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1 Einleitung 

 

 Viele Fächer werden an unseren Schulen gelehrt, aber eines der wichtigsten fehlt: Reisekunde. Denn 

das intelligente Reisen, das Verständnis fremder Länder und Völker, will gelernt sein.
1
  

 

Immer mehr Menschen verreisen ins Ausland, wo sie mit anderen Kulturen konfrontiert 

werden. Sie gehen davon aus, daß die Angehörigen des anderen Landes so sind wie sie, was 

folglich zu Mißverständnissen führt. Auslandsbesucher finden in den anderen Ländern 

soziokulturelle Bedingungen vor, mit denen sie nicht vertraut sind. Vor allem am Anfang des 

Auslandsaufenthaltes (in der Kulturschockphase), stoßen sie in der fremden Kultur auf 

kulturspezifische Barrieren und Hindernisse, welche ihnen Probleme bereiten, sich dem 

anderen Land anzupassen. Solche Barrieren bestehen z.B. in Sprach- und 

Verständigungsproblemen, in der Andersartigkeit des politischen Systems, der Sozialstruktur, 

der Religion und Moral, der Sitten und Bräuche, der sozialen und familiären Beziehungen, 

dem fremden Essen, fremder Hygiene und der ungewohnten Lebensführung. Am Anfang eines 

geplanten interkulturellen Austauschs ist daher immer die Vorbereitung des 

Auslandsbesuchers ratsam. Man sollte sich mit dem Kulturstandard der anderen Kultur 

auseinandersetzen. 

Jede Kultur hat ihre eigene Persönlichkeit und bestimmte Merkmale, die sie von anderen 

Kulturen unterscheidet. Angehörige einer Kultur haben gemeinsame Grundverständnisse, 

Werte, Gefühle und Verhaltensweisen. 

Standards und die zugrundeliegenden Normen der anderen Kultur müssen erlernt werden. 

Anhand von Rollenspielen und Fallbeispielen kann man ungewohnte Verhaltensweisen 

erlernen und so die Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturstandards verdeutlichen und 

damit die andere Kultur besser verstehen lernen. 

 

In der vorliegenden Arbeit erfolgt zunächst eine theoretische Auseinandersetzung mit den 

Begriffen „Kultur, Kulturstandards, Enkulturation, Akkulturation und Kulturschock“. Danach 

wird auf Probleme, wie z. B. Vorurteile und Verallgemeinerungen eingegangen, die den 

Lernprozeß erschweren. Weiterhin werden Beispiele für kulturelle Mißverständnisse genannt, 

die zwischen verschiedenen Ländern auftauchen können. Den Abschluß der Arbeit bildet eine 

                                                           
1
 Zitat von John Steinbeck. 



Erläuterung von Trainingsprogrammen, welche Aufgaben die Kursleiter haben und welche 

Ziele dabei verfolgt werden. 



2 verschiedene Kulturen 

 

Um den Begriff „Kulturstandard“ verstehen zu können, um den es sich im folgenden handelt, 

muß zuerst einmal der Begriff „Kultur“ geklärt werden. Es gibt sehr viele Definitionen von 

„Kultur“. Reisch unterscheidet drei Kulturen:
1
 

 

Materielle Kultur 

Die Beziehung des Menschen zur Umwelt, Sorge für die Existenz, Technologie zur  

Befriedigung menschlicher (Grund-) Bedürfnisse. 

 

Soziale Kultur 

Die gesellschaftlichen Beziehungen der Individuen untereinander, gesellschaftliche  

Strukturen, Ereignisse, Rollen. 

 

Geistige Kultur 

Die Reflexionen gesellschaftlicher Individuen über ihre Stellung in Natur und Gesellschaft,  

Werte, Normen, Ideen, Weltanschauung, Philosophie, Religion und Kunst. 

 

Reisch nimmt weiterhin eine andere Unterteilung der Kultur vor:
2
  

Kultur in ihrem sozio-geographischen und sozio-historischen Rahmen 

Muster des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens und Verhaltens, welches die Antwort einer  

Gesellschaft auf ihre Umweltbedingungen und ihre spezifische Lebensweise beinhaltet. 

 

Kultur aus historisch-anthropologischer und pädagogischer Sicht 

Historisch-gesellschaftlicher Gesamtprozeß menschlicher Umweltaneignung. 

 

Man kann Kultur auch als eine Fähigkeit des Menschen ansehen, sich das menschliche 

Verhalten in einem Lernprozeß anzueignen. 

 

                                                           
1
 vgl. Reisch, Bernhard. Kulturstandards lernen und vermitteln. In: Alexander Thomas (Hrsg.): Kulturstandards 

in der internationalen Begegnung. Saarbrücken: Breitenbach, 1991, S. 74. 
2
 vgl. ebd., S. 75. 



Nachdem der Begriff „Kultur“ näher erläutert wurde, soll nun der Begriff „Kulturstandard“ 

erklärt werden. 

 



3 Kulturstandards 

 

Bevor man in ein anderes Land geht, ist es ratsam, sich vorher mit dessen Kulturstandard 

auseinanderzusetzen. Im nächsten Abschnitt soll erst einmal geklärt werden, was der Begriff 

„Kulturstandard“ eigentlich bedeutet und was er für Funktionen hat. 

3.1 Definition 

 Kulturstandards sind Verhaltensbereitschaften und Verhaltensmöglichkeiten, die eine Person mit den 

 Mitgliedern der sie umgebenden sozio-kulturellen Gruppe gemeinsam hat.
1
 

 

3.2 Verschiedenheit der Kulturen 

Otten stellt fest, daß Kultur sich stets in Interaktionsformen mit Interaktionspartnern darstellt. 

 Sie ist nichts Statisches, einmal Festgeschriebenes, sondern unterliegt in einem dynamischen Prozeß 

 verschiedensten Einflüssen.
2
  

Kulturstandards verändern sich, so wie die Gesellschaft sich verändert und weiterentwickelt. 

Sie werden im Prozeß der Enkulturation erlernt. Länder haben kulturelle Unterschiede.  

 

3.3 Funktion 

Reisch unterscheidet drei Funktionen, die Orientierungsfunktion, die verhaltensregulierende 

Funktion und die verhaltenspräzisierende Funktion. 

Orientierungsfunktion 

Nach Reisch
3
 orientiert sich menschliches Verhalten an gesellschaftlich-kulturellen Standards, 

Normen und Regeln, wodurch man das Handeln der Menschen vorhersehen kann. 

 

Verhaltensregulierende Funktion 

Menschen verhalten sich der Norm entsprechend, nach Standards, um von den Mitmenschen  

akzeptiert zu werden. Beispiele hierfür sind: Hand vor dem Mund beim Gähnen, Essen mit 

Messer und Gabel etc. 

 

Verhaltenspräzisierende Funktion 

Um von der Gruppe anerkannt zu werden, muß man nach deren Norm handeln. 

 

Im nächsten Kapitel soll darauf eingegangen werden, wie Kulturstandards entstehen. 

                                                           
1
 vgl. Reisch 1991, S. 76. 

2
 vgl. Otten, Hendrik. Interkulturelles Lernen in Theorie und Praxis. Opladen: Leske + Budrich, 1994, S. 19. 



                                                                                                                                                                                     
3
 vgl. Reisch 1991, S. 77. 



4 Enkulturation 

 

Jede Kultur hat ihre eigene Persönlichkeit. Dadurch kann sich jeder Angehörige einer Kultur 

mit seinen Mitgliedern identifizieren. Im Folgenden soll dies näher erläutert werden. 

 

4.1 Definition 

Enkulturation bedeutet nach Fend: 

 ...Lernen der Kultur, der Kulturmuster, des Werte- und Normensystems einer Kultur, Lernen   

 kulturspezifischer Technologien, der Sprache, der Fertigkeiten, des kulturspezifischen Denkens, der 

 kulturspezifischen Gefühlswelt usw. Enkulturation bezieht sich auf die typischen Veränderungen und 

 Aufbauprozesse der Persönlichkeit von Heranwachsenden, sofern sie durch kulturspezifische   

 Einflüsse mitbestimmt sind und kulturelle Inhalte implizieren.
1
 

Um die Abhängigkeit von Kultur und Individuum zu verdeutlichen, zitiert Reisch Greverus: 

 Jede Kultur bildet im Prozeß der Enkulturation bestimmte Persönlichkeitstypen heraus, die ihrerseits 

 als zentrale Prägekräfte Kultur bestimmen.
2
 

 

4.2 Kulturelle Identität 

Jede Kultur hat bestimmte Merkmale, die sie von anderen unterscheidet. Angehörige einer 

Kultur haben gemeinsame Grundverständnisse, Werte, Gefühle und Verhaltensweisen. 

Durch diese Gemeinsamkeiten wird den Mitgliedern einer Kultur eine Identifizierung 

ermöglicht und damit das Verstehen der Kultur und kulturelle Identität. 

