehr 
kulturelle Bezugssysteme bedeutsam sind, machen „interkulturelle“ Kommunikation noch 
komplexer. Allerdings mag hier die Gefahr, durch Unwissen Verhaltensmuster oder 
normative Orientierungen zu verfehlen, also umgangssprachlich formuliert, ins Fettnäpfchen 
zu treten, insofern gering sein, als das Gegenüber aufgrund seiner transkulturellen 
Wissensbasis selbst falsche Erwartungen korrigieren kann. 
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Gestützt auf die vorausgegangenen Grundsatzüberlegungen habe ich ein heuristisches 
Modell zur Interpretation interkultureller Begegnungen entworfen. Dieses mehrdimensionale 
Modell oder Schema dient zur Identifikation möglicher Störfaktoren oder –variablen in einem 
konkreten Fall. Es sollte nicht missverstanden werden als die Abbildung eines ursächlichen 
Zusammenhangs, der jede als interkulturell definierte Kommunikation beeinträchtigt. 
 
Ich gehe davon aus, dass bei der Interpretation von interkulturellen Kontakten vier 
Dimensionen zu berücksichtigen sind: 
 

a) Machtasymmetrien, 
 

b) Kollektiverfahrungen, 
 

c) Fremdbilder und 
 

d) differente Kulturmuster oder Scripts. 
 
Selbstverständlich sind die individuellen Erfahrungen und Biographien der 
Kommunikationsteilnehmer/innen ebenfalls von Interesse, weil sie – wie bei jeder 
Kommunikation – auf die Erwartungen, die Wahrnehmung des Gegenübers, also auf die 
Definition der Situation, und dementsprechend auf die Deutungen Einfluss haben. Der 
Einfluss der Kollektiverfahrungen aber ist spezifisch für Kommunikationssituationen, die wir 
dadurch als interkulturelle definiert haben, dass die Gesprächspartner sich gegenseitig als 
Mitglied einer Out-Group wahrnehmen. Die kollektiven Erfahrungen können geschichtlich 
bedingt sein oder, wie bei Migranten mit ausländischem Pass, aus dem gegenwärtigen 
Gruppenschicksal herrühren. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Interpretation richtet sich der Blick zunächst auf diejenigen Machtasymmetrien, die 
sich unmittelbar aus der Situation ergeben, zum Beispiel durch die unterschiedliche 
Sprachmächtigkeit der Interaktanten. Aber auf die gegenseitige Wahrnehmung und das 
Verhalten wirken auch institutionelle Strukturen, allgemeine gesellschaftliche Verhältnisse 
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und politische Situationen ein. Die jeweilige Institution gibt Rollen vor. Die gesellschaftlichen 
Machtasymmetrien bedingen vielfach kollektive Erfahrungen. Der Minderheitenstatus zum 
Beispiel ist nicht nur demographisch durch die zahlenmäßige Stärke einer Gruppe bestimmt, 
sondern durch geringere Partizipationsmöglichkeiten und geringere öffentliche 
Repräsentanz. Die kollektiven Erfahrungen einer Gruppe bilden den Stoff für ihre 
Fremdbilder, die zum kulturellen Bestand gehören. 
 
In der US-amerikanischen Forschungsliteratur zur Cross-Cultural-Psychology ragt der 
Beitrag einer Forschungsgruppe um Cynthia Gallois hervor, weil sie in ihrer „Communication 
Accomodation Theory“ (CAT) nicht nur kulturelle Differenzen berücksichtigt. Die 
Wissenschaftler/innen unterscheiden mehrere für interkulturelle Kontakte relevante 
Dimensionen, und zwar:  
 

a) intergroup/interpersonal features:  
„Interactans from different cultures come together in the light of a history of relations 
between their cultural groups, which may include rivalry, conflict, and social inequalitiy 
and almost always involve some degree of prejudice“ (Gallois et al., p.125). Dabei 
merken sie an, dass die interpersonelle Komponente so bedeutsam sein kann, dass 
sie den Gruppenaspekt verdrängt. An späterer Stelle formulieren sie die These, dass 
diese Möglichkeit jeweils vom Gewicht der Kollektiverfahrungen abhängt.  
 

b) Culture – „different and perhaps incompatible values, different relationship styles, and 
different communication styles and rules“ (ebd.).  
Denn die Interaktanten seien in größerem oder geringerem Maß geprägt durch 
verschiedene und vielleicht unvereinbare Werte, folgten verschiedenen 
Beziehungsstilen und Kommunikationsmustern. Hervorhebenswert ist dabei die 
Einsicht: „Culture is defined by changing, discursive patterns emergent in 
communication“ (p.125). Beachtung verdient drittens  
 

c) „the socialstructural context“.  
Zum unmittelbaren sozialen Kontext gehört zum Beispiel der Grad der Formalität – 
Informalität oder eine an gemeinsamen Zielen ausgerichtete Handlungsstruktur 
(„cooperative structure“), was an meine Ausführungen über den „Rahmen“ von 
Kommunikationen erinnert. In der Dimension „sociostructural context“ tauchen 
schließlich dann auch die makrosozialen Bedingungen wie „status of a group, 
institutional support, demographic factors“ auf. Unschwer lassen sich hier die 
Machtasymmetrien herauslesen, wenn man vom demographischen Faktor absieht, 
womit die Verfasser/innen zum Beispiel die Diasporasituation einer Minderheit 
berücksichtigt sehen wollen. 
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Interkulturelle Beziehungen sind fast durchweg durch Machtasymmetrie – Status-, 
Rechtungleichheit, Wohlstandsgefälle - gekennzeichnet. Zu denken ist neben den Kontakten 
zwischen Mehrheits- und Minderheitenangehörigen, zwischen In- und Ausländern an 
Begegnungen zwischen Bürgern der Ersten und der sog. Dritten Welt. Macht, nicht zu 
verwechseln mit Herrschaft, bezeichnet generell die Überlegenheit hinsichtlich der 
Handlungsmöglichkeiten (s. Lexikon der Soziologie 1973), der Chance, die Regeln zu 
setzen. Sie stützt sich auf ungleiche Verfügbarkeit von Ressourcen unterschiedlicher Art, in 
der soziologischen Terminologie von Bourdieu ausgedrückt, auf größeres materielles, 
soziales oder kulturelles Kapital, nicht selten auf diese drei Kapitalsorten zusammen.  
 
