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1. INHALTE UND ZIELE DIESER ARBEIT: UNTERSUCHUNG VON 

KONZEPTIONELLEN IDEEN DER INTERKULTURELLEN KOMMUNIKATION 

UND DEREN TRANSFORMATION IN TRAININGSSEQUENZEN 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit sind verschiedene 

konzeptionelle Herangehensweisen zur interkulturellen Kommunikation und 

Modellvorschläge dafür, wie es gelingen kann, diese Ideen sinnvoll in 

Trainingssequenzen umzusetzen. Zahlreiche Überlegungen verschiedener 

Wissenschaftler könnten für das Thema von Interesse sein. In meinen 

Ausführungen beschränke ich mich auf die kommunikationspsychologischen 

Untersuchungen von Friedemann Schulz von Thun und Dagmar Kumbier sowie 

auf die Darlegungen von Christel Kumbruck und von Wibke Derboven. 

Da wir heute mit Menschen aus zahlreichen Ländern und unterschiedlichen 

Kulturkreisen mit entsprechenden religiösen Hintergründen, Traditionen und 

Wertvorstellungen zusammenleben, stellen die Fähigkeit der interkulturellen 

Kommunikation, das Wissen um das Eigene, aber auch das Fremde und 

Unbekannte, eine unabdingbare Notwendigkeit zur Bewältigung verschiedenster 

Herausforderungen im beruflichen und persönlichen Alltag jedes Einzelnen dar. 

Menschen aus allen Teilen der Welt sind nunmehr unsere Nachbarn, Kollegen, 

Schüler, Studenten und Freunde. Vielfältige Begegnungen und Gespräche prägen 

unseren Alltag und mitunter treffen sehr verschiedene Auffassungen, Meinungen, 

Erfahrungen und Lebensbewältigungsstrategien aufeinander. Sich in einen Dialog 

zu begeben und einen lebendigen Austausch zu pflegen, kann spannend, anregend 

und bereichernd sein und für alle Beteiligten einen interessanten Lernprozess 

bedeuten. 

Mit meiner Arbeit möchte ich einen kleinen Einblick in erste Schritte zum Erlernen 

interkultureller kommunikativer Fähigkeiten aufzeigen. 

Sowohl in der Ausbildung junger Menschen zu allseitig gebildeten und 

sozialkompetenten Menschen, die den Herausforderungen des internationalen 

Marktes und der globalisierten Entwicklung begegnen können, als auch in der Fort-

und Weiterbildung von Führungskräften, die tagtäglich eben diesen Ansprüchen 

gerecht werden sollten, ist das Thema der interkulturellen Kommunikation nicht 

mehr wegzudenken. Es sollte vielmehr fester Bestandteil von 

Ausbildungsprogrammen sein, dem es sich mit hoher Fachkompetenz und der 

erforderlichen Offenheit und Sensibilität zu nähern gilt. 
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Des Weiteren möchte ich Denkanstöße dafür geben, wie es gelingen kann, sich 

mittels verschiedener Trainingsmöglichkeiten über die eigene kulturelle 

Sozialisation bewusst zu werden und wie Neugier, Verständnis und 

aufgeschlossenes Interesse für andere kulturelle Prägungen entwickelt werden 

könnten. Zudem sollte die Arbeit dazu dienen, Vorurteile gegenüber Fremden und 

Fremdem zu überdenken und ernst zu nehmen sowie das Anderssein des Anderen 

zu respektieren. 

Nicht zuletzt möchte ich mit meinen Gedanken anregen, den eigenen Standpunkt 

zu reflektieren, kritisch zu überprüfen und sich möglicherweise für andere, bisher 

unbekannte Standpunkte zu öffnen. Die Arbeit sollte bestenfalls einen kleinen 

Beitrag dafür leisten, Missverständnisse und Konflikte zu erkennen und den 

Umgang mit ihnen auszuprobieren. 

Ich interessiere mich persönlich sehr für dieses spannende Feld, da es ein 

Bestandteil der täglichen Herausforderungen sowohl im beruflichen, als auch im 

privaten Lebensbereich geworden ist und auch meine ganz persönlichen 

Interessensgebiete berührt. Der Auseinandersetzung mit dieser Gegebenheit stelle 

ich mich gern, bedeutet sie schließlich einen enormen Wissenszuwachs und trägt 

zur Reifung der Persönlichkeit bei. Die Sicht auf den einzelnen Menschen in 

unserem sich in rasantem Tempo veränderten Leben wird hierbei geschärft und 

zuweilen kann der veränderte Blickwinkel auch milde stimmen. 

Der Gedanke der interkulturellen Kommunikation, den ich in meiner Arbeit 

vertreten werde, lässt sich aus meiner Meinung nach ohne Vorbehalte in das 

integrative Konzept der Trainerausbildung am Psychologischen Zentrum Leipzig 

einbinden. 

In meinen Ausführungen werde ich daher auch Verbindungen zwischen den uns 

während unserer Ausbildung vermittelten Modellen und den spezifischen 

Herausforderungen des interkulturellen Kontextes herzustellen versuchen. 

1.1 Fragestellung 

Inwiefern können interkulturelle Trainings einen sinnstiftenden Beitrag zur 

Entwicklung interkultureller Kompetenzen beitragen? 
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1.2 Literatur 

Meine Arbeit stützt sich im weitesten Sinn auf das Buch Interkulturelles Training – 

Trainingsmanual zur Förderung interkultureller Kompetenzen in der Arbeit, 

herausgegeben von Dagmar Kumbruck und Wibke Derboven. Einerseits spricht 

mich das hier vorgestellte fünftägige Trainingskonzept aufgrund seines Aufbaues, 

seiner Methodenvielfalt und seiner differenzierten und sensiblen 

Herangehensweise an die vielfältigen Aspekte der interkulturellen Kommunikation 

sehr an, andererseits ist es für nahezu alle Zielgruppen geeignet. Das vorgestellte 

Konzept wird getragen von fundierten Kenntnissen, einem vertiefenden Blick auf 

Details sowie durch eine präzise und klare Sprache. Somit stellt es für mich einen 

anspruchsvollen Leitfaden für interkulturelle Trainings dar. 
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2. WEITERENTWICKLUNG KOMMUNIKATIONSPSYCHOLOGISCHER 

MODELLE FÜR DIE INTERKULTURELLE PRAXIS 

Im Folgenden möchte ich einen genaueren Blick auf 

kommunikationspsychologische Modelle und die Möglichkeit ihrer Einbindung in 

interkulturelle Trainings werfen. 

2.1 Blick auf das Kommunikationsquadrat und den Gedanken der 

integrativen Gesprächsführung insbesondere im Phasenmodell 

In der alltäglichen Kommunikation ist es oft schwer genug, die vier Seiten einer 

Nachricht zum einen auf der Seite des Senders, zum anderen auf der Seite des 

Empfängers zu erfassen. Wenn wir interkulturell miteinander kommunizieren, 

erhöht sich hierbei der Schwierigkeitsgrad, schließlich gilt es zu beachten, dass die 

verschiedenen Kulturen diese vier Seiten in unterschiedlicher Weise gestalten. Die 

Herausforderung besteht nun darin, zu entschlüsseln, was die vier Schnäbel 

tatsächlich sagen und die vier Ohren hören. 