Reisch sagt in seinem Text, daß „niemals eine totale Identität des Einzelnen im Wahrnehmen, Denken, 

Fühlen und Verhalten mit den spezifischen Mustern seiner Kultur zu erreichen ist. Es muß immer eine relative 

Differenz und Distanz zwischen Individuum und ´Kulturstandard´ existieren. Diese Differenz ist (...) für das 

Individuum, das nur so seine persönliche ICH-Identität entfalten kann (und) für die Kultur, die daraus ihre 

Dynamik schöpft (notwendig)“.
3
  

Nach Reisch nimmt man erst durch den Kontakt mit fremden Kulturen das eigene Denken, 

Fühlen und Handeln wahr. Selbstwahrnehmung wird jedoch erst durch Interaktion mit 

anderen möglich. Nur wenn Individuen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund 

aufeinander treffen, werden die kulturellen Selbstverständlichkeiten und die verschiedenen 

sozialen Bindungen bewußt und somit Gegenstand der Selbstreflexion. Identität ist 

                                                           
1
 vgl. Fend, Helmut. Sozialisierung und Erziehung. In: Alexander Thomas (Hrsg.): Kulturstandards in der 

internationalen Begegnung. Saarbrücken: Breitenbach, 1991, S. 76. 
2
 vgl. Greverus, Ina-Maria. Kultur und Alltagswelt. In: Alexander Thomas (Hrsg.): Kulturstandards in der 

internationalen Begegnung. Saarbrücken: Breitenbach, 1991, S. 76. 
3
 vgl. Reisch 1991, S. 77. 



Voraussetzung für Interaktionen. Sie entwickelt sich in enger Wechselbeziehung mit anderen 

Personen und dem jeweiligen kulturellen Ordnungssystem. Rollendistanz
4
 und 

Ambiguitätstoleranz
5
 sind Voraussetzungen der Identitätsbildung.

6
  

 

Nachdem nun behandelt wurde, wie man sich innerhalb einer Kultur identifiziert, wird nun 

darauf eingegangen, in wieweit man sich anderen Kulturen anpaßt. 

                                                           
4
 vgl. S. 18. 

5
 vgl. S. 19. 

6
 vgl. Reisch 1991, S. 18/19. 



5 Akkulturation 

 

Bei internationalen Begegnungen tritt das Phänomen der Akkulturation auf. Akkulturation ist 

die Phase, in der man anfängt, sich einer anderen Kultur anzupassen. 

 

5.1 Definition 

Man kann die „kulturelle Anpassung“ folgendermaßen definieren: 

  Anpassung an eine fremde Kultur (Transkulturation) ist der Prozeß und das Ergebnis eines direkten 

  oder indirekten, persönlichen oder unpersönlichen Kontaktes zwischen Angehörigen zweier   

  autonomer kultureller Systeme, in deren Verlauf durch die Übernahme neuer und fremder   

  (Akkulturation), die Aufgabe alter (Dekulturation) oder die Schaffung neuer und selbständiger   

  (Neokulturation) Kulturgüter primäre und sekundäre Veränderungen bei einer oder beiden beteiligten 

  Kulturen ausgelöst werden.
1
 

 

Anhand eines Wechsels von der Muttersprache zur Zielsprache kann man einer anderen 

Kultur näherkommen. 

Vor allem in der Eingewöhnungsphase, wenn die andere Kultur einem noch sehr fremd und 

unverständlich ist, kommt es zu einer Akkulturationsbelastung, doch diese kann auch später 

immer wieder auftreten. 

 

5.2 Unterschiedliche Arten von Akkulturation 

Berry unterteilt den Begriff „Akkulturation“ folgendermaßen (siehe auch Reyes Lagunes, 

Isabel 1985, S. 9 und S. 94/95):
2
  

- Assimilation 

 Verlust der kulturellen Identität zugunsten der Beziehungen zu Mitgliedern der  

 „dominanten Kultur“. (eine Gruppe verschwindet durch Absorption). 

- Separation 

 Isolation der Minderheit von der dominierenden Kultur unter Bewahrung der kulturellen  

 Identitiät. (eine Gruppe breitet sich alleine aus) 

- Marginalität 

 Zustand einer Personen(gruppe), die sowohl ihre kulturelle Identität verloren, als auch zur  

                                                           
1
 vgl. Danckwortt, Dieter. Probleme der Anpassung an eine fremde Kultur. Köln: Carl Duisberg-Gesellschaft für 

Nachwuchsförderung e. V., 1959, S. 76. 
2
 vgl. Berry, J. W. The acculturation process and refuge behavior. In: C. L. Williams & J. Westmeyer (Hrsg.): 

Refuge mental health in resettlement countries. Washington: Hernisphere Publishing Corporation, 1986, 



 dominanten Kultur keinen Zugang gefunden hat. 

 (Eine Gruppe gründet sich als ein integrales Komponent einer Mehrheitsgesellschaft) 

 

- Integration 

 Ausgewogenes Gleichgewicht beider Dimensionen 

 (eine Gruppe wird marginalisiert und ihre Angehörigen werden demoralisiert) 

 

Für den Verlauf der Akkulturation sind vor allem die Bedingungen, unter denen das 

Zusammentreffen der Kulturen stattfindet, und die Motivation, die die betreffenden Gruppen 

zum Kulturkontakt geführt hat, ausschlaggebend. 

 

5.3 Kulturschock 

Während der Akkulturation taucht bei den meisten das Problem des Kulturschocks auf. 

Bei einem Kulturwechsel versagt die Orientierungseinheit: Je fremder die Standards und 

Regeln der anderen Kultur, umso größer sind die Schwierigkeiten, sich „angemessen“ zu 

verhalten.  

Da unser Alltagsverhalten in vielen Bereichen normiert ist und soziokulturellen Standards 

folgt, muß man erst die Normen und Werte der anderen Kultur erkennen lernen. 

Geert Hofstede erklärt: 

  Er muß sie erst wie ein Kind erlernen. Dies führt normalerweise zu Gefühlen von Angst, 

  Hilflosigkeit und Feindseligkeit gegenüber der neuen Umgebung.
 1

 

 

Das soziale und kulturelle Orientierungssystem versagt. Es muß ein neues 

Orientierungssystem aufgebaut werden. 

 

Geert Hofstede spricht von der „Kurve der kulturellen Anpassung“
2
. Man kann diese Kurve 

z.B. bei Menschen feststellen, die im Auftrag ihrer Firma für eine begrenzte Zeit in einer 

fremden kulturellen Umgebung leben. In diesem Diagramm werden positive wie negative 

Gefühle entlang der vertikalen Achse aufgezeigt und die Zeit entlang der horizontalen.  

 

 

                                                                                                                                                                                     

S. 25-37. 
1
 vgl. Hofstede, Geert. Interkulturelle Zusammenarbeit. Wiesbaden: Gabler, 1993, S. 235. 



Phase 1 ist eine Zeit der Euphorie, die normalerweise von kurzer Dauer ist  

 ( z.B. wenn Personen auf das neue Land neugierig sind) 

 

Phase 2 ist die Zeit des kulturellen Schocks, wenn der Alltag in der neuen Umgebung beginnt. 

 

Phase 3 setzt ein, wenn der fremde Besucher langsam zu lernen beginnt, unter den neuen 

Bedingungen zu leben, wenn er einige der einheimischen Werte angenommen und verstärkt 

Selbstvertrauen gewonnen hat und in das neue soziale Netzwerk integriert wird. Man nennt 

diese Phase Akkulturation, d. h. kulturelle Anpassung. 

 

Phase 4 ist die gewonnene mentale Stabilität. Sie kann, verglichen mit dem Zuhause, mit 

negativen Gefühlen verbunden sein (4a), z.B. wenn sich der Besucher weiterhin wie ein 

Fremder fühlt und sich diskriminiert fühlt. Dieser Zustand kann genauso stabil sein wie vorher 

(4b) oder er kann stabiler ausfallen als vorher (4c). In diesem Fall ist der Besucher zum 

Einheimischen geworden. 

Trifonovitch führt sechs andere Phasen auf:
1
  

Phase 1: Flitterwochen 

 Aufregung und Begeisterung führt zu Erfüllungsgefühlen. 

 

Phase 2: Feindlichkeit 

 Frustration und Unfähigkeit Probleme zu lösen. Man geht auf den Gastgeber los. 

 

Phase 3: Humor 

Veränderung der Personen. Sie lachen über ihre gemachten Fehler und können neue 

Herausforderungen unbekümmert akzeptieren. 

 

Phase 4: Zuhause 

Personen fühlen sich wohl, sind fähig alltäglichen Problemen wirksam 

entgegenzutreten. Sie sind froh nach Hause zu fahren. 

 

Phase 5: Umgekehrter Kulturschock 

                                                                                                                                                                                     
2
 Abbildung siehe Anhang. 

1
 vgl. Trifonovitch, G. Culture learning/culture teaching. Educational Perspectives. 1977, S. 18-22. 



Leute sind verwirrt und fühlen sich fremd. Sie passen nicht mehr in ihre Kultur, 

vieles hat sich verändert oder man ist anders geworden. 