Macht kann sich auf den institutionellen Status gründen, auf soziale Beziehungen oder auf 
Zugang zu Informationen. Macht hat, wer Einfluss nehmen, wer die Spielregeln bestimmen 
kann. Eine nicht zu vernachlässigende Variante ist die diskursive Macht, aufgrund derer 
jemand bestimmen kann, was Thema sein darf und was Tabu ist. So gesehen, nimmt zum 
Beispiel ein Sozialarbeiter eine Machtposition gegenüber seinen Klienten ein. 
Machtasymmetrien ergeben sich unabhängig davon zum Beispiel aus mangelnder 
Kompetenz eines Kommunikationspartners in der Verkehrssprache. Bei jemandem, der 
dieser Sprache nicht mächtig ist, kommt es zu einer Art „Infantilisierung“ (Knapp 2002). Man 
stelle sich zum Beispiel einen Flüchtling aus Afghanistan vor, der dort in einer gehobenen 
Position tätig war, aber in der Ausländerbehörde nur ein unbeholfenes Deutsch stammeln 
kann. Die asymmetrische Konstellation ist hier außerdem durch den rechtlichen Status des 
Klienten bedingt.  
 
Der Extremfall wäre jemand ohne Aufenthaltsstatus, juristische gesehen sozusagen eine 
Unperson. Auch das Ansehen der Gruppe, der jemand angehört, wird den Rahmen der 
Kommunikation mit ausmachen. In diesem Zusammenhang wird das Problem des 
strukturellen Rassismus relevant, also die durch institutionelle Regelungen oder durch 
Markmechanismen, letztlich durch Politik, bedingte Benachteiligung aufgrund 
zugeschriebener Gruppenmerkmale. 
Für die Kommunikation bedeutsam ist dabei auch die je subjektive Wahrnehmung der 
Konstellation. Das Aushandeln von Beziehungsdefinitionen ist aber bei einer 
asymmetrischen Beziehung zumindest erschwert, wenn nicht verunmöglicht. Der 
Unterlegene muss in der Regel, ob er will oder nicht, die – meist implizite, nonverbal 
vermittelte – „Beziehungsdefinition“ des Überlegenen (z. B. als „Fall“, als „Ausländer“) 
akzeptieren. So genannte „Beziehungsmanöver“, mit denen versucht wird, spontan 
Symmetrie herzustellen (Schulz von Thun 1992, S.182), dürften in solchen Konstellationen 
scheitern. 
 
In welchem Maße Ungleichheit die interkulturelle Kommunikation beeinträchtigt, wird in dem 
sehr offenen Bericht über ein deutsch-afrikanisches Kooperationsprojekt deutlich. Dauber 
rückblickend: „Die realen ökonomischen Disparitäten, von den Lehrergehältern bis zu den 
Lebenshaltungskosten in beiden Ländern, benachteiligten die Zimbabwer in doppelter Weise 
und schufen für beide Seiten unproduktive persönliche Abhängigkeiten“ (1998, S.45). Das 
führte zum Beispiel dazu, dass afrikanische Kooperationspartner deutsche Kollegen um Geld 
anhielten. Eine produktive interkulturelle Begegnung ist daher für Dauber „nur in einem 
Kontext möglich, in dem alle... die gleichen Möglichkeiten und vor allem Rechte haben“ 
(S.55). 
 
Auch Alexander Thomas, Hauptvertreter der deutschen Austauschforschung, konzediert: 
„Asymmetrische Interaktionsbeziehungen sind häufig in interkulturellen 
Begegnungssituationen zu beobachten“ (2003, S.148). Aber die starke Anlehnung an den 
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Mainstream der US-amerikanischen Forschungstradition hindert ihn anscheinend daran, 
diesen Gesichtspunkt systematisch zu berücksichtigen. Aufschlussreich ist, bei welchen 
Autoren man den Aspekt Machtasymmetrien hervorgehoben findet. Das sind zunächst 
einmal solche mit eigener Migrationsgeschichte. Ihr Augenmerk wurde vermutlich durch 
eigene Erfahrung darauf gerichtet. Alan Murray und Ranjit Sondhi schreiben in einem 
Aufsatz über „Socio-political influences on cross-cultural encounters“: „…relations of power, 
rather than relations of culture, are the crucial factor“ (1987). Und Paul Mecheril, deutsch-
indischer Herkunft, konstatiert: “Das Feld interkultureller Interaktion ist ein Feld der 
Ungleichheit und Imagination” (1998, S.291). Die „Imagination“ dürfte dabei auf die oft 
projektiven Fremdbilder verweisen. 
 
Die zweite Gruppe von AutorInnen bilden Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen oder 
psychosozialen Bereich, wahrscheinlich, weil für sie der Machtaspekt in ihrem Arbeitsfeld 
unübersehbar ist. Elaine Pinderhughes von der Boston School of Social Work belehrt uns: 
„Menschen werden nicht nur dadurch verstanden, wie sie ihre Kultur symbolisieren, sondern 
auch durch den Status der Gruppe, zu der sie gehören“ (1998, S.135). Und nach Bernd 
Fechler, einem Experten für interkulturelle Mediation, „ gibt (es) kaum einen ‚interkulturellen 
Konflikt’, bei dem nicht zugleich auch das Thema Macht eine Rolle spielen würde. Vielmehr 
deutet vieles darauf hin, dass die Brisanz ‚interkultureller Konflikte’ auf die strukturelle 
Machtasymmetrie… zurückzuführen ist“ (2003, S.135f.). 
 