Am folgenden Beispiel sei dieser Tatbestand erklärt. Ist beispielsweise eine 

chinesische Frau im Hause einer deutschen Frau eingeladen, könnte es aufgrund 

unterschiedlicher kultureller Prägungen zu Missverständnissen kommen, deren 

Ursachen für alle Beteiligten zunächst im Dunkeln bleiben. Bietet die Deutsche der 

Chinesin eine Tasse Tee an, so wird diese zunächst dankend und freundlich 

verneinen. Die Deutsche nimmt die freundliche Absage ernst und verhält sich 

entsprechend, indem sie der Chinesin keinen Tee serviert. Diese wiederum ist 

verstimmt, was die Gastgeberin spürt und sie zugleich einer irritiert. 

Woher kommt nun dieses Missverständnis? Diese Frage lässt sich zunächst mit der 

Tatsache beantworten, dass mit der Ablehnung des angebotenen Tee eine wie in 

diesem Fall Chinesin etwas gänzlich anders meint als eine Deutsche. Für eine 

chinesische Frau bedeutet es höflich, wenn sie die Tasse Tee anfangs ablehnt, 

erwartet allerdings eine Wiederholung des Angebotes seitens der gastgebenden 

deutschen Frau, sofern diese ihr ernsthaft einen Tee anbieten möchte und sie ihr ein 

willkommener Gast ist. Die deutsche Frau hingegen hinterfragt die dankende 

Absage nicht, nimmt sie viel mehr beim Wort und handelt entsprechend. Alles 

andere käme aus ihrer Sicht einer aufdringlichen Haltung gleich, die sie auf jeden 

Fall unterlassen möchte. 

Wie sieht nun die genaue Zuordnung auf der Sender und Empfängerseite aus? 
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Die Senderin sagt: „Nein danke, ich möchte keinen Tee!“ (Kumbier u.a. 2010:13) 

Die Sachaussage bedeutet hier, dass die Ablehnung Teil eines Höflichkeitsrituals 

ist (cf. Kumbier u.a. 2010: 13). Die Beziehungsbotschaft will ausdrücken, dass sie 

sich über das Angebot freut aber als Gast die Gastgeberin auf keinen Fall belasten 

möchte (cf. Kumbier u.a. 2010:13). 

Auf der Selbstkundgabeseite soll ausgedrückt werden, dass sie ein höflicher 

Mensch ist und keine Umstände bereiten möchte. 

Die Appellseite meint: „Wenn das Angebot ernst gemeint ist, dann frage nicht 

weiter und mache mir einen Tee.“ 

Was wird von den vier Ohren gehört? 

Auf der Sachseite kommt an: „Sie möchte keinen Tee.“ 

„Die Beziehungsseite drückt aus, dass sie sich für das Angebot bedankt.“ (Schulz 

von Thun u.a. 2006:13). 

Das Selbstkundgabeohr hört, dass die Chinesin keinen Tee möchte. 

Auf dem Appellohr wird gehört, dass sie sich nicht weiter bemühen möge. 

Aus diesem Beispiel ist unschwer zu erkennen, dass das ohnehin schon schwierige 

Verhältnis von dem, was gesagt und gemeint, gehört und verstanden wird, sich im 

interkulturellen Kontext noch einmal mehr verkompliziert. Es ist daher stets 

angebracht, sich zu vergewissern und unter Umständen bei einem Klärungsbedarf 

nachzufragen, um Missverständnissen vorzubeugen bzw. sie zu lösen. 

Hierbei stellt die Gesprächsführungstechnik des Aktiven Zuhörens eine 

herausragende Kompetenz dar, die auf der Empfängerseite eingesetzt werden kann, 

um zu einer Verbesserung der Kommunikation beizutragen. Schließlich geht es bei 

der Anwendung dieser Technik darum, dem Verbalisieren von Gefühlen und 

Bedürfnissen, dem Zusammenfassen sachlicher Fakten und letztendlich dem 

gezielten Nachfragen ausreichend Raum zu geben. Aufgrund der benannten 

Schwerpunkte ist unter dem Aktiven Zuhören gegenwärtig eine zentrale 

Gesprächsführungskompetenz zu verstehen, die eine wichtige Rolle in jedem 

Kommunikationstraining und daher auch im interkulturellen Training spielt. 

Der integrative Ansatz der Gesprächsführung beinhaltet die wechselseitige 

Wertschätzung der am Gespräch beteiligten Personen, ihre Teilnahme an der 

Lösungssuche sowie die Einbindung der Interessen beider Gesprächspartner in 

diesen Prozess. Eine solche Herangehensweise favorisieren wir in unserer 

mitteleuropäischen Kultur, anderen Ortes stieße man damit an erste Grenzen. In 

muslimischen Ländern beispielsweise gäbe es hierbei die Geschlechterspezifik zu 

beachten. So wird es daher in islamischen Nationen für eine Geschäftsfrau 
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schwierig, sich durchzusetzen bzw. überhaupt als ernstzunehmender Partner 

wahrgenommen zu werden. So ist es eher üblich, durch einen männlichen 

Dolmetscher oder Begleiter zu sprechen. In vielen asiatischen Ländern wird in 

ähnlicher Weise verfahren. Amerikanern z.B. ist im Geschäftsleben u.a. die 

Rangordnung von großer Wichtigkeit, so dass auch hier die Einbeziehung beider 

Parteien möglicherweise nicht vorauszusetzen ist. Die Beziehungsklärung als ein 

wichtiges Element im Leitfaden für die Gesprächsführung wird sich in asiatischen 

Ländern eher schwierig gestalten, da es als unhöflich erachtet wird, die Gefühle 

anderer Menschen und auch die eigenen Gefühle überhaupt zum Gegenstand einer 

Unterhaltung zu machen. Hier geht es vielmehr darum, sein Gesicht zu wahren und 

nicht darum, wahre Gefühle oder Gedanken kundzutun. (cf. Althaus 2007:239) 

Eine weitere Barriere zur gleichberechtigten Teilnahme beider Partner ließe sich 

auch finden, wenn sie unterschiedlichen Altersgruppen angehören. Vor allem im 

asiatischen Raum, aber auch in einigen westeuropäischen vor allem katholisch 

geprägten Gebieten wird dem Wort des Älteren zumeist mehr Gewicht verliehen 

und Widerstände könnten sich als schwierig gestalten. 

Diese Betrachtungen sind stets in interkulturellen Trainings mit viel 

Fingerspitzengefühl anzugehen. Man sollte mit viel Takt und Gespür bei der 

Bearbeitung insbesondere dieses Themas vorgehen, obgleich wir es in der hiesigen 

Kultur als selbstverständlich und von vornherein gegeben erachten. 

2.2 Blick auf ausgewählte Trainingseinheiten, die der Förderung 

interkultureller Kompetenzen im Arbeitsleben dienen und konzipiert 

wurden von Christel Kumbruck und Wibke Derboven 

Die von Kumbruck und Derboven konzipierten Trainingsideen bieten nach meinem 

Dafürhalten aufgrund ihre Aufbaus, der Suche nach praktikablen Lösungsansätzen 

und der menschlich warmen und auf die Bedürfnisse vieler unterschiedlicher 

Menschen zugeschnittenen Herangehensweise eine geeignete Orientierung für 

umsetzbare Trainingskonzepte. Deshalb werde ich mich im Folgenden auf einige 

Sequenzen aus drei der fünf Trainingstage beschränken. 
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2.2.1   Trainingseinheiten für einen fünftägigen Ablauf eines 

interkulturellen Trainings 

An fünf hintereinander folgenden Tagen sind für dieses Training folgende 

Bausteine geplant: 1.Tag: Kultur; 2.Tag: Kommunikation; 3.Tag: Kulturelle 

Regeln, 4.Tag: Kooperation in Organisationen; 5.Tag: Perspektivenwechsel. 