 

Phase 6: Wiederanpassung 

 

Richard W. Brislin spricht in seinem Buch von vier negativen Konsequenzen des 

Kulturschocks. Er führt die vier folgenden Punkte an:
1
  

1) Affektive Laune, welche Leute im Verhalten ausdrücken. Leute, die manisch, depressiv, 

reizbar und manchmal hysterisch sind. 

 

2) Kognitiv-wahrnehmbare Beurteilung. Verhalten, welche unverständlich oder seltsam sind. 

3) Verspanntes, ängstliches, nervöses und unsicheres Verhalten. 

 

4) Soziales Verhalten, welches unzuverlässig, unvorhersehbar, unehrlich oder extrem 

krankheitsbetont ist. 

 

Young Yun Kim spricht im Gegensatz zu Richard W. Brislin von sechs negativen 

Konsequenzen des Kulturschocks:
2
  

1) Belastung, als eine Folge der Anstrengung, sich psychologisch anzupassen 

2) Verlust- oder Deprivationsgefühl in bezug auf Freunde, Status, Beruf und Besitz 

3) Ablehnung durch oder von Mitgliedern der neuen Kultur 

4) Verwirrung in der Rolle, Rollenerwartung, Werte, Gefühle und Ich-Identität 

5) Erstaunen, Angst, sogar Ekel und Empörung nachdem man sich Kulturunterschieden 

bewußt wird 

6) Impotenzgefühle als eine Folge nicht mit der neuen Umgebung zurechtzukommen 

 

5.4 Unterscheidung zweier Konfliktmomente 

Nach Reisch kann man zwischen zwei Konfliktmomenten unterscheiden:
3
  

1) Die sukzessive Überforderung der Anpassungsfähigkeit 

                                                           
1
 vgl. Brislin, Richard W. Cross-cultural encounters. New York: Pergamon Press, 1981, S. 158/159. 

2
 vgl. Kim, Young Yun, und Gudykunst, William B. Cross-cultural adaptation. Kalifornien: Sage Publications, 

1988, S. 45. 
3
 vgl. Reisch 1991, S. 83. 



Man findet dieses Verhalten oft im Kulturschock. Es führt zu zunehmend regressiven 

und/oder aggressiven Reaktionsformen. Kommt zur Akkulturationsbelastung besonderer 

beruflicher oder privater Streß hinzu, kann auch dies der Auslöser sein: es findet eine 

Konfliktverlagerung statt. Der Konflikt ist schwer zu beheben, wenn sich sehr viel 

angestaut hat. Das wachsende Gefühl fremd und unverstanden zu sein, eskaliert langsam in 

ein Gefühl, nicht so akzeptiert zu werden wie man ist, und schließlich glaubt man 

permanent unterdrückt zu werden, weil man anders ist. 

2) Die Überforderung an besonders empfindlichen Punkten 

Dieses Verhalten kann zu jeder Zeit während eines Auslandsaufenthalts auftreten, durch 

die Konfrontation mit einem Verhalten oder einer Verhaltenserwartung, die den eigenen 

kulturgeprägten Normen und Werten und damit dem eigenen moralischen Bewußtsein 

stark widerspricht. Die eigene Identität wird berührt, Kompromisse sind folglich kaum 

möglich. Man muß hierbei den Konfliktpartnern verdeutlichen, daß sie aus 

unterschiedlicher kultureller Selbstverständlichkeit aneinandergeraten sind. Erst dann sind 

Toleranz, Koexistenz oder vielleicht sogar Kompromisse möglich. 

 

Im sechsten Kapitel wird erklärt, was der Akkulturation im Wege stehen kann. 



6 Interkulturelle Lernbarrieren 

 

Was hindert Menschen daran andere Kulturen zu akzeptieren? 

Reisch hat dazu folgende Auffassung: 

 Die am schwersten zu überwindenden Lernbarrieren ergeben sich aus dem kultur-geprägten 

 moralischen Bewußtsein´ und der emotionalen Identifikation mit kulturspezifischen Normen und 

Werten. ´Kulturspezifisch erlernte Gefühlslagen´ und ´moralisches Bewußtsein´ werden (...) zum  

´ kulturellen Überlegenheitsgefühl´, wenn das Verhalten anderer uns als ´barbarisch´, als  

´ unaufgeklärtrückständig´, als ´moralisch-verwerflich´ etc. erscheint.
1
 

 

Es gibt jedoch noch eine Vielzahl von anderen Lernbarrieren auf die im folgenden Kapitel 

näher eingegangen werden soll. 

 

6.1 Stereotypen 

Ablehnung anderskultureller Denk- und Verhaltensweisen ohne objektive Auseinandersetzung 

 

Wenzel liefert eine Definition von Stereotyen: 

 Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder einzelne Personen als deren 

Mitglieder gerichtetete Überzeugung. Es hat die logische Form einer allgemeinen Aussage, welche in 

ungerechtfertigt vereinfachender Weise, mit emotional-wertender und normativer Tendenz einer 

Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu- oder abspricht.
2
  

 

6.2 Vorurteile 

Wenn man ein Vorurteil über ein bestimmtes Verhalten hat, so beobachtet man zunächst 

immer wieder nur dieses Verhalten. Vorurteile können kaum rein rational-argumentativ 

behoben werden, sondern bedürfen der Aufarbeitung in neuen konkreten Situationen. 

Man darf nicht einzelne Personen generalisieren oder annehmen, daß die Menschen sich nicht 

ändern. 

Am besten kann man die durch Vorurteile geprägten Einstellungen und Verhaltensweisen 

durch persönliche Kontakte verändern. 

 

 

                                                           
1
 vgl. Reisch 1991, S. 82/83. 

2
 vgl. Wenzel, Angelika. Stereotype in gesprochener Sprache.=Heutiges Deutsch I/13. München: Hueber, 1978, 

S. 28. 



 

 

6.3 Falsches Interpretieren 

Wenn man die Vorstellungen der Ausgangskultur direkt auf die Zielkultur überträgt, kann 

man Wortbedeutungen falsch verstehen, vor allem, wenn zwischen dem eigenen Alltag und 

dem der Lernenden erhebliche Unterschiede liegen. 

Man verknüpft ein Signal mit einer falschen Bedeutung und löst dadurch eine seltsame 

Reaktion aus. Durch diese falsche Interpretation entsteht eine starke Verunsicherung. 

Man muß neue Denkstrukturen aufbauen, lernen, zwischen verschiedenen Wahrnehmungen 

hin- und herzuschalten. Dies nennt Reisch „kognitive Umstrukturierung.“ 

Dies erklärt das folgende Beispiel: 

 Zwischen einem deutschen und einem ausländischen Arbeiter kam es fast zu einer Prügelei, weil 

letzterer die Redensart ‘Da hast du aber Schwein gehabt’ nicht richtig verstand und als Beschimpfung 

auffaßte.
1
  

Das Mißverständnis besteht darin, daß der ausländische Arbeiter den Ausdruck „Schwein 

gehabt haben“, nicht kennt, es wörtlich auffaßt und es dadurch als Beleidigung versteht. 

 

6.4 Normative Verankerung von Kulturstandards 

Durch die normative Verankerung von Kulturstandards glaubt man, daß nur die eigene Norm 

die richtige ist. 

Es ist z. B. schwer, einer deutschen Frau, den Sinn der Beschneidung von Frauen begreiflich 

zu machen, da sie nicht den Nutzen darin sieht, sondern nur die Schmerzen. In Afrika dagegen 

sehen die Leute die Beschneidung von Frauen als notwendig an. Diese unterschiedliche 

Auffassung der Beschneidung entsteht durch die verschiedenen Normen der einzelnen 

Kulturen.  

 

6.5 Sonstige 

- Viele Menschen fühlen sich überfordert oder bedroht durch die Anwesenheit von Menschen 

mit anderskulturellen Gewohnheiten. 

- Mangelnde Fremdsprachenkenntnisse sind eine der größten Kommunikationsbarrieren. 

 

                                                           
1
 vgl. Daniels, Karlheinz. „Idiomatische Kompetenz“ in der Zielsprache Deutsch. In: Wirkendes Wort 35, 1985, 

S. 152. 



Das nächste Kapitel erläutert, welche Art von Mißverständnissen zwischen verschiedenen 

Ländern auftauchen können. 



7 Kulturelle Mißverständnisse 

 

In manchen Ländern ist es sehr wichtig, deren kulturelle Unterschiede zu kennen, um das 

Land besser verstehen zu können und sich in dem Land angepaßt zu verhalten. Wenn man 

bestimmte rituelle Formen ignoriert oder falsch anwendet, so führt dies eventuell zu großen 

Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern. 

Um die Probleme zu verdeutlichen, die auftauchen können, wenn man in ein fremdes Land 

geht, folgen einige konkrete Beispiele zu verschiedenen Ländern: 

Um die Probleme zu verdeutlichen, die auftauchen können, wenn man in ein fremdes Land 

geht, folgen einige konkrete Beispiele zu verschiedenen Ländern. 