Mit Machtasymmetrie und Ungleichheit zwischen sozialen Gruppen und Gesellschaften sind 
kollektive Erfahrungen verbunden, die bei Kontakten vor allem in den Köpfen derer, die der 
unterlegenen Gruppe angehören, und seien es historisch zurückliegende Geschichten, 
wachgerufen werden. So darf man annehmen, dass zum Beispiel in dem von Dauber 
berichteten deutsch-afrikanischen Projekt die Kooperation nicht nur durch aktuelle 
Disparitäten, sondern auch durch die noch immer präsente koloniale Vergangenheit 
beeinträchtigt wurde. Den Stellenwert von Kollektiverfahrungen kann man kaum prägnanter 
verdeutlichen als Pierre Bourdieu und Loic Wacquant: „Kurz, wenn ein Franzose mit einem 
Algerier oder ein schwarzer Amerikaner mit einem WASP (White Anglosaxon Protestant, G. 
A.) spricht, dann sind das nicht einfach zwei Personen, die miteinander reden, sondern über 
sie vermittelt, die ganze Kolonialgeschichte oder die ganze Geschichte der ökonomischen, 
politischen und kulturellen Unterdrückung der Schwarzen… in den USA“ (1996). – Eine sehr 
klare Beschreibung solcher Konstellationen für jeden, der weiß, dass die Algerier sich in 
einem langjährigen blutigen Krieg von der französischen Kolonialmacht befreien mussten, 
und für jeden, der die WASP als die Vertreter der „Dominanzkultur“ in den USA identifiziert. 
 
Für uns Deutsche gibt es geschichtlich beeinträchtigte interkulturelle Beziehungen, die eine 
unbefangene Begegnung zumindest für den Anfang unmöglich machen, bis vielleicht die 
persönlichen Eindrücke voneinander die hässliche Vergangenheit verblassen lassen, sei es 
die Beziehung zu Juden, zu Sinti und Roma oder auch zu Polen. Wenn MigrantInnen mit 
Repräsentanten der Mehrheitsgesellschaft, speziell mit Behördenvertretern zu tun haben, 
kommen nicht nur die individuellen Erfahrungen ins Spiel. Auch Erzählungen von 
Verwandten und Bekannten über Fälle von Diskriminierung oder Diskurse innerhalb der 
Community sind dann präsent. So kann es vorkommen, dass ein Gesprächsverlauf schon 
von Anfang an unter einem Unstern steht. Dazu sollte man wissen, dass Angehörige 
unterlegener, unterdrückter oder diskriminierter Gruppen verständlicherweise zu einigen 
typischen Verhaltensweisen neigen. Unter anderem ist für sie ein generalisiertes Misstrauen 
nicht unvernünftig.  
 
Verständlich ist auch eine hohe Verletzlichkeit, weil man hinter jeder Äußerung oder 
Handlung zum Beispiel Rassismus wittert. Nahe liegende Reaktionen sind entweder 
Rückzug oder Widerstand, Aggressivität, obstruktives Verhalten (vgl. Pinderhughes 1998, 
S.136). Die Unterlegenen können sich dumm stellen und damit die Überlegenen mit ihrem 
Ansinnen „auflaufen lassen“. Es wird berichtet, dass Migranten, die einer Straftat beschuldigt 
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werden, gegenüber der Polizei oder anderen Kontrollinstanzen nicht selten sprachliche 
Verständnisschwierigkeiten vortäuschen. Der Autor einer Studie über Jugendliche türkischer 
Herkunft aus einem subkulturellen Milieu erzählt, dass die jugendlichen Delinquenten zum 
Beispiel Sozialarbeitern ihre familiäre Situation in den dunkelsten Farben schilderten, um mit 
der Bestätigung des Klischees von den autoritären türkischen Vätern Nachsicht für ihr 
abweichendes Verhalten zu finden. Er bezeichnet diese Strategie als „Selbstethnisierung“ 
(Bommes 1990). 
 
Gesehen werden muss sicher auch die Korrespondenz der Rollen bei solchen Kontakten. 
Paternalistisches, d. h. stark kontrollierendes oder überfürsorgliches Verhalten von 
dominanter Seite wird nicht selten geradezu herausgefordert durch das Verhalten oder die 
versteckten Signale von Seiten des Schwächeren und umgekehrt. Je dominanter jemand 
auftritt, desto mehr wird er Hilflosigkeit bewirken oder aber zur Auflehnung reizen. Der 
Niederländer Banning spricht in einem „Lehr- und Trainingsbuch“ für die soziale Arbeit mit 
Migranten unter anderem von der „Sprache der Opfer“, die diese Klienten häufig 
verwendeten (Banning 1995). Die gegenseitige Entsprechung der Rollen wird von der 
Psychoanalyse, bezogen auf konfliktträchtige Interaktionen, im Modell von Übertragung und 
Gegenübertragung abgebildet.  
 
Die Ethnopsychoanalytiker/innen haben dieses Modell auf interkulturelle Situationen 
angewendet. Sie haben als kulturfremde Eindringlinge, deren Funktion für die Einheimischen 
unklar war, erlebt, dass sie mit unterschiedlichen Befürchtungen und Hoffnungen konfrontiert 
wurden. Besonders die kollektiven Erfahrungen von Unterprivilegierten führen häufig zu 
inadäquaten Erwartungen gegenüber dem privilegierten Gesprächspartner. So notiert die 
Ethnologin Maya Nadig, dass sie in einem mexikanischen Dorf einmal als 
Regierungsagentin, ein andermal als Missionarin, dann wieder als kommunistische Agitatorin 
verdächtigt wurde oder sich mit den Erwartungen an eine Entwicklungshelferin konfrontiert 
sah (Nadig 1986). Solche, normalerweise nicht unmittelbar entschlüsselbare, 
Übertragungsvorgänge können zu verhängnisvollen Gegenübertragungen verleiten, zum 
Beispiel eine paternalistische Haltung begünstigen. 
 