Für meine Arbeit möchte ich mich auf die Auseinandersetzung mit den Themen 

Kultur, Kommunikation und Perspektivenwechsel beschränken, da diese drei 

Schwerpunkte aus meiner Sicht unmittelbar an das Konzept unseres Trainings 

anknüpfen (cf. Kumbruck u.a. 2010). 

2.2.2   Blick auf den Tag 1 eines Trainingskonzeptes zum Thema Kultur 

Der erste Tag sollte neben dem Kennenlernen der Trainingsteilnehmer zunächst zu 

einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kultur dienen. Hierfür 

könnte man multikulturell zusammengesetzte Kleingruppen bilden, die jeweils eine 

Definition zu diesem Begriff erarbeiten. Die Ergebnisse der erarbeiteten 

Definitionen werden im Plenum vorgestellt und besprochen. Die unterschiedlichen 

Ergebnisse sollten zur Beantwortung folgender Fragen dienen: Wozu dient Kultur? 

/ Wie entwickelt sich Kultur? / Wie können sich Kulturen verändern? / Welche 

Arten von Kulturen existieren? / Welche Elemente von Kultur sind sichtbar, 

welche bleiben verdeckt? (cf. Kumbruck u.a. 2010:52). Zusätzliche Informationen 

sollten, sofern noch nicht erarbeitet, ergänzt werden. Durch das Hineinwachsen in 

eine Kultur werden Individuen von ihr geprägt. Daher halten sie die in dieser 

Kultur gängigen Praktiken für selbstverständlich und betrachten diese als normal. 

Das Überindividuelle auf das Kultur verweist, prägt die einzelnen Individuen. 

Kultur besitzt verschiedene Dimensionen, die bedeutsam sind für ihren Anspruch 

und für ihre Verbindlichkeit: 

Die nationale Dimension ergibt sich aus dem geographischen Mittelpunkt. Hierfür 

spielt z.B. eine Rolle, ob jemand in Deutschland, in Polen oder in Japan geboren 

lebt. Die ethische, religiöse und sprachliche Dimension erwächst aus dem 

genetischen Lebenszusammenhang der Individuen. Hierfür ist bedeutsam, ob 

jemand als Christ, Moslem, Jude oder Freigeist, in seiner Mutter- oder in einer 

anderen Sprache aufwächst. Die geschlechts-und rollenspezifische Dimension 

ergibt sich aus dem sozialen Zusammenhang und seinen Traditionen. Hier ist es 

von Bedeutung, ob die Frau gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben 

teilnimmt oder ob sie gesellschaftlich auf das Haus und die Hausarbeit festgelegt 

ist. Die generationsspezifische Dimension spiegelt den Reihenfolgeeffekt wieder, 

ob jemand jung oder bereits alt ist. Die soziale Platzierungsdimension ergibt sich 

aus dem Kontext der Lebenswelt und der sozialen Milieus, aus der Tatsache, ob 
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man in wohlhabenden oder ärmlichen Verhältnissen lebt. Die organisatorische 

Dimension ist an Arbeitsteilung und kooperationszusammenhänge gebunden, 

daran, ob jemand körperlich schwer und in Schichten oder bei freier Zeiteinteilung 

schriftstellerisch tätig ist (Viehof u.a. 1999:34). 

Das Hineinwachsen in eine bestimmte Kultur führt dazu, dass die Maßstäbe für 

„richtiges“ Tun und Denken zum großen Teil unbewusst und daher schwer zu 

reflektieren sind. Jeder einzelne Mensch formt im Laufe seines Lebens eine 

unverwechselbare Identität aus. Die eigene Kultur dient nun dazu, den Einzelnen 

von den „Anderen“ zu unterscheiden. Damit trägt sie zur Identitätsbildung der 

eigenen Gruppe bei. Allerdings lauert hierin die Gefahr zur Abwertung der 

Anderen, der „Unnormalen“ (cf. Kumbruck u.a. 2010:54). 

Wichtig ist an dieser Stelle, noch einmal zu betonen, dass man ohne das bewusste 

Sehen und Anerkennen kulturell bedingter Unterschiede sehr schnell dazu 

übergeht, das andere, das unbekannte Verhalten als eigensinnige Bosheit oder 

Dummheit zu betrachten und dem anderen ungerechtfertigte Zuweisungen 

zukommen zu lassen (cf. Kumbruck u.a. 2010:53). 

In einer nächsten Sequenz könnte nun erörtert werden, woher der einzelne Mensch 

kommt, wie die eigene nationale kulturelle Prägung des Einzelnen entstanden ist.
1
 

Eine geeignete Aufgabenstellung hierfür könnte sein, dass in monokulturellen 

Kleingruppen das Eisberg-Modell bemüht wird und der Eisberg ihrer nationalen 

Kultur erstellt wird. Spezifische Essensgewohnheiten, die Sprache, die Kleidung, 

individuelle Eigenschaften werden die ca. 10 bis 20% des sichtbaren Teils oberhalb 

der Wasseroberfläche darstellen, unterhalb derselben werden die ca.80 bis 90% 

liegen, die unsichtbar bleiben. Dazu gehören eigene Werte, der Glauben, bestimmte 

Annahmen und sicherlich auch Vorurteile gegenüber jenen, die der eigenen Kultur 

nicht angehören, sowie Wahrnehmungen, Einstellungen, Kommunikationsstile. Die 

eigene Kultur sollte so konkret wie möglich beschrieben werden, die Beschränkung 

auf abstrakte Begriffe sollte verhindert werden. 

Die anschließende Vorstellung der Eisberge wird die kulturelle Vielschichtigkeit 

der Individuen in ihren jeweiligen Heimatkulturen aufzeigen. Ein anschließender 

Erfahrungsaustausch wird für alle Teilnehmer viel Neues und Interessantes 

bereithalten. Das Wissen darüber, dass der Einzelne nicht nur durch einen, sondern 

durch mehrere kulturelle Kontexte geprägt ist, wird noch einmal klar vor Augen 

führen, dass jedes Individuum damit logischerweise seine eigene ganz spezifische 

Sichtweise auf die Welt haben wird (cf. Kumbruck u.a. 2010:53). Die Teilnehmer 
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werden mit drei verschiedenen Kulturkategorien vertraut gemacht. In der linear-

aktiven Kategorie zeichnen sich die Mitglieder zumeist durch organisiertes und 

planendes Handeln aus. Sie stellen Zeitpläne auf, verfolgen Handlungsketten und 

bemühen sich, eine Sache zu einer bestimmten Zeit zu erledigen. Die multiaktive 

Kategorie ist geprägt von lebendigen, redseligen Menschen, die viele Dinge 

zeitgleich machen und ihre Priorisierungen nicht dem Diktat der Zeit unterwerfen, 

vielmehr richten sie sich nach der für sie persönlichen Wichtigkeit, die einzelne 

Verabredungen mit sich bringen. Die reaktive Kategorie zeichnet sich durch 

Höflichkeit und Respekt untereinander aus. Es ist den Vertretern dieser Kultur 

wichtig, ihren Gesprächspartnern still und ruhig zuzuhören und sie sind bemüht, 

mit Vorsicht auf die Vorschläge der Gesprächspartner zu reagieren (cf. Kumbruck 

u.a. 2010:55). 