 

Bewohner der Marquesas-Inseln sagen ja, indem sie mit dem Kopf seitlich wiegen und nein, 

indem sie den Kopf zurückstoßen oder die Zunge herausstrecken. Im Balkan sagt man nein, 

indem man den Kopf schüttelt oder zurückwirft. In Teilen Spaniens und Süditaliens schnalzt 

man verneinend mit der Zunge, kennt aber auch das Stoßen des Kopfes nach oben. Das gilt 

ebenso für Griechenland, wo zudem noch das Brauenheben als sachliches Nein verwendet 

wird.
1
 

 

Wer zu Italienern nach Hause eingeladen und somit erwartet wird, sollte trotzdem der Form 

halber an der Tür erst einmal fragen, ob er eintreten darf. In der Türkei ist die zweifache 

Begrüßung üblich: erst an der Wohnungstür, dann im Wohnzimmer. In Thailand sollte der 

Gast weder auf die Schwelle treten, um die dort ruhenden Schutzgeister nicht zu stören, noch 

ein Gastgeschenk mitbringen, auf gar keinen Fall einen Blumenstrauß. Das brächte Unglück, 

die Hausfrau müßte sofort das Böse hinauskehren.
2
  

 

In Österreich gibt man sich zur Begrüßung die Hand, wogegen eine Umarmung nicht üblich 

ist. Wenn man sich von einer Dame verabschiedet gibt man ihr einen Handkuß. Wichtig ist 
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auch den Gesprächspartner mit seinem Titel anzureden, also „Frau Professor“, „Herr 

Doktor“.
3
  

In der Schweiz gilt auch der Händedruck als Begrüßung. Die Jüngeren begrüßen sich - wie in 

Frankreich - mit Wangenkuß und unter Freunden und Bekannten begrüßt man sich mit einer 

Umarmung. Außerdem ist es wichtig den Namen des Anderen zu kennen. Im Gegensatz zu 

Österreich redet man den Gesprächspartner - abgesehen von dem Doktortitel - nicht mit dem 

Titel an.
1
  

 

 Während hierzulande der Gastgeber mit „Guten Appetit“ ein Anfangssignal bei Tische setzt, fangen 

die Dänen ohne ein solches Zeichen mit dem Essen an. Dagegen existiert für das Ende des Mahls 

eine feste Formel, deren Ausbleiben leicht als Affront gewertet wird, auch wenn man’s bloß nicht 

besser weiß. Doch damit nicht genug: Sieht man den Gastgeber am nächsten Tag wieder oder auch 

erst nach einigen Tagen, Wochen, ja sogar Monaten, wird auf jeden Fall erwartet, daß man sich 

nochmals für das zurückliegende Beisammensein mit einer ritualisierten Dankesformel bedankt. Die 

feste Wendung, auf die es dabei ankommt, ist eigentlich unübersetzbar, weil es kein deutsches 

Gegenstück gibt, würde aber so etwa einem „Danke für das letzte Mal“ entsprechen und wird 

mittlerweile in Dänemark sogar als fester Bestandteil des Grußes verwendet.
2
  

 

Während es bei uns unhöflich wäre, ein Gastgeschenk unausgepackt beiseite zu legen, 

erfordert das gerade die Höflichkeit in arabischen Ländern. Dort öffnet man ein Geschenk nie 

im Beisein des Schenkenden, denn es könnte für den Anlaß zu geringfügig sein und so den 

Gast blamieren, oder zu aufwendig, und so den Gastgeber in Verlegenheit bringen.
3
  

 

Das Zungezeigen ist in Polynesien und Tibet ein Zeichen größter Ergebenheit und eine 

Grußgebärde. Bei uns verspotten nur noch die Kinder ihresgleichen mit dieser Gebärde.
4
  

 

Ein amerikanischer Kaufmann, wird von seinem sudanesischen Gastgeber ans Kaminfeuer 

eingeladen und streckt ihm dort beim behaglichen Plaudern die Schuhsohlen entgegen. Dies 

faßt der Gastgeber als eine grobe Beleidigung auf.
5
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Wer in arabischen Ländern einen Tee oder Kaffee ablehnt, kann sein Geschäft gleich 

aufgeben. Mit dieser Information über Sitten und Gebräuche ausgerüstet, nahm der 

Verkaufsdirektor eines amerikanischen Konzerns die Verhandlungen auf. Womit er nicht 

gerechnet hatte, war die arabische Gastfreundschaft: denn jedesmal, wenn er sein Tasse 

leergetrunken hatte, wurde sie nachgefüllt. Mach 23 Mokkas innerhalb weniger Stunden 

machte dies sein Kreislauf nicht mehr mit. Sowohl er als auch die Verhandlungen standen am 

Rande eines Kollapses.
1
  

 

Auf den Philippinen ist der Abstand zwischen Freundschaft, Akzeptanz und intimer 

Akzeptanz extrem schmal. Wenn ein Mann im Heiratsalter nett gegenüber einer jungen Frau 

ist, die ungefähr gleich alt ist, verbindet man dies mit bestimmten Absichten des Mannes. 

Viele Personen, die z.B. auf den Philippinen Urlaub machten, wollten nur höflich sein, doch 

man dachte, daß sie bestimmte Absichten hätten.
2
  

 

In vielen asiatischen Ländern, gehen Personen, die zum Essen in eine andere Familie 

eingeladen werden, nach dem letzten Gericht nach Hause. Bleiben sie, glaubt man, sie würden 

noch mehr zu essen wollen. In den meisten Teilen Nordamerikas würde man dagegen denken, 

daß die Gäste nur das Essen und nicht ihre Gesellschaft wünschen.
3
  

 

 Bei einer Besprechung stellte man fest, daß ein Stuhl fehlte. Markus, ein indonesischer Manager, 

ging in das Büro nebenan, um nachzuschauen, ob dort ein freier Stuhl war. Dieses Büro gehörte 

Frans, einem holländischen Manager. Er war nicht da, aber er würde nichts dagegen haben, einen 

Stuhl auszuleihen. Markus schob gerade einen Stuhl aus Franses Büro durch die Verbindungstür, als 

Frans vorn hereinkam. Frans warf Markus im Vorbeigehen ein freundliches Grinsen zu und rief ihm 

zu: „Du bist mir ja ein reizender Dieb, Markus“. Als Frans in sein Büro zurückkam, wartete Markus 

schon auf ihn. Frans fiel auf, daß Markus eine Krawatte angezogen hatte, was ungewöhnlich war. 

Markus sagte mit fester und ernster Stimme:“Frans, ich erkläre hiermit, daß ich kein Dieb bin.
 4
  

 

In der holländischen Kultur, in der Status und das Wahren des Gesichts keinen besonderen 

Platz einnehmen, ist die „freundlich gemeinte Beleidigung“ unter Freunden im Spaß durchaus 
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gängig. Wörter wie „du Schurke“ oder „du bist doof“ sind, wenn sie richtig betont werden, 

Ausdruck echter Sympathie. In Indonesien, wo der Status hoch angesehen ist, wird dagegen 

eine Beleidigung immer wörtlich aufgenommen. 

Amerikanische Ingenieure bauten in den 50er Jahren einen Flugplatz im Südpazifik. Dazu 

rekrutierten sie unter den Inselbewohnern junge starke Arbeitskräfte, teilten sie in Teams ein 

und machten die Fähigsten unter ihnen zu Vorarbeitern dieser Teams, respektive zu Leitern 

von mehreren dieser Teams. Eines Morgens fanden die Amerikaner alle einheimischen 

Vorarbeiter und Gruppenleiter mit säuberlich durchschnittener Kehle. Was war geschehen? In 

der Kultur dieses Inselvolkes waren Rangunterschiede innerhalb der gleichen Altersgruppen 

tabuisiert. Die Amerikaner hatten diese Gesellschaft in eine unerträgliche Situation gebracht 

und die kulturellen Normen des Inselvolkes hatten obsiegt.
1
  

 

Ein englische Botschafter wurde in Teheran zu einem Empfang eingeladen. Er weigerte sich, 

vor dem Schah auf der Erde zu sitzen, und bestand darauf, einen Sessel zu bekommen, der 

nicht allzuweit vom Throne entfernt aufgestellt werden sollte. Zum zweiten wies er es 

entschieden zurück, sich während der Empfangsfeierlichkeiten die Schuhe auszuziehen. Von 

den bei allen Hofempfängen vorgeschriebenen roten Wollstrümpfen wollte er gleichfalls 

nichts wissen. Drittens lehnte er es ab, während der Begrüßung und der Verbeugung vor dem 

Schah den Hut abzunehmen, welches eine der schlimmsten Unziemlichkeiten in Teheran 

bedeutet und er weigerte sich außerdem seinen Körper zu verhüllen.
2
  

Aufgrund des unterschiedlichen kulturellen Orientierungswissens bewerten und interpretieren 

die Handelnden die kommunikative Ausgangssituation in unterschiedlicher Weise. 

 

Nachdem nun die Lernbarrieren behandelt wurden, behandelt das folgende Kapitel die 

Möglichkeiten diese zu beheben. 
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8 Beseitigung der interkulturellen Lernbarrieren 

 

Es gibt unterschiedliche Formen internationaler Begegnungen: 

Schüleraustausch, Jugendtourismus, Workcamps; Studienreisen, Seminare, Kooperation in 

Organisationen und Unternehmen, Entwicklungszusammenarbeit, Individualreisen etc. 