In der dominanten Position ist man erstens versucht, die Macht der Deutung für die 
Äußerungen der anderen zu beanspruchen, und zweitens versucht, Störungen der 
Kommunikation einseitig der anderen Seite anzulasten. Eine Deformation professionell 
pädagogischer und psychosozialer Fachkräfte ist es, immer schon zu wissen, wie andere zu 
verstehen sind. Dazu kommt, dass wir Europäer generell dazu neigen, das Denken und 
Verhalten in anderen Gesellschaften interpretieren zu wollen (vgl. Todorov 1983). In dieser 
Hinsicht ist Wachsamkeit ebenso angebracht wie gegenüber der Tendenz, 
Missverständnisse oder Konflikte mit Eigenheiten des Gegenübers zu erklären. So führten 
manche Referendare, die von Bender-Szymanski (2001) über ihren Umgang mit 
interkulturellen Situationen in der Schule befragt wurden, Schwierigkeiten mit ausländischen 
Schülern allein auf deren geringe Anpassungsbereitschaft zurück. 
 
Wer als Vertreter/in einer pädagogischen oder sozialen Institution mit Menschen zu tun hat, 
die Ausländer- oder gar Asylbewerberstatus haben, sollte sich in der Kommunikation deren 
(mögliche) Diskriminierungserfahrungen bewusst machen, um ihre Annäherungs- und 
Reaktionsweisen zu verstehen. Sonst wirken manche Verhaltens- und Reaktionsweisen 
befremdlich oder irritierend (dazu Banning 1995, Pinderhughes 1998). Zu warnen ist 
besonders vor dem Teufelskreis der Ethnisierung. Nehmen wir als Beispiel einen Schulleiter, 
der einem aus Süditalien zugewanderten Vater mitteilen muss, dass für seinen Sohn eine 
Überweisung auf die so genannte Förderschule ins Auge gefasst wird. Hat der Schulleiter ein 
Stereotyp von „südländischer Mentalität“ im Kopf gehabt, so wird ihn die empörte Reaktion 
des Vaters, der seinerseits vielleicht aufgrund vorausgegangener Erfahrungen sehr 
empfindlich reagiert, in seinem Stereotyp bestätigen. Es kommt zur Ethnisierung des 
fremden Verhaltens. Birgit Rommelspacher (1995) registriert eine solche Tendenz auch in 



���������
	������������� ����� ��� ����� ��� � �����  �� ��� ��"!�##$

 

 10 

therapeutischen Settings. Kollektiverfahrungen nehmen in ihren Überlegungen einen 
wichtigen Platz ein. Sie fordert, dass wir „die Geschichte der Beziehung“ zu Juden, 
Afrikanern, Einwanderern zum Thema machen sollten, um in dieser Hinsicht sensibel zu 
werden.  
 
 
���)UHPGELOGHU�
�
Zusammen mit und oft gestützt auf Kollektiverfahrungen bestimmen die Fremdbilder� unsere 
Erwartungen in der interkulturellen Begegnung. So gewiss sich viele dieser Bilder aus 
kollektiven Erfahrungen speisen, so muss man sich doch klar machen, dass sie Konstrukte 
sind, die sich dem gesellschaftlichen Diskurs verdanken. Selbst Erfahrungen, die die 
Kommunikationsteilnehmer unmittelbar selbst gemacht haben, sind auch das Ergebnis diskursiv 
vermittelter „sozialer Repräsentationen“ (Moscovici 1995). Denn die soziale Welt sehen wir 
immer mit dem kulturell geprägten Blick. Die Geschichte des europäischen Diskurses über den 
„Orient“ hat Edward Said (1981) rekonstruiert. Eine ähnliche Analyse gibt es zum Beispiel über 
„Die Erfindung des Balkans“ (Todorova 1999). Zweifellos haben wir auch kollektive Bilder von 
unseren europäischen Nachbarn in den Köpfen, wie diese jeweils ihr Bild von „GHQ Deutschen“ 
gespeichert haben.  
 
Die Bildangebote in den öffentlichen Diskursen können meines Erachtens nicht hoch genug 
veranschlagt werden, was bei den Assoziationen zum Begriff Muslime besonders deutlich wird. 
Die Forschungsgruppe um Heitmeyer hat in ihren Repräsentativuntersuchungen über 
„gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ festgestellt, dass „islamophobe“ Einstellungen 
besonders in Mittelschichten verbreitet sind (Kühnel / Schmidt 2002, S.92). Da vermutlich also 
auch Fachkräfte aus dem pädagogischen und psychosozialen Bereich als 
Mittelschichtangehörige gerade für Vorurteile gegenüber Muslimen anfällig sind, verdient 
Islamfeindlichkeit besondere Aufmerksamkeit. Fragebogenitems, die Gefühle der Bedrohung 
durch den Islam anzeigen, finden generell eine erschreckend hohe Zustimmung (Noelle / 
Petersen 2006, Leibold/ Kühnel 2006). Beim Islam zeigt sich, dass Fremdbilder aus Anlass von 
Konflikten mit medialer Unterstützung sehr rasch zu Feindbildern gemacht werden können. Seit 
dem zweiten Golfkrieg und vor allem seit dem 11. September 2001 sehen sich Muslime in 
Europa verstärkt Anfeindungen ausgesetzt (siehe Auernheimer 1993, Bielefeldt 2007). 