Anschließend wäre die Beschäftigung mit dem Zusammentreffen unterschiedlicher 

nationaler Prägungen und ihrer Koordination sinnvoll und könnte einen 

interessanten Erfahrungsaustausch eröffnen. Hierbei werden den einzelnen 

Nationen besondere Eigenschaften zugeschrieben, die man als allgemein typisch 

für die dort beheimateten Menschen erachtet. Den Deutschen würde man 

möglicherweise die Eigenschaften ernsthaft, pünktlich, ordnungsliebend, 

gesetzestreu, pflichtbewusst, gewissenhaft, gründlich…, den Engländern eher 

Eigenschaften wie traditionsverbunden, klassenbewusst, diplomatisch, humorvoll, 

vernünftig, benutzt eine kodierte Sprache, Kompromisse liebend…zuschreiben. 

Daran anschließen kann sich eine Diskussion über die Berechtigung der kulturellen  

Zuschreibungen. Oftmals werden hierbei in den jeweiligen Kulturen Merkmale 

deutlich sichtbar, die stärker als bei anderen ausgeprägt sind (cf. Kumbruck u.a. 

2010:57). 

Die eigene kulturelle Prägung ist beim Zusammentreffen mit Menschen aus 

anderen Kulturen insofern relevant, dass diese Prägungen möglicherweise aus der 

Sicht der anderen in Frage gestellt werden können. Im interkulturellen Kontakt 

kommt es darauf an, die Unterschiede nicht zu ignorieren, denn erst das 

Bewusstsein für diese Unterschiedlichkeit schafft die Voraussetzung dafür, in 

aktiver Weise die Gemeinsamkeiten, d.h. Überschneidungen herauszufinden und 

auf deren Grundlage zu kooperieren. Es ist besonderer Wichtigkeit, beim 

Zusammentreffen von Vertretern anderer Kulturen weder zu stark zu 

verallgemeinern, nach dem Motto: alle Engländer…, alle Polen…usw. noch den 

einzelnen Personen typische kulturell geprägte Merkmale zu unterstellen [„dieser 
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Mensch aus England hat schreckliche Marotten, „dieser Mensch aus Deutschland 

hat einen krankhaften Ordnungsfimmel“ (Kumbruck u.a. 2010:59)]. 

Eine weitere spannende Trainingseinheit könnte am ersten Tag die Erarbeitung 

eines Überblickes über die den Kulturtypen zugeordneten Zeitorientierungen sein. 

Hierbei kann vermittelt werden, dass die Zeit ganz unterschiedlich verstanden wird. 

Lineare Zeit bedeutet, dass man sich an die protestantische Arbeitsethik zu halten 

versucht, die Zeit ist sinnvoll zu nutzen, denn sie bedeutet Geld; damit geben die 

Uhren das Tempo vor. Durch Situationen und Personen relativierte Zeit bedeutet, 

dass es sich bei der Zeit um eine subjektive Angelegenheit handelt, die 

beeinflussbar ist, geformt, verlängert oder verkürzt werden darf, ganz unabhängig 

davon, was die Uhr verspricht. Zyklische Zeit bedeutet, dass die natürlichen 

Rhythmen eingehalten werden, denn als Gott die Zeit erschuf, erschuf er davon 

sehr viel. (cf. Kumbruck u.a. 2010:62) 

Die Zeitvorstellung in linear-aktiven Kulturen bedeutet das effektive Nutzen von 

Zeit. Die Zeitvorstellung der multiaktiven Menschen kann eine in Abhängigkeit 

von der Wichtigkeit der Personen, mit denen man gerade zu tun hat und von der 

Bedeutsamkeit der Ereignisse mit denen man sich gerade auseinandersetzt, eine 

beliebige Ausdehnung von Zeit bedeuten. Reaktiven Zeitvorstellungen ist das 

Bedürfnis nach optimaler Zeitnutzung fremd. Hier geht man davon aus, dass  alle 

Gelegenheiten sich vergleichbar mit den natürlichen Rhythmen irgendwann 

wiederholen werden und daher kein Gebot zur Eile besteht (cf. Kumbruck 

u.a.2010:64). 

Nun kann eine Selbstverortung der Teilnehmer entsprechend dieser drei Kategorien 

mithilfe eines Kulturtypentestes erfolgen. Die Testergebnisse ermöglichen eine 

Überprüfung der Kategorien, die allerdings keine objektiven Wahrheiten darstellen. 

Weiterhin kann festgestellt werden, dass die Teilnehmer nicht nur von der eigenen 

Kultur geprägt sind, sondern durchaus auch von anderen Kulturen beeinflusst 

werden. 

Den Teilnehmern kann am Ende des ersten Tages die Niederschrift ihrer 

wichtigsten Eindrücke und Erkenntnisse in einem Lerntagebuch empfohlen 

werden, das zur individuellen Selbstreflexion über den gesamten Prozess der fünf 

Trainingstage hinweg dienen kann. 

Unter dem Motto: „Ich zeige dir meine Kultur“ könnte ein informeller Abend in 

gemütlicher Runde organisiert werden, in dem es darum gehen soll, den anderen 

Trainingsteilnehmern die eigene Kultur nahe zu bringen. Hierbei sollte es nicht um 

Präsentationen im eigentlichen Sinn gehen, sondern darum, mit Gegenständen, 
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Bildern, Musik, kleinen Speisen, alle Sinne der anderen Teilnehmer mit der 

eigenen Kultur in Kontakt zu bringen. Der Abend sollte dazu dienen, ungezwungen 

und entspannt miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine solche Atmosphäre ist 

oft ein sicherer Garant für viel Offenheit und das Wecken von Sympathien  für 

andere Menschen und andere Kulturen. (cf. Kumbruck u.a. 2010:67) 

Eine weitere Möglichkeit, das Thema Kultur ansprechend zu transportieren ist die 

Visualisierung eines individuellen Kulturbaumes, der in Einzelarbeit errichtet wird. 

Hier geht es vor allem darum, den eigenen Wurzeln und Träumen, die meine 

eigene Identität prägen, zu folgen: Was war und ist wichtig in meinem Leben und 

wie bin ich die Person geworden, die ich heute bin? Wie sehe ich mich in der 

Zukunft? Anschließend können die Kulturbäume aller Teilnehmer im Raum 

aufgehängt und von allen angeschaut werden. Ich vermute, dass dadurch ein hoher 

Grad an Vertrautheit und Offenheit entstehen kann (cf. Kumbruck u.a. 2010:69). 

Am Ende des ersten Tages sollten die Teilnehmer das große Thema Kultur als ein 

faszinierendes Konstrukt mit vielen Facetten begriffen haben. Sie sollten um die 

Unterschiede zwischen den Kulturen wissen und darum, dass Anderssein und 

Fremdheit eine große Bereicherung für die persönliche Sicht darstellt. 

 

2.2.3   Blick auf den Tag 2 eines Trainingskonzeptes zum Thema 

Kommunikation 

Nach einer Blitzlichtrunde, die als Ankunftsrunde dienen soll und die die 

Trainingsteilnehmer an den vorherigen Tag anknüpfen lässt, soll es im nun 

folgenden Modul darum gehen, einen Zusammenhang zwischen Sprache und 

Denken herzustellen und Kommunikation in den jeweiligen kulturellen Kontext zu 

verorten. An erster Stelle gilt es den semiotischen Kulturbegriff einzuführen, d.h. 

die Bedeutung des Kulturbegriffes in das zu besprechende Thema einzuordnen. 