 

Bevor diese internationalen Begegnungen stattfinden, ist es für die Teilnehmer ratsam, an 

einem Trainingsprogramm teilzunehmen. In diesem Trainingsprogramm soll man auf die 

internationalen Begegnungen vorbereitet werden. Die Teilnehmer lernen, sich mit den 

Unterschieden ihres und des anderen Landes auseinanderzusetzen und so die andere Kultur zu 

verstehen. 

 

Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, was diese Trainingsprogramme beinhalten. 

 

8.1 Aufgaben der Veranstalter und Leiter 

Man muß für die Teilnehmer Lerngelegenheiten und Lernherausforderungen schaffen 

Der Kursleiter hat die Aufgabe die Lernziele zu formulieren und ein Orientierungssystem zu 

entwickeln, welches ermöglicht, sich in der anderen Kultur zurechtzufinden. Das 

Orientierungssystem muß auf zentrale, für die Orientierung sinnvolle und notwendige Aspekte 

reduziert werden (Vereinfachung durch Reduktion). 

Kursleiter müssen interkulturelles Lernen vermitteln, d.h. nicht nur das Wissen über andere 

Kulturen, sondern auch die unmittelbare Anwendung und Erprobung dieses Wissens. 

 

Die Standards und die ihnen zugrundeliegenden Normen der anderen Kultur müssen erlernbar 

gemacht werden. Die Teilnehmer sollen lernen eine Situation aus dem 

gesamtgesellschaftlichen Kontext zu begreifen. 

 

Man muß den Teilnehmern beibringen, sich in Rollensysteme zu integrieren. 

 

Weiterhin müssen die Kursleiter den Teilnehmern allgemeine Kenntnisse über das andere 

Land vermitteln, ihnen die Kultur über die geographischen, historischen und sozialen 

Gegebenheiten näherbringen und ihnen Sprachkenntnissen vermitteln. Die Teilnehmer 

müssen die Technologien, das kulturspezifische Denken, die kulturspezifische Gefühlswelt, 



die Lebensbedingungen im Gastland sowie gruppenspezifische und religiöse Vorstellungen 

und Regelsysteme, insbesondere Autoritäts- und Statussysteme, Rollen, Werte, Bräuche, 

Sitten, Symbole und Tabus erlernen. 

Die Leiter müssen die eigene mit der anderen Kultur vergleichen. Man muß die eigenen 

kulturelle Erfahrungen, Bedürfnisse, Gewohnheiten, Einstellungen, Verhaltensweisen, 

Probleme etc. austauschen. 

 

Die Unterschiede der beiden Länder müssen anhand von Fallbeispielen verdeutlicht werden, 

wodurch die Trainingsteilnehmer mit häufig vorkommenden und problematischen interkultur-

ellen Interaktionssituationen vertraut gemacht werden. Die Kursleiter vermitteln bei 

beziehungsgeprägten Situationen eine Vorgeschichte durch eine Fallstudie, worin sich der 

Teilnehmer einfühlen und eindenken kann. Durch interkulturelles Rollenspiel stellt der 

Kursleiter kulturell determinierte Verhaltensunterschiede gegenüber. Dafür braucht er einen 

Angehörigen der anderen Kultur, der andere Denk- und Verhaltensmuster einbringt. 

 

Nach der Durchführung von interkulturellen Rollenspielen muß man diese interpretieren. Man 

muß die in diese Situation eingehenden Verhaltenserwartungen (und Normen) und die 

Irritationen und Störungen, die aus der Nichterfüllung von Verhaltenserwartungen durch die 

Angehörigen der jeweils anderen Kultur entstehen, analysieren. 

Weiterhin muß man den Teilnehmern die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der 

eigenen und der fremden Sichtweise verdeutlichen. Sie müssen erfahren und erkennen, warum 

die anderen sich in bestimmter Art und Weise verhalten, unterschiedliche Einstellungen, 

Erfahrungen und Verhaltensweisen verstehen und überlegen, was der Ursprung der 

verschiedenen Sichtweisen ist. 

Man muß den Teilnehmern beibringen, die eigene Kultur nicht absolut zu setzen, 

Einfühlungs-vermögen und Verständnis für Andersartigkeit zu entwickeln, den Ursprung von 

Vorurteilen zu erkennen und zu der Einsicht zu gelangen, daß die bisherige Haltung einseitig 

und unbegründet war. 

Bei diesen Aufgaben muß die Gruppe lernen auf ein gemeinsames Ziel hin zu handeln. 

Falls die Teilnehmer Lernprobleme haben, werden sie von den Leitern beraten. 

 

 

 



 

Reisch faßt die Lern- und Arbeitsschritte der Contrast-Culture-Methodik in die vier 

folgenden Punkte zusammen
1 

: 

1) Interaktion: Spezifische Situation mit entsprechender Rollendefinition 

 

2) Kulturanalyse: Herausarbeiten der Kulturstandards und ihre Gegenüberstellung 

 

3) Interaktionsanalyse: Wie wirken die identifizierten Kulturstandards aufeinander? Wo 

werden Irritationen, Strömungen, Konflikte sichtbar? Wo sind sie 

austauschbar? 

 

4) Transferanalyse: Welche Regeln sind hieraus ableitbar und in wie weit sind diese 

übertragbar? 

 

Reisch beschreibt, daß die Contrast-Culture Methodik angewendet wird, um die Verhaltens-

muster der anderen Kultur zu erfahren. Sie erfordert konkrete Rollen und Situationen, die 

standardisiert und archetypisch für Kulturen sind, und im Laufe des Kulturwandels herausge-

bildet wurden. Die Contrast-Culture-Methodik deckt gesellschaftlich-kulturelle Normen auf. 

Damit umzugehen erfordert Sensibilität. 

 

Zusammenfassung der Lernschritte im Hinblick auf Interaktionsfähigkeit und 

Handlungskompetenz:
2
  

1) Sich selbst Kennenlernen, die eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Wünsche und Ziele, 

Einschätzen der eigenen sozialen Position. 

 

2) Bewußtsein der eigenen Lebenssituation, durch Erkennen der Abhängigkeiten, Interessen, 

Ursachen, durch genaues Beobachten und Analysieren der Umwelt. 

 

3) Entwicklung von Kommunikationsfähigkeit, der Verbalisierung von Gefühlen und 

Interessen, Erfahrungen und Beobachtungen, Förderung von Symbolverständnis gegenüber 
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verbalem und nicht verbalem Signalsystem, Einsicht in die realen Bedingungen von 

Kommunikationsformen und Fähigkeit zur Metakommunikation. 

 

4) Steigerung der Interaktionsfähigkeit und Handlungskompetenz durch Entwicklung von 

Stärke, Frustrationstoleranz, Widerstandsfähigkeit, Kreativität und Neugier, 

Selbstreflexion, Abbau von Vorurteilen und Förderung von Empathie, Rollenflexibilität, 

Fähigkeit zur Kooperation und Solidarität, zu Regelbewußtsein und Rationaler 

Konfliktbewältigung, Erlernen von Interaktionsmustern sowie Handlungsstrategien. 

 

Hendrik Otten führt folgendes Trainingsprogramm auf: 

Beispiele des direkten Kontaktes zwischen Angehörigen fremder Kulturen im Rahmen 

der Interaktion:
1
  

- Diskussionen spezifischer Unterschiede der Kulturen, die durch die Teilnehmer repräsentiert 

werden. 

- Diskussionen bereits bestehender interkultureller Erfahrungen und “kritischer Ereignisse“. 

- Diskussionen aktueller interkultureller Kommunikationssituationen und Gruppenprozesse. 

- Rollenspiele, Simulationsübungen, Plan- oder Entscheidungsspiele, um exemplarisch 

erfahrbar zu machen, wie bestimmte Angelegenheiten im interkulturellen Kontext behandelt 

werden können. 

- gemeinsame Gruppenprojekte (Malen, Wandzeitungen, Collagen). 

- Übungen, um die Verschiedenheit kultureller Werte und den unterschiedlichen Ausdruck 

von Emotionen und Gefühlen in den jeweiligen Gesellschaften zu verdeutlichen. 

 

8.2 Interkulturelles Lernen  

„Interkulturelles Lernen“ bedeutet, die andere Kultur verstehen zu lernen und sie zu 

akzeptieren. 

Ursula Schneider-Wohlfahrt sagt: 

 Es erfordert die Herausbildung emphatischen und verständnisvollen Verhaltens, die Einübung von 

Toleranz und die Entwicklung eines Verhaltens, das auf Konfliktlösungsfähigkeit abzielt.
2
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Nach Geert Hofstede besteht das Erlernen interkultureller Kommunikation aus 

drei Phasen:
1
  

1) Bewußtwerden 

Das Erkennen, daß man durch die Umgebung, in der man aufgewachsen ist, mit einer 

bestimmten Denkweise ausgestattet ist und daß andere, die in einer anderen Umgebung 

aufgewachsen sind, eine andere Denkweise haben. 