 
Für die Entstehung von Vorurteilen bietet die Sozialpsychologie verschiedene 
Erklärungsansätze an (dazu Zick 1997). Von besonderem Interesse sind die Experimente 
auf der Basis des „Minimalen Gruppen-Paradigmas“, und zwar deshalb, weil sie die Tendenz 
zur Kategorisierung selbst unter den Bedingungen minimaler, um nicht zu sagen banaler, 
Differenzierung zwischen Gruppen gezeigt haben. Die Mitglieder der jeweiligen In-Group 
unterstellen die Homogenität der Out-Group (Zick 1997, S.123ff), ent-individualisieren also 
die Mitglieder der Fremdgruppe. Die emotionale Besetzung und Hartnäckigkeit von 
Vorurteilen ist vermutlich ihrer psychischen Funktionalität, Reduktion von Komplexität, 
Entlastung von Selbstvorwürfen etc., geschuldet. Die Hartnäckigkeit dürfte zusätzlich darin 
begründet sein, dass alle Erfahrungen immer wieder im Licht der Stereotypen interpretiert 
werden. Fremdbilder lassen uns eine Fremdheit erwarten, die den realen Differenzen nicht 
entspricht, so dass der Kontakt von vornherein durch Unsicherheit und Misstrauen 
beeinträchtigt ist. Unsere Erwartung belastet damit die Beziehung und sie präfiguriert unsere 
Wahrnehmung. Da wir von einzelnen Merkmalen auf die erwarteten kulturellen Muster 
schließen und widersprüchliche Informationen eher ausblenden, bestätigen sich die Bilder 
immer von neuem.2 
 
                                                
2 Amüsant sind Konstellationen, in denen wir die vermuteten Fremdbilder der Gegenseite in einer 
Erwartungserwartung antizipieren. Wir Deutschen bemühen uns dann oft, das Bild vom hässlichen 
oder langweiligen Deutschen durch unser Verhalten zu dementieren. 
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In günstigen, d.h. nicht allzu asymmetrischen Konstellationen wird dagegen ein „Aushandeln 
kultureller Identität“ (Vester 1998, S.100) möglich. Von beiden Seiten werden in diesem Fall 
kulturelle Merkmale und Mitgliedschaften zu Disposition gestellt (ebd.).3 Fremdbilder können 
korrigiert werden, so dass die starren Stereotype einem Prozess der wechselseitigen 
Spiegelung weichen. 
 
Vor dem Hintergrund ihrer beruflichen Erfahrungen in der Familienberatung karikiert Akgün 
(1998) die gegenseitigen Stereotypen von GHP türkischen Vater und GHP deutschen 
Sozialarbeiter: „Kennen Sie den türkischen Vater? Nein? Jeder deutsche Sozialarbeiter 
(natürlich auch jede deutsche Sozialarbeiterin) kennt den türkischen Vater. Er ist eine 
Mischung aus Rambo und Tarzan, spricht kein Deutsch (ich Vater; Du Sozialarbeiter), weiß 
nicht, dass er in Deutschland lebt, wo er die deutschen Gesetze respektieren muss; er ist 
gewalttätig, unzivilisiert und unberechenbar. Frauen respektiert er grundsätzlich nicht und 
droht allen mit dem Tod! Kennen Sie den deutschen Sozialarbeiter, die deutsche 
Sozialarbeiterin? Nein? Jede türkische Familie kennt den deutschen Sozialarbeiter/die 
deutsche Sozialarbeiterin. Er/sie ist der moderne Rattenfänger von Hameln, auf seiner Flöte 
spielt er die süße Melodie der Freiheit, um so die türkischen Kinder von ihren Familien 
fortzulocken, um sie in dubiosen Heimen unterzubringen – wo sie dann zwangsgermanisiert 
– im Sumpf von Drogen, Alkohol und Prostitution verkommen“ (S.250). 
 
 
���'LIIHUHQWH�.XOWXUPXVWHU�
 
Ausdrücklich erst an vierter Stelle, weil oft überbewertet, möchte ich die kulturelle Dimension im 
engeren Sinn nennen – „kulturell im engeren Sinn“ erstens deshalb, weil auch Fremdbilder 
Bestandteil von Kulturen sind, und zweitens deshalb, weil hier primär ethnische Kulturen, nicht 
Subkulturen, soziale Milieus etc. in Betracht gezogen werden.  
 
Neben den Kollektiverfahrungen und Fremdbildern steuern Deutungsmuster, die 
selbstverständliches Element der jeweiligen Lebenswelt oder Kultur sind, die sozialen 
Erwartungen. Kommunikationstheoretiker subsumieren dies unter „Weltwissen“. Schütz hat in 
seinem Essay „Der Fremde“ die Erfahrung des Exils reflektiert, wo die mitgebrachten Schemata 
versagen und nichts mehr selbstverständlich oder alltäglich ist (Schütz 1972). Sprach- und 
Sozialwissenschaftler sprechen von kulturellen „Codes“ oder auch von „Scripts“, also 
Drehbüchern, nach denen unser Alltagsleben organisiert wird. Wir richten uns unmerklich nach 
diesen Drehbüchern, die für unterschiedliche Situationen die Regieanweisung enthalten. 
Gerade die Unreflektiertheit dieser Alltagsmuster kann bei interkulturellen Kontakten zu 
Irritationen, Missverständnissen oder gar Konflikten führen. Der Psychologe Alexander Thomas 
benutzt den Terminus „Kulturstandards“, um zum Beispiel Spezifika des verinnerlichten 
Distanzverhaltens zu kennzeichnen (Thomas 1996). US-Amerikaner grenzen sich, so seine 
Behauptung, in Kontakten anders ab als Europäer, definieren unbewusst ihre Intimsphäre 
anders. Die kulturspezifischen und daher differenten Muster oder Normen der Kommunikation 
verweisen auf Rollenvorstellungen und damit Normen, die wiederum von tiefer liegenden 
Wertorientierungen geleitet sind. 

 
„Kulturstandards“ im Sinne von Thomas stellen besondere Stolperfallen in der 
Kommunikation dar, weil ihre Kulturspezifik den damit Vertrauten und den Fremden 
gleichermaßen verborgen bleibt. Dasselbe gilt für viele nonverbale Ausdrucksformen: Mimik, 
Gestik, die Körperhaltung, speziell die Art der körperlichen Zuwendung beim Sprechen, das 

                                                
3 Es irritiert allerdings, dass Vester an gleicher Stelle zustimmend eine Autorin (Collier) zitiert, 
die interkulturelle Kommunikation als „mutual avowing/confirmation of the interactants‘ cultural 
identities“ definiert. 
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räumliche Distanzverhalten.4 Häufig wird aus der pädagogischen Praxis von den 
Missverständnissen berichtet, die sich daraus ergeben, dass direkter Blickkontakt von 
Pädagogen als Zeichen für Aufmerksamkeit gedeutet und erwartet wird,5 wohingegen er in 
manchen Kulturen als respektlos gegenüber Autoritäten gilt. Besondere Stolperfallen bilden 
auch kulturspezifische Tabus (dazu Luchtenberg 1997). 
 