Hierbei soll im Wesentlichen die Bedeutung von Kultur als orientierendes 

Richtmaß für jedes Individuum benannt werden, als „ein System, mit dessen Hilfe 

die Menschen ihr Wissen vom Leben und ihre Einstellungen zum Leben mitteilen, 

erhalten und weiterentwickeln: Die ‚angemessene‘ Art und Weise des Denkens, 

Fühlens, Bewertens und Handelns.“ (Kumbruck u.a.2010:73). 

Ein nächster Schritt stellt die Vorstellung des Kommunikationsmodells von Schulz 

von Thun dar, auf das ich im Punkt 2.1. bereits konkreter eingegangen bin. Es 

sollte an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen werden, dass durch die 

verschiedenen Kommunikationsmuster nicht nur die Sachebene anfällig ist für 
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Missverständnisse, sondern dass die Möglichkeit für Missdeutungen auf den 

anderen Ebenen sehr wahrscheinlich ist. Sich immer wieder dieser Tatsache 

bewusst zu werden, könnte eine Chance dafür bieten, Missverständnisse 

aufzulösen. 

Im Anschluss wird der Zusammenhang zwischen Sprache und Denken erarbeitet. 

Bezugnehmend auf die These eines amerikanischen Sprachwissenschaftlers, 

Benjamin Lee Whorf, der davon ausging, dass die Sprache unser Denken 

determiniert und es sicher strittig ist , ob diese Aussage der Wahrheit entspricht, 

sollte hierbei dennoch nicht unerwähnt bleiben, dass es Wechselwirkungen 

zwischen Sprache und Denken gibt. Wie wichtig ein Thema ist, lässt sich oft daran 

bemessen, wie viele verschiedene Worte es dafür innerhalb einer Sprache gibt, die 

ganz vielfältige Differenzierungen auszudrücken vermögen. Auch hinsichtlich der 

Schreibweise und der grammatischen Regeln gilt es einen Zusammenhang mit 

unseren Denkprozessen herzustellen, betrachtet man beispielsweise die 

Schriftweise, die auf Piktogrammen beruht im Vergleich zu Kulturen, deren 

schriftliche Verständigung auf einem aus 26 Buchstaben bestehenden phonetischen 

Alphabet fußt, so wird man auch unterschiedliche Gedächtnisleistungen erkennen 

können (cf. Kumbruck u.a. 2010:76). 

Die unterschiedlichen Sprachen der Kulturen eröffnen einen sehr voneinander 

verschiedenen  Blick auf die Welt, u.a. werden Sachverhalte unterschiedlich 

differenziert, es werden Begriffe in unterschiedlicher Weise betrachtet, die damit 

verbundene Lebenskonzepte bedingen, deren direkte Übersetzung oftmals gar nicht 

möglich ist. 

So kann z. B. Sprache für die Franzosen, die ihre Sprache oft stolz als ihr 

besonderes Identifikationsmerkmal benutzen, etwas völlig anderes bedeuten als für 

Engländer, die in ihrem Sprachverhalten eher diplomatisch sind, indem sie oft nicht 

eindeutige Antworten geben. Südeuropäer wie Italiener und Spanier benutzen ihre 

Sprache gern als Zeichen ihrer Beredsamkeit, während Finnen und Ostasiaten oft 

eher schweigsam und zurückhaltend auftreten (cf. Kumbruck u.a. 2010:76). 

Die Beschäftigung mit unterschiedlichen Kommunikationsmustern in 

konfliktbeladenen Situationen  stellt nun einen nächsten interessanten Schritt am 

Tag 2 dar. Stellt man nun den deutschen Kommunikationsstil dem beispielsweise 

spanischen gegenüber, so wird man feststellen, dass in beiden Fällen das 

Gesprächsziel erreicht wird, die Wege dahin allerdings ganz unterschiedlich 

voneinander beschritten werden. Der deutsche Kommunikationsstil zeichnet sich 

durch Offenheit und Direktheit aus, einem Aufnehmen eines Gegenargumentes 
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folgt das Reagieren auf dieses und man versucht zu einer Lösung zu gelangen, die 

objektiv nachvollziehbar ist. Der spanische Kommunikationsstil hingegen ist von 

einem hohen Grad an Emotionalität geprägt, indem es darum geht, sich möglichst 

redegewandt zu präsentieren, sich mit einem emotionalen Appell an den 

Gesprächspartner zu wenden und den anderen sein Gesicht wahren zu lassen. Hier 

geht es in erster Linie darum, den anderen mit Respekt zu behandeln und sich ihm 

gegenüber loyal zu verhalten. Dieser Vergleich macht deutlich, dass es stets davon 

abhängt, aus welcher Kultur der Einzelne kommt, wenn es darum geht bei 

Missverständnissen seine Position durchzusetzen. 

Ein wesentlicher und vorteilhafter Bestandteil der interkulturellen Kommunikation 

ist es, sich dieser unterschiedlichen Herangehensweisen bewusst zu werden und die 

zugrundeliegenden Muster sichtbar zu machen und entsprechend zu 

berücksichtigen. 

Sehr geeignet zum Erkennen unterschiedlicher Kommunikationsstile ist die 

Präsentation geeigneten Filmmateriales aus verschiedenen Ländern in den 

jeweiligen Landessprachen, in denen insbesondere sehr intensive Dialog, z. B. 

Beziehungsstreitigkeiten zu sehen sind. Im Anschluss erfolgt eine Analyse im 

Plenum, die einen Bezug zu den zuvor besprochenen Kommunikationsmustern 

herstellen sollte. 

Falls sich in der Trainingsgruppe Muttersprachler aus der entsprechenden Kultur 

befinden, so können diese oftmals wertvolle Hinweise geben, wenn es darum geht, 

diese Muster zu interpretieren. Es gibt nicht für alle Sprachen und Kulturen 

vorgegebene Kommunikationsmuster. Dann ist es ratsam, diese in monokulturellen 

Kleingruppen gemeinsam zu erarbeiten (cf. Kumbruck u.a. 2010:79). 

Im nun folgenden Schritt könnte es darum gehen, die eigenen 

Kommunikationsmuster durch Verschriftlichung zu visualisieren, um sie im 

Anschluss in der Gruppe zu thematisieren. Die gezeigten Filmsequenzen bieten 

einen geeigneten Einstieg zur Analyse nonverbaler Ausdrucksmöglichkeiten, die in 

einem Vergleich der Kulturen im Plenum münden könnten. 

Falls noch nicht gemeinsam anhand des Filmmateriales erarbeitet, so könnten 

folgende zusätzlichen Informationen noch ergänzt werden: Es existieren riesige 

Unterschiede in der Nutzung nonverbaler Instrumente, die sich äußern im Umgang 

mit Raum, körperlicher Berührung, Auswählen der Kleidung, Umgang mit Stille, 

Mimik, Stimmstärke und Umgangsstilen. Des Weiteren ist der einzuhaltende 

Abstand zu anderen Menschen einen Vergleich wert (cf. Kumbruck u.a. 2010:81). 
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In einem nun folgenden Modul gilt es, kulturell bedingte Stile des Zuhörens 

intensiver zu betrachten. Es wird multikulturell zwischen folgenden Zuhörstilen 

unterschieden: linear- aktive Kulturen nehmen besonders aufmerksam Fakten auf, 

werden als datenorientierte Kulturen bezeichnet; multiaktive Kulturen benötigen 

eine persönliche Beziehung, wenn es gilt, Informationen aufzunehmen, zudem ist 

es wichtig, eine Möglichkeit des Mitredens zu erhalten, daher spricht man bei 

ihnen von dialogorientierten Kulturen; reaktive Kulturen wiederum zeichnen sich 

durch die Fähigkeit aus, gleichzeitig intensiv zuzuhören und Fakten wie 

personengebundene Angaben aufnehmen zu können; folgerichtig werden sie als 

Zuhörer-Kulturen bezeichnet (cf. Kumbruck u.a. 2010:80). 