 

2) Wissen 

Erlernung der Symbole, Helden und Rituale einer anderen Kultur und begreifen, inwieweit 

diese Werte abweichen. 

 

3) Fertigkeiten 

Sie schließen die Praxis mit ein. Man muß die Symbole der anderen Kultur erkennen und 

anwenden, ihre Helden erkennen und ihre Rituale praktizieren. 

 

8.3 Rollenspiele 

Nach Reisch erlernt man eine andere Kultur am besten in Rollenspielen kennen. Trainiert 

werden können ungewohnte Verhaltensweisen oder durch Verhaltenstrainings, die den Abbau 

problematischer Verhaltensweisen, die Ausformung bestehender positiver Verhaltensansätze 

und/oder den Aufbau erstrebenswerter, bisher fehlender Verhaltensweisen zum Ziel haben. 

Man lernt dabei, sich in vorgegebene Rollensysteme zu integrieren und die Identität zu 

erwerben. 

Diesen Prozeß bezeichnet Reisch als „Sozialisation“. Sozialisation ist ihmzufolge zugleich 

Enkulturation und Personalisation. Bei der Enkulturation werden nach Reisch spezielle 

Techniken, Verhaltensmuster, Denkstrukturen, Gefühlslagen usw. erlernt, wogegen bei der 

Personalisation das moralischen Bewußtsein entwickelt und eine ständige Auseinandersetzung 

des Menschen mit der Welt gebildet wird. 
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In Rollenspielen simulierte interkulturelle Interaktionssituationen sollen zum einen die 

Erkenntnis der eigenen kulturell geprägten Kognitionen, Werthaltungen und Handlungsmuster 

fördern, zum anderen wesentliche Strukturmerkmale von interkulturellen Handlungsbarrieren 

aufzeigen. 

 Begegnungs- und Austauschmaßnahmen bestehen aus Interaktionssituationen. Jede Interaktion (...) 

wird vor allem durch Rollenbeziehungen reguliert. Je komplexer diese Rollenübernahme ist, umso 

sicherer fühlen wir uns in unseren Handlungen, wir glauben uns angemessen zu verhalten.
1
  

Hendrik Otten erklärt den Begriff „Rollendistanz“, was in seinen Augen wichtig ist, um neue 

Rollen einnehmen und andere akzeptieren zu können. Damit wird die individuelle Fähigkeit 

beschrieben, in Distanz zu sich selbst zu treten, d.h. seine eigenen Ansichten, 

Handlungsmuster etc. vor dem Hintergrund nationaler soziokultureller Normen zu sehen. 

Rollendistanz ist eine Voraussetzung für interkulturelles Lernen, da ohne die Relativierung 

anders-kultureller Reize nicht als positive Lernreize aufgenommen werden, sondern eher eine 

Verfestigung vorhandener Vorurteilsstrukturen bewirken.
2
  

 

Ambiguitätstoleranz: 

Hendrik Otten erklärt diesen Begriff folgendermaßen: 

 Fähigkeit, unterschiedliche Interessen, Erwartungen und Bedürfnisse zu tolerieren und sie im Prozeß 

der Herstellung einer Übereinkunft zu berücksichtigen. Verhaltensunsicherheit ist oft ein Grund 

dafür, daß miteinander konkurrierende Stereotypen benutzt werden und Unfähigkeit hervorgerufen 

wird, seine eigenen Probleme einzubringen oder auf die der anderen einzugehen.
3
  

Nach Otten kann diese Situation durch Ambiguitätstoleranz bewußt und langsam überwunden 

werden. Weiterhin erklärt Otten: 

 Das Neu-Verstehen einer alten Rolle oder einer bisher nicht bekannten, setzt die Fähigkeit voraus, 

sich in neue Situationen hineinzuversetzen. Ohne Emphatie, das ist diese Fähigkeit (...), bleibt 

Wahrnehmung auf den jeweils eigen-kulturellen Kontext beschränkt, solidarische Interaktion mit 

Partnern aus anderen Kulturen wird erschwert, die eigene Alltagspraxis bleibt unreflektiert. Ohne 

Empathie kann sich nichts Neues entwickeln.
4
  

Emphatische Personen können die Gefühle der anderen verstehen, indem sie sich in die 

anderer  

hineinversetzen. Aus diesem Grunde können sie ihr eigenes Verhalten verändern. 
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Das neunte Kapitel befaßt sich nun konkret mit den Aufgaben eines internationalen Treffens. 



9 Ziele von internationalen Begegnungen 

 

Was erhofft man sich von den internationalen Treffen? Was soll den Teilnehmern beigebracht 

werden? Dies soll nun im folgenden behandelt werden. 

 

Die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Teilnehmer soll verbessert werden . 

Sie sollen Rollendistanz, Empathie und Ambiguitätstoleranz erlernen, die Erfahrung machen, 

daß man selbst nur Verständnis erwarten kann, wenn man sich um Verstehen bemüht und 

lernen Unsicherheit zu vermeiden und Toleranz zu unterstützen. 

 

Ihnen soll das Werte- und Normensystems einer Kultur beigebracht werden, so daß sie die  

andere Kultur verstehen können. Dadurch sollen wechselseitige Störungen und damit 

verbundene Konflikte mit der anderen Kultur vermieden werden und die Einstellungen und 

Verhaltensweisen anderskulturellen Situationen gegenüber verändert werden. Die Teilnehmer 

entwickeln differenzierte Einstellungen und Meinungen dadurch, daß sie sich in die Situation 

anderer hineinversetzen. 

 

Die Teilnehmer sollen Vorurteile und Fehlwahrnehmungen abbauen lernen. Reisch spricht in 

seinem Text von „richtiges Bewußsein“, d. h. selbst keine Vorurteile zu haben bzw. sich 

derer, die man hat, bewußt zu sein und sie nicht verhaltensbestimmend werden zu lassen. 

 

Die übergeordneten Ziele der internationalen Begegnungen sind folgende: 

- Akzeptanz von Ungleichheit und Hierarchie 

- Demokratisch-politische Teilhabe 

- Beitragung zu dauerhaftem Frieden  

- Völkerverständigung 

 

Rita Dadder gibt in ihrem Buch, drei Ziele von Orientierungsprogrammen an:
1
  

1) Kognitive, affektive und Verhaltensziele 

2) Kulturspezifische und kulturallgemeine Inhalte 

3) Intellektuelle und erfahrungsbezogene Methoden bzw. expositorische und entdecken-

lassende Lehrverfahren 

                                                           
1
 vgl. Dadder 1987, S. 58-68. 



 

Kognitive Ziele: 

Lernziele, die Erinnern oder Erkenntnis von Wissen und die Entwicklung intellektueller 

Fertigkeiten und Fähigkeiten behandeln. Zunahme von Wissen und Kenntnissen über die 

fremde Kultur. 

 

Affektive Ziele: 

Lernziele, die Veränderungen von Interessen, Einstellungen und Werten und die Entwicklung 

von Wertschätzungen und geeignetem Anpassungsvermögen beschreiben. 

 

Verhaltensziele: 

Psychomotorische Lernziele, die Fertigkeiten im Bereich von Bewegungsabläufen 

beschreiben. 

 

Kulturallgemeine Inhalte: 

Das Handeln mit Personen von verschiedenen Kulturen und die interkulturelle Erfahrung. 

 

Kulturspezifische Inhalte: 

Informationen über eine bestimmte Kultur und Leitlinien für die Interaktion mit Mitgliedern 

dieser Kultur. 

 

Intellektuelle Methoden: 

Verwendung sprachlichen Materials, durch welches detaillierte Kenntnisse über die fremde 

Kultur vermittelt werden. 

 

Erfahrungsbezogene Methode: 

Konfrontation mit Gedanken und Gefühlen, die man in ungewohnten und manchmal 

belastenden Situationen während des Auslandsaufenthalts wahrscheinlich bekommen wird. 

Erlernung wie Probleme in einer ungewohnten und manchmal belastenden Situation effektiv 

gelöst werden können. 

 

Expositorische Lehrverfahren: 



Vorgebung der Lerninhalte in fast endgültiger Form. Ziel ist Aufbau und Differenzierung der 

kognitiven Struktur des Lernenden. 

 

 

Endecken-lassendes Lehrverfahren: 

Hauptinhalt des zu lernenden Materials ist nicht gegeben, sondern muß vom Lernenden 

entdeckt werden. 