Kulturspezifisch sind Kommunikationsrituale und Formen der Gesprächsorganisation, zum 
Beispiel die Regeln des Sprecherwechsels. Viele Kommunikationsregeln erschließen sich 
dem Kulturneuling oder Fremden nicht so schnell, weil sie nicht explizit gehandhabt werden. 
Bezeichnenderweise bleiben sie im Normalfall auch den Mitgliedern der jeweiligen 
Sprachgruppe selber verborgen. Zum Beispiel kann die Rederecht-Verteilung durch 
Intonation, Blickkontakt, nachgeschaltete „Sprechhandlungsargumente“ wie „nicht wahr?“ im 
Deutschen gesteuert werden. „Viele kommunikative Apparate arbeiten mit nonverbalen 
Realisierungsformen“, so der Sprachwissenschaftler Rehbein (1985). Über kulturelle 
Differenzen solcher Art sind sich die Kommunikationsteilnehmer/innen oft gar nicht im 
Klaren, es sei denn, dass Kommunikationsstörungen offensichtlich werden (vgl. Knapp 
2002). 
 
Im Folgenden einige Beispiele für die Differenz von Scripts und deren Auswirkungen: Ein 
Auszubildender iranischer Herkunft begrüßte seinen Chef jeden Morgen mit „Guten Morgen! 
Wie geht’s?“ Die deutschen KollegInnen fanden das reichlich übertrieben. Er geriet als 
„Schleimer“ in eine Außenseiterposition. Dabei hatte er nur eine in seiner Herkunftssprache 
übliche Grußformel ins Deutsche übernommen, wovon seine KollegInnen aber nichts 
wussten (Sammlung von Fallbeispielen M. Heidari). Kulturell unterschiedlich sind die 
Vorstellungen von den Verpflichtungen eines Gastgebers und die Erwartungen an 
Gastfreundschaft. Während sich in vielen südosteuropäischen und orientalischen Kulturen 
der Gastgeber verpflichtet fühlt, seine Gäste permanent zu umsorgen, finden sich 
Mitteleuropäer dadurch bald bevormundet. Das mag auch mit tiefer reichenden 
Unterschieden zu tun haben, die eine Folge der Individualisierung in unserer Gesellschaft 
sind.  
 
Sehr verwirrend ist die Situation für uns Mitteleuropäer, was Schamgrenzen betrifft. Die 
meisten von uns sind in dieser Hinsicht recht unbekümmert. Küssen im öffentlichen Raum ist 
kein Tabu. Nacktheit löst selbst in geschlechtlich gemischten Gruppen kein Gefühl des 
Unbehagens aus. Eine Erklärung dafür wäre, dass der Jahrhunderte lange „Selbstzwang“ 
(Norbert Elias) dazu geführt hat, dass unser Über-Ich das Triebleben unter Kontrolle hat. 
Menschen aus anderen, zum Beispiel orientalischen, Kulturen erscheinen uns oft verklemmt. 
Irritierend ist dann das Erlebnis, dass man in denselben Kulturen innerhalb 
gleichgeschlechtlicher Gruppen viel unbefangener miteinander umgeht als wir, körperliche 
Nähe weniger scheut und auch Sexualthemen weniger tabuisiert. Die Schwierigkeiten 
deutscher Lehrer/innen im Umgang mit muslimischen Schülerinnen und Schülern hat Ursula 
Mihziyazgan (1994) im Lichte solcher ethnologischer Betrachtungen interpretiert. In diesen 
Zusammenhang gehört auch das Distanzverhalten im Umgang miteinander.  
 

                                                
4 Schneller (1989) ließ in einem Experiment israelische Studierende verschiedener kultureller Herkunft 
die nonverbalen Ausdrucksformen äthiopischer Immigranten dekodieren. Eine hohe Fehlerquote 
korrelierte mit hoher subjektiver Sicherheit der Deutung bei den Probanden. Ein Beispiel aus einem 
Zeitschriftenartikel über Benimmregeln zeigt erstens, dass Kulturmuster auch kodifiziert werden 
können, womit sie aus dem Bereich des Nicht-Thematischen, Selbstverständlichen herausgeholt 
werden. Es heißt dort unter anderem: „Kommen Sie Ihrem Gesprächspartner… nicht zu nahe! Die 
meisten Menschen schätzen einen Abstand von mindestens einem halben Meter.“ Das Beispiel zeigt 
außerdem, dass die Scripts nicht in allen sozialen Milieus befolgt werden und von manchen erst 
gelernt werden müssen. Nicht zuletzt belegt es die ethnozentrische Perspektive der „Anstandsdamen“. 
5 „Schau mich an!“ 
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Ein Sozialarbeiter beschwerte sich darüber, dass vor allem Klienten nordafrikanischer 
Herkunft sich weit über seinen Schreibtisch beugten und ihm für sein Gefühl zu nahe 
rückten. Wenn sie ihm ein Dokument zeigen wollten, würden sie um den Schreibtisch 
herumgehen, um ihm das Papier direkt vor die Nase zu halten (Sammlung von Fallbeispielen 
M. Heidari). Unterschiedlich ist der Umgang mit Konflikten. Direkt die eigenen Bedürfnisse 
und Interessen geltend zu machen, direkt Kritik anzubringen oder etwas abzulehnen, wie es 
in unserer Gesellschaft eher möglich ist, jedenfalls nicht gegen normative Vorstellungen 
verstößt, ist in vielen Kulturen undenkbar. Pädagogische Fachkräfte sollten sich klar darüber 
sein, dass der bei uns üblich gewordene konfrontative Umgangsstil Menschen aus anderen 
kulturellen Kontexten verschrecken kann. 
 