Beachtet man diese unterschiedlichen Zuhörstile nicht, kann es leicht zu 

interkulturellen Kommunikationsstörungen kommen. Interessant könnte eine sich 

anschließende Diskussion über die Vor-und Nachteile dieser unterschiedlichen 

Zuhörstile in Verbindung mit ihren volkswirtschaftlichen Strategien und sonstigen 

Erfolgen der entsprechenden Länder sein (cf. Kumbruck u.a. 2010:82). 

Eine nun folgende Arbeitsphase könnte für die Teilnehmer bedeuten, sich über ihr 

eigenes Zuhörverhalten Gedanken zu machen, indem sie sich vorstellen, sie wären 

bei einer Präsentation und sollten aufmerksam zuhören. Was müsste nun passieren, 

dass genau dies eintritt und ihr Interesse geweckt und über einen längeren Zeitraum 

aufrechterhalten wird? Folgende zusätzliche Informationen, die einen Vergleich 

zwischen den USA, Großbritannien und Deutschland bezüglich der Erwartungen 

bei Präsentationen verdeutlichen sollen, könnten hinzugefügt werden: So ist es in 

den USA und In Großbritannien wahrscheinlicher, dass an dieser Stelle Humor 

erwartet wird, während es in Deutschland um ein solides Unternehmen gehen wird. 

In den USA werden eher Witze erwartet, in Großbritannien eine gute Story, in 

Deutschland setzt man auf ein solides Produkt. In den USA ist man eher auf 

Modernität eingestellt, in Großbritannien auf ein „Nettes“ Produkt und in 

Deutschland werden technische Informationen erwartet. In den USA rechnet man 

mit einer aggressiven Verkaufstaktik, in Großbritannien ist man mehr auf Tradition 

als auf Modernität eingestellt und in Deutschland erwartet man viele schriftliche 

Materialien. Auch die Aufmerksamkeitsspanne weist Unterschiede auf; so ist man 

in den USA für ca. 30 Minuten aufmerksam, in Großbritannien für ca. 30 bis 45 

Minuten, in Deutschland kann die Aufmerksamkeitsspanne ca. eine Stunde und 

mehr betragen. In Frankreich erwartet man am ehesten Förmlichkeit, Sexappeal, 

Einfallsreichtum, einen Bezug zu Frankreich, Stil und Auftreten, eine persönliche 

Note und die Aufmerksamkeitsspanne beträgt ca. 30 Minuten. In Japan werden u.a. 
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ein guter Preis, Harmonie, Höflichkeit, Respekt für das japanische Unternehmen, 

gut gekleidete Redner, Förmlichkeit und Diagramme erwartet. Die 

Aufmerksamkeitsspanne beträgt ca. eine Stunde und mehr. Bei den Mittelmeer-

/Arabischen Ländern werden vor allem rhetorische Fähigkeiten, Lebendigkeit, 

Lautstärke, Eloquenz und Toleranz für Unterbrechungen sowie ein zusätzliches 

Gespräch im Anschluss an eine Präsentation erwartet. Die Aufmerksamkeitsspanne 

ist bei ihnen relativ kurz. In Australien setzt man u.a. auf einen kumpelhaften 

Einstieg, auf eine lockere Darbietung von Beginn an bis zum Schluss, auf ein 

innovatives Produkt, wesentliche technische Daten, eine persönliche Note sowie 

einen fantasievollen Schluss. Die Aufmerksamkeitsspanne beträgt bei ihnen ca. 30 

Minuten (cf. Kumbruck u.a. 2010:83). 

Nun folgend könnte die Möglichkeit eingeräumt werden, die sich zu diesem Tag 

ergebenden Gedanken in einem Lerntagebuch einzutragen. Da ich davon ausgehe, 

dass es an diesem Tag für die Mehrheit der Trainingsteilnehmer bisher eine 

Vielzahl von interessanten Informationen gab, halte ich diese Variante des 

Innehaltens für sehr geeignet, das neue Wissen zu sortieren, gedanklich zu 

strukturieren und zu verarbeiten, um sich für weitere Fakten zu öffnen und sich 

mental sammeln zu können. 

In einem nun folgenden Vortrag eines Gastredners, der über vielfältige 

Auslandserfahrungen verfügt, könnte es nun darum gehen, persönliche 

Herausforderungen beruflicher Auslandsaufenthalte näher zu beleuchten. Hierfür 

sollte nur der konkrete Rahmen vorgegeben werden, nicht aber der Inhalt. Eine 

solche Begegnung in einem gemütlichen Raum, der im Idealfall nicht der 

Seminarraum sein sollte, ermöglicht allen Beteiligten einen spannenden 

Erfahrungsaustausch, der Raum bietet für die Kundgabe eigener Erfahrungen sowie 

für das Nachdenken gemeinsamer Problemstellungen (cf. Kumbruck u.a. 2010:86). 

Eine zusätzliche Übungsidee für diesen Tag 2 könnte auch das Thematisieren von 

Begrüßungsritualen sein, da diese weltweit auf sehr unterschiedliche Weise 

praktiziert werden. Die praktische Umsetzung dieser Idee könnte dadurch erfolgen, 

dass sich die Teilnehmer entsprechend einer in schriftlicher Form vorgegebenen 

Weise, die ein kulturspezifisches Ritual darstellt, begrüßen. Die Teilnehmer mit 

demselben Ritual sollen sich nun finden und zueinander stellen. Anschließend 

können im Plenum die Erfahrungen zu den erlebten Interaktionen zwischen den 

Vertretern unterschiedlicher kultureller Hintergründe ausgetauscht werden. Im 

Besonderen sollen die Gefühle angesprochen werden, die die Handlungen als 

Empfänger eines anderen Begrüßungsrituals bzw. als Sender eines solchen 
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ausgelöst haben. Spannend ist hierbei insbesondere das Thematisieren von 

praktizierten Ritualen, die vom Anderen nicht verstanden oder sogar abgewehrt 

wurden (cf. Kumbruck u.a. 2010:87). 

Am Ende des zweiten Tages sollte es gelungen sein, ein Verständnis für 

unterschiedliche Kommunikationsmuster zu erzeugen und die Neugier dafür zu 

wecken, welchen Zusammenhang es zwischen unserer eigenen Kultur und unserer 

Kommunikation gibt. Dieser Zusammenhang sollte allen Teilnehmern an verbalen 

und nonverbalen Kommunikationsmustern sowie am Zuhörverhalten erlebbar 

gemacht worden sein. 

 

2.2.4   Blick auf den Tag 5 eines Trainingskonzeptes zum Thema 

Perspektivenwechsel 

Auch an diesem Tag 5 bekommen die Teilnehmer zunächst Raum, an das 

Vorangegangene anzuknüpfen und sich für den nun folgenden letzten Tag des 

Trainings zu öffnen. 