 



10 Zusammenfassung 

 

In den vorangegangenen Analysen und Überlegungen wurde festgestellt, daß sich 

menschliches Verhalten an Kulturstandards orientiert. Kulturstandards sind für Gruppen 

typische Orientie-rungsmaßstäbe des Wahrnehmens, Denkens und Handelns. Durch den 

Kulturstandard wissen die Mitglieder einer Kultur, wie sie sich bestimmten Personen oder 

Ereignissen gegenüber zu verhalten haben. Angehörige einer Kultur können sich miteinander 

identifizieren und sich verstehen. Da jedoch Länder kulturelle Unterschiede haben, kann die 

gegenseitige Verständigung, in interkulturellen Begegnungen, zu Problemen führen. Durch 

den Kontakt mit femden Kulturen kann man sich der Gebundenheit eigenen Denkens, Fühlens 

und Handelns an geteilte kulturelle Muster bewußt werden, eine Chance zur Selbstreflexion, 

deren Erfolg jedoch davon abhängt, ob die Erfahrung des Fremden in das eigene Handeln 

aufgenommen wird. Die Gefahr ist vor allem, daß man die Voraussetzungen der eigenen 

Kultur auf die fremde überträgt. Es ist daher wichtig, die Unterschiede des anderen Landes zu 

erkennen um Mißverständnisse zu vermeiden. Man muß die andere Kultur verstehen und sie 

akzeptieren lernen. Die Auseinandersetzung mit anderen Völkern ist der entscheidende Motor 

für die Entwicklung von Kultur. 

In der Anfangsphase des Auslandsaufenthaltes kann es zum Kulturschock kommen. Um 

dieses zu vermeiden, ist es notwendig, das Werte- und Normensystem, das Verhalten und das 

Denken der anderen Kultur zu erlernen. Dazu gehören Grundkenntnisse über das fremde Land 

und die fremde Kultur, die Antizipation typischer Probleme und Barrieren, eine positive 

Einstellung zum Gastland, das Vermögen, auftretende Konflikte, Streß, negative Gefühle und 

Erlebnisse emotional zu bewältigen, sowie die Fähigkeit, sich der Gastkultur anzupassen. 

Trainingsprogramme bereiten die Leute gezielt auf den Auslandsaufenthalt vor. Am Beispiel 

der Contrast-Culture-Methodik wird dargestellt, wie kulturelle Verhaltensunterschiede 

kontrastiert und vergleichend analysiert werden können. Dies ist durch Rollenspiele erlernbar, 

in denen die Teilnehmer vor allem die andere Kultur erfahren lernen sollen. Die Trainings-

programme können zwar in der kurzen Zeit, in der sie stattfinden, nicht alles tiefgehend 

behandeln, sondern nur einen groben Überblick geben, doch dies reicht zumindest aus, um die 

andere Kultur im weitesten Sinne verstehen zu können. 
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Auswertung der Fragebögen 

 

Spanien 

3) Das größte Problem ist die Sprache 

 

4) Unterschiedliche Aufnahme von den Deutschen.  

    Manche haben sich nie schlecht gefühlt, andere hatten anfangs Probleme, da sie nicht so  

    viele Leute kennengelernt haben (es ist schwer Deutsche kennenzulernen). 

    Oft werden sie immer das gleiche gefragt:“Woher kommst du? Was studiertst du?“ und   

    nicht mehr. Es gibt jedoch auch Deutsche, die sehr hilfsbereit waren. 

 

6) Viele reden bei dieser Frage vom Essen. Einigen schmeckt es sehr gut, anderen nicht, da sie  

    es ungesund finden (viele Fertigprodukte und wenig Gemüse und Früchte). 

     Die Vielfalt an Leuten gefällt den Spaniern, jedoch nicht die Bessessenheit nach Unab- 

     hängigkeit, was nach der Meinung der Spanier die Familien zerstört. 

 

7) Alle Befragten fanden es sehr schwer Deutsche kennenzulernen. Man meinte, die 

Deutschen  

    würden nur mit einem sprechen, wenn es einen wichtigen Grund dafür gibt, deshalb würden  

    sie nicht aus dem einfachen Anlaß Leute kennenlernen wollen. Es wurde ausgesagt, daß  

    Deutsche oberflächlich sind, jedoch auch, daß sie langwehrig sind, wenn man gute Freunde        

    geworden ist. 

 

8) Die Meinung von der „deutschen Mentalität“ ist, daß die Deutschen sehr praktisch und  

    systematisch sind, d. h., daß sie alles was sie unternehmen zu Ende führen. 

    Man findet die Deutschen nicht flexibel und sehr unabhängig. 

 

9) Man fand, daß Deutsche immer allein sind und es ihnen dabei gut geht, was für die Spanier  

    schrecklich wäre. 

    Außerdem fand man die Deutschen ernster und selbstbewußter. Spanier fanden sich 

dagegen  

    heiterer und sagten, daß für sie die Freunde und die Familie wichtiger als die Arbeit sei. 



 

 

Kamerun 

3) Probleme: Heimweh, sprach- und klimabedingte Anpassungsschwierigkeiten 

 

4) Von schlecht bis sehr gute Aufnahme von den Deutschen 

 

5) Man empfand, daß die Jüngeren überwiegend neugieriger und aufgeschlossener sind,  

    wogegen die Älteren teilweise einige vergangenheitsbedingte Vorurteile besitzen. Jüngere  

    und Ältere seien jedoch im Prinzip sehr aufmerksam ihnen gegenüber. 

 

6) Vielen gefällt nicht das Klima in Deutschland. Weiterhin nannte man: großer 

Egozentrismus  

    und zuwenig Toleranz für bestimmte Randgruppen. 

 

7) Hier gab es sehr unterschiedliche Antworten. Die meisten meinten jedoch, daß es schwer 

sei  

    Deutsche kennenzulernen. Manche meinten, daß es relativ leicht sei, daß man aber in den  

    meisten Fällen selbst den ersten Schritt tun müßte. 

 

8) Die deutsche Mentalität fand man überheblich, kalt und sehr zielstrebig. 

 

9) Hierbei wurden folgende Punkte genannt: 

    Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Toleranz, Flexibilität Organisationsfähigkeit, Hilfsbereit-           

    schaft, verschiedene Arten von Solidaritäten, Zielstrebigkeit und Genugsamkeit. 

 

Bulgarien 

1) Hat zuvor ein Jahr in Bonn gelebt und studiert seit acht Wochen in Saarbrücken 

 

2) Die Stadt gefällt ihr sehr gut, da sie klein und gemütlich ist, wo internationale Stimmung  

    herrscht (vor allem an der Uni) 

 

3) Das erste Mal, als sie nach Deutschland gekommen ist, hatte sie Heimweh, da ihr die  



    Mentalität fremd war und die Leute sich ihr gegenüber sehr distanziert verhalten haben. 

 

4) In Saarbrücken wurde sie sehr gut aufgenommen, die Leute kamen ohne Vorurteile auf sie  

    zu. Oft wurden die Leute neugierig, als sie erfuhren, daß sie aus Bulgarien kommt. 

 

6) Ihr gefallen nicht die deutschen Behörden, da sie von ihnen nicht als gewöhnliche 

Studentin,  

    sondern als Studentin aus Drittländern behandelt wird, da sie kaum Rechte hat (z.B. nich  

    jobben darf). 

 

 

7) Da sie auf einer deutschen Schule war, die deutsche Kultur, Mentalität und Lebensweise  

    kennt, fällt es ihr nicht schwer Deutsche kennenzulernen. 

 

8) Sie hat sich schon an die deutsche Mentalität gewöhnt und kann deshalb wenig dazu sagen. 

 

9) Unterschiede sind nach ihrer Meinung: Lebensstandard, Wirtschaftsentwicklung, politische  

    Sicherheit etc. Die Leute in Bulgarien haben einen niedrigeren Lebensstandard und fühlen  

    sich politisch und wirtschaftlich unsicher. Sie versuchen deshalb ihre immateriellen Werte 

zu  

    behalten und leben viel mehr unter Freunden und Verwandten. 

 

10) Das Kopfnicken bedeutet in Bulgarien „Nein“ und das Kopfschütteln „Ja“, also das  

      Gegenteil von Deutschland. 

 

China 

 

1) Die Befragte, lebt schon seit 4 Jahren in Deutschland 

 

3) Das größte Problem war auch bei ihr die Sprache, da sie vorher überhaupt kein deutsch  

    konnte 

 

5) Sie findet, daß die jüngeren Personen am Anfang sehr freundlich sind und es auch bleiben. 



    Die Älteren wären im Gegensatz dazu am Anfang nicht so freundlich, jedoch höflich. 

    Erst nach längerem Kennen seien auch die Älteren freundlich. 

 

6) Bis auf die menschliche Beziehung gefällt ihr Deutschland ganz gut 

 

7) Sie findet es leicht Deutsche kennenzulernen 

 

8) Sie findet die Deutschen offener, pünktlicher, sauberer und sie bewundert deren Mut vor  

    Leuten zu reden. 

 

9) Nach ihrer Meinung sind deutsche Beziehungen im Vergleich zu China kalt und nicht so 

eng 

 

Ergebnis der Fragebögen 

 

3) Alle Befragten gaben die Sprache als größtes Problem an 

4) Sehr unterschiedliche Antworten 

    Spanien: 

    Unterschiedliche Aufnahme von den Deutschen.  

    Manche haben sich nie schlecht gefühlt, andere hatten anfangs Probleme, da sie nicht so  

    viele Leute kennengelernt haben (es ist schwer Deutsche kennenzulernen). 

    Oft werden sie immer das gleiche gefragt:“Woher kommst du? Was studiertst du?“ und  

    nicht mehr. Es gibt jedoch auch Deutsche, die sehr hilfsbereit waren. 