Kulturelle Differenzen können ebenso unter- wie überschätzt werden, wobei ersteres oft nicht 
einfach einer kognitiven Fehlleistung entspringt. Vielmehr lässt sich die Differenzblindheit in 
vielen Fällen als Verleugnung charakterisieren, die von Angst oder auch schlicht 
Bequemlichkeit motiviert sein kann. Das Unvertraute, Unbekannte, beunruhigt, weckt 
Unbehagen, wenn es nicht sogar mehr oder weniger Angst macht, wobei zweitrangig ist, ob 
es bloß in Form von Fremdbildern antizipiert wird, vielleicht Ergebnis von Projektionen ist, 
oder tatsächlich fremde Verhaltensweisen verstörend wirken. 
 
Abschließend sei daran erinnert, dass – die meisten Beispiele demonstrieren dies – auch 
kulturelle Differenzen in der Regel zu Störungen auf der Beziehungsebene führen, vor allem 
aber unter einer Zusatzbedingungen, nämlich dann, wenn die Beziehung von vornherein 
asymmetrisch ist. Haben beide Kommunikationsteilnehmer den gleichen Status, so lassen 
sich Missverständnisse eher ausräumen, oft mit Humor bereinigen. 
 
 
���.RQVHTXHQ]HQ�I�U�GDV�.RQ]HSW�YRQ�LQWHUNXOWXUHOOHU�.RPSHWHQ]�
�
Interkulturelle Kompetenz kann sich, wenn wir den vorausgegangenen Überlegungen folgen, 
nicht mehr auf den adäquaten Umgang mit kulturellen Differenzen beschränken, wie es noch 
für viele einschlägige Trainingsprogramme leitend ist. Legt man das übliche Verständnis von 
Kompetenz zugrunde (vgl. Wikipedia), so müssen Wissen, Haltungen und Fähigkeiten sich 
ebenso auf Machtasymmetrien, Kollektiverfahrungen und Fremdbilder beziehen wie auf 
kulturelle Differenzen. So könnte man sich an folgendem Tableau orientieren: 
 

� :LVVHQ� +DOWXQJHQ� )lKLJNHLWHQ�
0DFKWDV\PPHWULHQ� � � �
.ROOHNWLYHUIDKUXQJHQ� � � �
)UHPGELOGHU� � � �
.XOWXUHOOH�'LIIHUHQ]HQ� � � �

 
Der adäquate Umgang mit Machtasymmetrien und kollektiven Erfahrungen, welche die 
Kommunikation beeinträchtigen, verlangt zum Beispiel ein Wissen über Zuwanderungs- und 
Asylrecht, überhaupt Einblick in die Lebenslage von (Im)migranten, Wissen über Rassismus 
und je nach Tätigkeitsbereich und Häufigkeit von Kontakten auch Wissen über die 
Kolonialgeschichte, über Gesellschaften der Dritten Welt und globale Abhängigkeiten. Die 
gebotene Haltung kann man kennzeichnen als Sensibilität für Asymmetrien und negative 
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Erfahrungen, ohne der Tendenz zum Paternalismus zu erliegen. Das schließt Verständnis für 
befremdliche Reaktionen ein, aber auch die Fähigkeit, adäquat damit umzugehen.6  
 
Vor allem ist die Fähigkeit zu einem förderlichen Framing, m. a. W. zur Herstellung eines 
Gesprächsklimas gefragt, das trotz objektiver Asymmetrien ein Gespräch auf gleicher 
Augenhöhe ermöglicht. In der einschlägigen Literatur empfohlen wird eine demonstrativ 
kooperative Haltung (Hinnenkamp 1994) oder – auch im Hinblick auf kulturell bedingte 
Differenzen – das „Co-membershiping“, das heißt das Aufgreifen von Gemeinsamkeiten (z. 
B. gleicher Sportinteressen, Streek 1985). Wenn das Framing aber nicht zur bloßen Taktik 
verkommen soll, muss es auch das Engagement für angemessene institutionelle 
Rahmenbedingungen einschließen, d. h. konkret für die interkulturelle Öffnung der eigenen 
Einrichtung oder, weiter gefasst, für Innovationen in Richtung Diversity (s. Auernheimer 
2001, Mecheril 1998). 
 
Im Hinblick auf Fremdbilder ist die Reflexion eigener stereotyper Vorstellungen und 
Vorurteile vordringlich. Hilfreich sind dabei Kenntnisse über die Psychologie des Vorurteils, 
insbesondere aber auch über problematische Mediendiskurse, um gegenüber medial 
vermittelten Fremdbildern wachsam zu werden. Das müsste sich mit der Fähigkeit 
verbinden, stereotype Vorstellungen über den oder die andere(n) interaktiv zu korrigieren. 
Warnen möchte ich ausdrücklich vor der häufigen Zielformulierung „Abbau von Vorurteilen“, 
weil sie suggeriert, man könne und müsse von Vorurteilen frei sein, was vor allem 
pädagogische Fachkräfte daran hindert, sich Befremden einzugestehen. 
 
Um Irritationen durch differente Kulturmuster gewachsen zu sein, ist primär ein Bewusstsein 
der eigenen Kulturgebundenheit notwendig. Hilfreich dafür ist die Erforschung dessen, was 
als typisch deutsch gelten kann, am besten gemeinsam in multikulturellen Gruppen. Nützlich 
sind auch exemplarische Kenntnisse über fremdkulturelle Scripts, Normen und Werte. 
Gefordert ist eine Haltung der Offenheit für mögliche (!) Differenzen und die Anerkennung 
anderer Wertsysteme, aber auch die Fähigkeit zum Dialog darüber, wenn zum Beispiel 
Individualrechte verletzt zu werden scheinen (z. B. bei familiären Widerständen gegen die 
selbständige Lebensplanung einer jungen Frau). Wichtig ist die Fähigkeit, fremde 
Kulturmuster kooperativ zu erschließen anstatt sich mit Kulturwissen zu selbstsicheren 
Deutungen verleiten zu lassen. 
 