Im nun folgenden Modul soll es darum gehen, implizite kulturelle Regeln 

aufzustellen, indem sie sich an einem interkulturellen Kartenspiel beteiligen. 

Während dieses Spieles ist das Sprechen der Teilnehmer untereinander nicht 

erlaubt. Vier Gruppen spielen nach unterschiedlichen Regeln, die jedem 

Teilnehmer vorher in schriftlicher Form ausgehändigt wurden. Pro Gruppe kommt 

nun jeweils ein Beobachter dazu, der die einzelnen Spieler nun hinsichtlich der 

nonverbalen Signale beobachtet und seine Beobachtungen auf einem Bogen 

festhält. Die Beobachtungen der Spieler sollen sich in erster Linie darauf richten, 

wie die Spieler wahrgenommen wurden. Wirkten sie eher entspannt, unsicher und 

wie gestaltete sich die Zusammenarbeit untereinander? Kam es zu nonverbalen 

Aushandlungen? Was geschah in kleinen Pausen? (cf. Kumbruck u.a. 2010:129). 

Der ersten Spielrunde schließt sich eine zweite Runde an, in welcher Spieler 

aufeinandertreffen, die unterschiedliche Spielregeln einhalten. Diese agieren nun 

miteinander und dürfen sich wiederum nur nonverbal verständigen. Eine sich 

vergrößernde Konfusion stellt sich ein (cf. Kumbruck u.a. 2010:128). 

Für dieses Spiel erhält jeder Spieler sieben Karten. Nach einer aufgedeckten Karte 

eines Spielers muss der nachfolgende Spieler eine Karte mit derselben Zahl oder 

eine höherwertige Karte legen. Kreuz ist Trumpf und darf jederzeit gelegt werden 

und auf diese kann jede andere Karte gelegt werden. Sollte ein Spieler gar nichts 
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legen können, muss er eine Karte vom Stapel nehmen. Derjenige, der als Erster 

keine Karten mehr hat, hat gewonnen. 

Im Nachfolgenden nun sollen die Teilnehmer befragt werden, wie es ihnen beim 

Spielen erging und wie sie Situationen, für die es keine Spielregeln gab, gemeistert 

haben bzw. wie sie überhaupt zu gemeinsamen Spielregeln gelangt sind. Die 

Auswertungsrunde ergibt nun, dass die Teilnehmer vor große Herausforderungen 

gestellt sind, wenn es darum geht, sich auf nonverbaler Ebene zu einigen. Diese 

Einigungen gelingen ihnen einmal mehr, einmal weniger gut. Sie erkennen ihre 

sehr unterschiedlichen Bewältigungsstrategien widersprüchlicher Situationen und 

die Einhaltung des Sprechverbotes. Das Repertoire dieser Strategien kann 

Schummeleien, Ignorierungen, ein von Ohnmacht gekennzeichnetes Ausharren 

umfassen. Auch ein dem anderen gezeigtes  tolerantes Verhalten sowie 

Kompromissbildung sind möglich. Schließlich kann eine der 

Bewältigungsstrategien das handgreifliche Durchsetzen der als geltend 

angesehenen Regeln bedeuten. Überträgt man nun das soeben erlebt Geschehen in 

den thematischen Kontext, so ist unschwer zu erkennen, dass all diese Strategien 

auch bei Lösungen für interkulturelle Konflikte angestrengt werden (cf. Kumbruck 

u.a. 2010:127). 

Wie kann es nun gelingen, dem anderen empathisch entgegenzutreten und 

interkulturell handlungsfähig zu bleiben? Zu Beginn sollte zunächst der Begriff 

Empathie für alle Teilnehmer nachvollziehbar durchdrungen werden. Dieser 

Begriff bedeutet nun zunächst das Einfühlungsvermögen in den anderen, zugleich 

die Fähigkeit, die Gefühle des anderen wahrzunehmen, sich darauf einzustellen und 

bestenfalls auf diese Gefühle einzugehen. Die Menschen neigen eher dazu, ihre 

eigenen Gefühle nicht in Worten auszudrücken, sondern sie vielmehr nonverbal 

deutlich zu machen. Deshalb ist die Wahrnehmung und angemessene Deutung 

nonverbaler Signale gerade in interkulturellen Begegnungen sehr wichtig (cf. 

Kumbruck u.a. 2010:129). „Emotionale Intelligenz“ (Daniel Goleman 1997) 

bezeichnet ein immer mehr an Bedeutung gewinnendes Konzept, das davon 

ausgeht, dass nicht nur rationale Voraussetzungen unseren beruflichen wie 

persönlichen Erfolg ermöglichen, sondern dass zu einem gelingenden Leben  vor 

allem auch die emotionalen Fähigkeiten gehören. Anhand einer Vielzahl von 

Ergebnissen aus der Hirnforschung und Kognitionswissenschaft entwickelte Daniel 

Goleman, ein amerikanischer klinischer Psychologe seine Thesen und zahlreiche 

alltägliche Szenarien und Fallbeispiele verdeutlichen seine Erkenntnisse. Die 

Botschaft Golemans lautet im Besonderen, dass ein noch so hervorragender 
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Intellekt nicht viel wert ist, wenn nicht auch ein intaktes Gefühlsleben dazugehört. 

Er ist der Meinung, dass Rationalität und Emotionalität in einer beständigen und 

sehr komplexen Wechselwirkung zueinander stehen. Diese Tatsache lässt sich nun 

sehr gut auf interkulturelle Interaktionen übertragen (cf. Goleman 1997:9). 

Ein nun folgender Auftrag an die Teilnehmer könnte darin bestehen, die Ideen der 

Empathie und des Perspektivenwechsels für interkulturelle Kontakte visuell zu 

veranschaulichen, indem die Hürden und Teilprozesse, denen auf dem Weg zur 

interkulturellen Handlungsfähigkeit zu begegnen ist, zeichnerisch dargestellt 

werden. Eine sich im Anschluss ergebende Auswertung ermöglicht den 

Teilnehmern, ihre Darstellungen im Plenum zu präsentieren und zu besprechen. 

Ein nächster Schritt könnte nun bedeuten, Haltungen und Verhaltensweisen zu 

sammeln, die helfen können, anderen Menschen empathisch zu begegnen? Dabei 

werden sicherlich folgende Instrumentarien gesammelt: Takt und Feingefühl, 

Sensibilität, Humor; Kompromissfähigkeit, eine gewisse Vorsicht, die Bereitschaft, 

die Dinge aus der Perspektive der anderen Kultur zu sehen und vieles Weitere (cf. 

Kumbruck u.a. 2010:130). 

Inwieweit tragen nun Stereotypisierungen dazu bei, an die Grenzen von Empathie 

zu gelangen? Zunächst kann ganz allgemein über die Grenzen des Konzeptes von 

Empathie diskutiert werden. Möglicherweise wird das Thema Vorurteile hier 

bereits erwähnt. Die Zusammenfassung der ersten Gedanken zu einer Kultur kann 

sicherlich schon einen ersten Überblick über die Art von Vorurteilen/Stereotypen 

geben, die zuallererst mit einer entsprechenden Kultur in Verbindung gebracht 

werden. Gleichzeitig wird auch ersichtlich, wie differenziert andere Kulturen 

wahrgenommen werden. Interessant wäre es an dieser Stelle zu erfragen, ob und 

weshalb die Teilnehmer zum derzeitigen Punkt eventuell andere Vorurteile 

aufgeschrieben haben als am ersten Tag des Trainings. Vielfach wird sich sicher 

zeigen, dass die Teilnehmer nun am Ende des Trainings präzisere Bilder über 

andere Kulturen entwickelt haben und die Bereitschaft, anderen Kulturen, da man 

diese nun besser kennengelernt hat, mit mehr Verständnis zu begegnen, gewachsen 

ist. 