Der Unterschied verunsichert (Albert Memmi). Auch der Umgang mit Befürchtungen oder 
Ängsten will gelernt sein, wie es überhaupt speziell für die pädagogische Praxis 
erstrebenswert ist, dass man sich die affektiven Anteile in interkulturellen Begegnungen 
bewusst macht; denn auch die Faszination durch das Fremde als Effekt einer positiven 
Projektion ist nicht unproblematisch wie man weiß. Jakubeit/ Schattenhofer (1996) sprechen 
daher von „Fremdheitskompetenz“. Zuallererst gehört ihrer Ansicht nach gerade für 
Pädagoginnen das Eingeständnis des Befremdens dazu (vgl. Auernheimer u. a. 2001). 
Dieses Eingeständnis ist die Voraussetzung für die Bearbeitung von hinderlichen, teilweise 
widersprüchlichen Reaktionen wie die Verleugnung, Abwehr, Verkleinerung von 
tatsächlichen Differenzen. Exotistische Faszination kann in produktive Neugier verwandelt 
werden. Da die Art und Weise, wie Fremdes erlebt wird, von der jeweiligen psychischen 
Struktur, nicht zuletzt von biographischen Erfahrungen, abhängig ist, halten viele Autoren zu 
Recht die Selbstreflexion für den ersten und wichtigsten Schritt im Prozess interkulturellen 
Lernens (z.B. Grosch/Groß/Leenen 2000, Holzbrecher 1997, Jakubeit/ Schattenhofer 1996, 
Leenen/Grosch/Groß 2002). 
 

                                                
6 Die Paradoxie der Anforderungen an den interkulturell Kompetenten besteht zugegebenermaßen 
darin, dass ihn das geforderte Verständnis, z. B. für den wegen seiner Diskriminierungserfahrungen 
misstrauischen oder aggressiven Klienten, doch wieder zum insgeheim Überlegenen macht. 
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So sehr vor der einseitigen Fokussierung der kulturellen Dimension zu warnen ist, so wenig 
darf man sie einfach ausblenden. Im Gegensatz zu einigen Sozialwissenschaftler/inne/n 
gehe ich nicht davon aus, dass kulturelle Differenz nur der Effekt von Machtstrukturen ist, so 
gewiss solche Differenzen auch zur ethnischen Grenzziehung konstruiert werden und oft 
Effekte von Grenzziehungsprozessen sind. Kulturelle Orientierungssysteme werden aber 
nicht nur in Reaktion auf politische und soziale Konstellationen, sondern in 
Auseinandersetzung mit den jeweiligen Lebenslagen unter Rückgriff auf Traditionen 
produziert, woraus sich unterschiedliche Kulturmuster erklären. Wer bei der Bezugnahme auf 
kulturelle Kontexte die Gefahr der Kulturalisierung sieht, sollte sich klar machen, dass man 
mit der Ausklammerung dieser Kontexte nicht gegen eine andere Gefahr gefeit ist, nämlich 
die der Psychologisierung. Dann werden zu Erklärung von befremdlichen 
Kommunikationsmustern eben nicht kulturelle, sondern individuelle Eigenheiten des anderen 
herangezogen. 
 
Die Tendenz dazu lässt sich wie die Tendenz zur Kulturalisierung nur dann vermeiden, wenn 
man gelernt hat, jede Kommunikation „systemisch“ zu betrachten (Schulz von Thun 1992) 
und damit die eigene Verantwortung für das Gelingen der Kommunikation zu sehen (vgl. 
Bender-Szymanski 2001). Verlangt sind ein „synergieorientierter“ Verarbeitungsmodus 
(Bender-Szymanski) und eine multidimensionale Betrachtung der Problemlagen (Pavkovic 
1999, S.28). 
 
Zu berücksichtigen ist immer, dass kulturelle Differenzen im Sinne ethnischer Unterschiede 
nur eine unter mehreren Arten von Differenz darstellen und dass sich verschiedene 
Differenzlinien überschneiden. Zu denken ist vor allem an die Geschlechterdifferenz. Eine 
mögliche vermittelnde Position formuliert Hamburger (1999) unter dem Begriff der „reflexiven 
Interkulturalität“ in Analogie zur „reflexiven Koedukation“. Wichtig ist ihm die kritische 
Reflexion der Implikationen und ungewollten Nebeneffekte des interkulturellen Diskurses. 
 
Interkulturelle Kompetenz in der Einwanderungsgesellschaft, aber nicht nur hier, bedeutet, 
stets in Rechnung zu stellen, dass die Identitätskonstrukte sich nicht mehr auf einen 
kulturellen Kontext beschränken, sondern meist auf mehrere kulturelle Praxen und 
symbolische Formen Bezug nehmen. Kompliziert wird die Anforderung, die sich daraus 
ergibt, dadurch, dass oft die Selbstdefinitionen nicht mit dem Habitus (sensu Bourdieu) 
übereinstimmen. Jemand mag sich als Deutscher verstehen, schleppt aber viele, tief 
verinnerlichte Attitüden mit sich, die aus seiner frühen Sozialisation herstammen. Den 
umgekehrten Fall gibt es auch, dass nämlich Migranten verbal an traditionellen Werten und 
Normen festhalten, in ihrer Alltagspraxis aber unbemerkt bereits anderen Regeln folgen 
(siehe z. B. Pfluger-Schindlbeck 1989 über Erziehungspraktiken in Berliner Familien 
türkischer Herkunft). Es gilt die Maxime: Immer offen dafür sein, dass der oder die Andere 
anders anders sein könnte, als man dachte! 
 
 
 
 
�
�
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