Zugleich sollte den Teilnehmern Raum gegeben werden, sich zu ihren 

Empfindungen zu äußern, die sie haben, wenn sie sich mit zuweilen verletzenden 

Zuschreibungen anderer Menschen konfrontiert sehen. Wäre eine solche 

Auswertung am Anfang des Trainings geplant, stieße man sehr wahrscheinlich auf 

eine Reihe von Widerständen. Am Ende des Trainings sollten viele Vorurteile 

ausgeräumt sein, weil die sinnhaften Konstruktionen, die hinter den bei anderen 
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Kulturen zu negativen Eindrücken führenden Verhaltensweisen liegen, offengelegt 

werden konnten. Es ist nunmehr gelungen mittels Empathie, d.h. sich in die Rolle 

des anderen zu begeben, aus dessen Sicht die Welt um sich herum wahrzunehmen. 

An dieser Stelle sei eine weitere Übung zum Thema Perspektivenwechsel erwähnt, 

in der die Teilnehmer sich an Situationen in ihrem Leben erinnern, in denen sie 

sich gut in einen anderen Menschen hineinversetzen konnten. Dann sollen die 

Teilnehmer sich zurück an Momente erinnern, in denen es ihnen nicht gelang, sich 

in andere Menschen einzufühlen. Die Teilnehmer sollen sich schließlich der 

Unterschiede bewusst werden und diese schriftlich festhalten. Mit dieser Übung 

kann die eigene Fähigkeit zur Empathie aufmerksam betrachtet werden. 

Gegenseitigkeit ist Voraussetzung für Empathie im interkulturellen Kontext. Nur 

wenn diese gegeben ist, kann Kommunikation gelingen. Ist Empathie nur auf einer 

Seite gegeben, wird gemeinsames Handeln nicht möglich sein. Allerdings gibt es 

interkulturelle Erfahrungen, in denen auch das Vorhandensein von Empathie zu 

keinem Verstehen oder Nachvollziehen führt. So kann es beispielsweise in einer 

anderen Kultur Verhaltensweisen geben, die zu Verletzungen der eigenen Ekel-und 

Schamgrenzen führen können. Zudem ist es möglich, dass man überhaupt an die 

Grenzen des eigenen Verständnisses und des Respektierens gelangt. In Fällen, die 

zur Überschreitung der Tabuzone führen, ist oft eine erste Reaktion, die 

Sinnhaftigkeit des weiteren Kontaktes zu hinterfragen und ihn im weiteren Verlauf 

nicht mehr aufrechterhalten zu wollen. Einen Abbruch des Kontaktes als 

Konsequenz derartiger Überlegungen sollte nur dann in Betracht gezogen werden, 

wenn diesem eine kritische Selbstreflexion über die eigenen Grenzen, diese 

Unterschiede zu respektieren, vorausging. Weiterhin kann es Situationen geben, die 

trotz Bemühungen um eigene Empathie nicht nachvollziehbar sind; obgleich es 

sich um Situationen handelt, die unsere eigenen moralischen Wertmaßstäbe und 

Tabugrenzen nicht überschreiten. Daraus kann ein Dilemma entstehen, das daraus 

resultiert, dass wir einerseits den Anspruch des Verstehens haben und andererseits 

unfähig sind, uns in die Rolle des anderen hineinzubegeben. Das kann ein 

Ausdruck dafür sein, dass sich offenbar nicht zu vereinende Werte und Normen 

(die eigenen und die der anderen) gegenüberstehen (cf. Kumbruck u.a. 2010:134). 

Um Bewältigungsstrategien für derartige Situationen erarbeiten zu können, ist es 

zunächst wichtig, diesen Widerspruch auszuhalten. Hierfür wiederum ist eine 

spezielle Form der Toleranz notwendig, die als Ambiguitätstoleranz bezeichnet 

wird. Hierbei handelt es sich um die Fähigkeit, die zwei Sichtweisen 

nebeneinander stehen zu lassen.  
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Ambiguitätstoleranz wird definiert als die Fähigkeit „mit neuen scheinbar 

unstrukturierten Situationen, mit unverständlichen Informationen oder mit 

unberechenbarem Handeln und Kommunizieren von Interaktionspartnern umgehen 

zu können“ (Kumbruck u.a. 2009:59). 

Die Auseinandersetzung mit den Grenzen der Empathie und des eigenen 

Verständnisses für Fremdes und Unvertrautes sollte im Plenum gemeinsam mit den 

Teilnehmer problematisiert werden und als etwas, das dem Wesen des Menschen 

immanent sein kann, transparent vermittelt werden (cf. Kumbruck u.a. 2009:59). 

Am Ende des fünften Trainingstages, der zugleich auch den letzten Trainingstag 

darstellt, sollten die Teilnehmer sich über die Gemeinsamkeiten mit der anderen 

Kultur auseinandergesetzt haben und den Versuch unternommen haben, sich in 

einen anderen Menschen aus einer anderen Kultur hineinzuversetzen. Sie sollten 

Vorurteile und das Aufeinandertreffen unterschiedlicher impliziter Regelsysteme 

als hauptsächliche Störfaktoren erkannt haben und diese erfahren dürfen, um sie als 

Ausgangspunkt einer Suche nach Lösungen zu betrachten. Insgesamt sollte am 

letzten Tag das gemeinsam Erarbeitete, Erfahrene und Erlebte der vergangenen 

fünf Tage zusammengefasst werden. 
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3. SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

An den Anfang meiner Arbeit stellte ich die Frage, ob interkulturelle Trainings 

einen wirksamen und sinnstiftenden Beitrag zur Entwicklung interkultureller 

Kompetenzen leisten können. Sicherlich ist die Frage nicht allgemeingültig zu 

beantworten. Ich gehe allerdings davon aus, dass das erworbene Wissen, die 

erfahrenen Begegnungen und das durch eigenes aktives Handeln Erlebte dazu 

beitragen kann, Menschen aus allen Nationen und Kulturkreisen für andere 

Kulturen zu öffnen, für die Befindlichkeiten anderer Menschen sensibilisiert zu 

werden und ganz allgemein den Blick zu schärfen für den Anderen mit seiner ganz 

individuellen und kulturell geprägten Weltsicht. 

Jede Begegnung mit Unbekannten und Unbekanntem stellt eine Herausforderung 

für das eigene Denken und Handeln dar, der man mit neu gewonnen Erkenntnissen 

und erhaltenen Anregungen sehr wahrscheinlich auf veränderter 

Bewusstseinsebene begegnen wird. 

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema war für mich kritische Selbstreflexion 

und Anregung für mein tägliches Tun zugleich. Die Begegnung mit Menschen aus 

unterschiedlichen Herkunftsländern stellt meinen beruflichen Alltag dar. Bei der 

Auseinandersetzung mit den Themen zu dieser Arbeit verschärfte sich zuweilen 

mein Blick für die Belange der Anderen und ihre persönlichen Hintergründe. Ich 

empfinde die multikulturelle Begegnung mit den sehr unterschiedlichen Menschen 

als Bereicherung für meine Sicht auf die Dinge unserer immer komplexer 

werdenden Welt. 
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