 

    Kamerun:  

    Schlechte bis sehr gute Aufnahme von den Deutschen 

 

    Bulgarien: 

    Sehr gute Aufnahme. Leute kamen ohne Vorurteile auf einen zu. Oft waren die Leute  

    neugierig. 

 

5) Kamerun: 

    Jüngeren überwiegend neugieriger und aufgeschlossener, wogegen die Älteren teilweise  



    einige vergangenheitsbedingte Vorurteile besitzen. Jüngere und Ältere seien jedoch in  

    Prinzip sehr aufmerksam. 

 

    China: 

    Die jüngeren Personen sind am Anfang sehr freundlich und bleiben es auch. Die Älteren 

sind  

    im Gegensatz dazu am Anfang nicht so freundlich, jedoch höflich. Erst nach längerem  

    Kennen werden auch die Älteren freundlich. 

 

6) Spanien: 

    Viele reden bei dieser Frage vom Essen. Einigen schmeckt es sehr gut, anderen nicht, da sie  

    es ungesund finden (viele Fertigprodukte und wenig Gemüse und Früchte). 

    Die Vielfalt an Leuten gefällt den Spaniern, jedoch nicht die Bessessenheit nach Unab- 

    hängigkeit, was nach der Meinung der Spanier die Familien zerstört. 

     

    Kamerun: 

    Vielen gefällt nicht das Klima in Deutschland. Weiterhin nannte man: großer 

Egozentrismus  

    und zuwenig Toleranz für bestimmte Randgruppen. 

     

    Bulgarien: 

    Ihr gefallen nicht die deutschen Behörden, da sie von ihnen nicht als gewöhnliche 

Studentin,  

    sondern als Studentin aus Drittländern behandelt wird, da sie kaum Rechte hat (z.B. nich  

    jobben darf). 

 

 

    China: 

    Bis auf die menschliche Beziehung gefällt ihr Deutschland ganz gut 

 

7) Spanien: 

    Alle Befragten fanden es sehr schwer Deutsche kennenzulernen. Man meinte, die 

Deutschen  



    würden nur mit einem sprechen, wenn es einen wichtigen Grund dafür gibt, deshalb würden  

    sie nicht aus dem einfachen Anlaß Leute kennenlernen wollen. Es wurde ausgesagt, daß  

    Deutsche oberflächlich sind, jedoch auch, daß sie langwehrig sind, wenn man gute Freunde  

    geworden ist. 

    Kamerun: 

    Hier gab es sehr unterschiedliche Antworten. Die meisten meinten jedoch, daß es schwer 

sei  

    Deutsche kennenzulernen.  Manche meinten, daß es relativ leicht sei, daß man aber in den  

    meisten Fällen selbst den ersten Schritt tun müßte. 

    Bulgarien: 

    Da sie auf einer deutschen Schule war, die deutsche Kultur, Mentalität und Lebensweise  

    kennt, fällt es ihr nicht schwer Deutsche kennenzulernen. 

    China: 

     Sie findet es leicht Deutsche kennenzulernen 

8) Spanien: 

    Die Meinung von der „deutschen Mentalität“ ist, daß die Deutschen sehr praktisch und  

    systematisch sind, d. h., daß sie alles was sie unternehmen zu Ende führen. 

    Man findet die Deutschen nicht flexibel und sehr unabhängig. 

    Kamerun: 

    Die deutsche Mentalität fand man überheblich, kalt und sehr zielstrebig. 

    China: 

    Sie findet die Deutschen offener, pünktlicher, sauberer und sie bewundert deren Mut vor  

    Leuten zu reden 

9) Spanien: 

    Man fand, daß Deutsche immer allein sind und es ihnen dabei gut geht, was für die Spanier  

    schrecklich wäre. 

    Außerdem fand man die Deutschen ernster und selbstbewußter. Spanier fanden sich 

dagegen  

    heiterer und sagten, daß für sie die Freunde und die Familie wichtiger als die Arbeit sei. 

    Kamerun: 

    Hierbei wurden folgende Punkte genannt: 

    Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Toleranz, Flexibilität Organisationsfähigkeit, Hilfsbereit- 

    schaft, verschiedene Arten von Solidaritäten, Zielstrebigkeit und Genugsamkeit. 



    Bulgarien: 

    Unterschiede sind nach ihrer Meinung: Lebensstandard, Wirtschaftsentwicklung, politische  

    Sicherheit etc. 

    Die Leute in Bulgarien haben einen niedrigeren Lebensstandard und fühlen sich politisch 

und  

    wirtschaftlich unsicher. Sie versuchen deshalb ihre immateriellen Werte zu behalten und  

    leben viel mehr unter Freunden und Verwandten. 

    China: 

    Nach ihrer Meinung sind deutsche Beziehungen im Vergleich zu China kalt und nicht so 

eng 

 

 

 

 

 

Deutsch-französisches Management und interkulturelles Verhaltenstraining 

 

Referentin: Carmen Görl 

 

Referat über das Kontrast-Kultur-Training anhand von B. Reisch „Kulturstandards lernen und 

vermitteln“. 

In: A. Thomas „Kulturstandards in der internationalen Begegnung“. Saarbrücken 1991, S. 71-

102 

 

Contrast-Kultur-Training 

 

Zielgruppen: 

Internationaler Begegnungen: 

Schüleraustausch, Jugendtourismus, Workcamps; Studienreisen, Seminare, Kooperation in 

Organisationen und Unternehmen, Entwicklungszusammenarbeit, Individualreisen etc. 

 

Ziele: 

- Erkennen der Kulturstandards der anderen Kultur (Beispiel des Kennenlernens) 



- Erfassung und Vermittlung  des systemischen Charakters der Kultur (Kultur folgt einer  

   immanenten Logik) 

- Erkennung von kulturellen Grundmustern 

- Begreifen einer Situation aus dem gesamtgesellschaftlichen Kontext heraus 

- Erlernung von fundamentalen Qualifikationen der fremden Kultur, die eine Integration in  

  Rollensysteme ermöglichen    

- Erlernung des sozialen Rollenspiels (Rollendistanz, Emphathie und Ambiguitätstoleranz) 

- Verbesserung der Interaktionsfähigkeit der Teilnehmer mit Angehörigen anderer Kulturen 

- Erleben, unbeabsichtigt und ungewollte Wirkungen in der Interaktion auszulösen und damit  

   ungewollte emotionale Reaktionen zu provozieren 

- Erfahrung in wieweit man Kulturstandards folgt 

- Erfahren, daß man nur Verständnis erwarten kann, wenn man sich um Verstehen bemüht 

- Erfahren, daß Abwertung immer auch Abwertung als Reaktion zur Folge hat 

- Akzeptanz von Ungleichheit und Hierarchie 

- Ich-Orientierung und Individualität als „Selbstkonzept“ (versus Gruppenorientierung) 

- Leistungs- und Erfolgsorientierung 

- Vermeidung von Vorurteilen  

- Positive Lernerfahrung 

- Vermeidung von Unsicherheit 

- Aufbau neuer Denkstrukturen und erlernen zwischen verschiedenen Wahrnehmungen hin 

und   

   herzuschalten 

- Erlernung von Orientierung und Handlungskompetenz in praktischen Situationen 

- Ermöglichung eines besseres Bewußtseins der eigenen kulturellen Geprägtheit, der eigenen  

  Normen und Werte und der eigenen Toleranzgrenzen  

 

 

Aufgaben der Trainingsleiter: 

- Aufbau eines Orientierungssystems 

- Vereinfachung durch Reduktion 

- Vermittlung der Regeln und nicht der Ausnahmen und Möglichkeiten 

- Zurückgreifen auf deutsche Kulturstandards, welche typisch sind für die Deutschen 

- Verdeutlichung der anderen Kultur 



- Gegenüberstellung von kulturell geprägten Verhaltensunterschieden und Analyse 

- Die Auswahl der Rollen und Situationen nach Relevanz, Signifikanz, Angemessenheit,  

   Effektivität und Richtigkeit  

- Schilderung von Vorgeschichten 

 

Lern- und Arbeitsschritte der Contrast-Culture-Methodik: 

1) Interaktion 

2) Kulturanalyse 

3) Interaktionsanalyse 

4) Transferanalyse 

 

Methoden: 

Fallstudien und Rollenspiele 

Affektive Neubewertung 

Kognitive Umstrukturierung 

Mustererkennung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ziele: 

Verdeutlichung, daß Kommunikation durch unterschiedliche Erwartungshaltungen und 

kulturell normativ  

  verankerten Konzepten manchmal nicht funktionieren kann. Man betont, daß nicht die  

  persönliche Unfähigkeit daran schuld sind. Dadurch fallen Vorurteile weg und es entsteht 

eine   

  positive Lernerfahrung. 

  Dadurch Vermeidung von Unsicherheit 

Für den Lernprozeß ist wichtig, daß man Fehlverhalten nicht auf individuelles Versagen und 

persönliche Unfähigkeit zurückführen darf, sondern man erkennen, daß man die Kultur-

standards nicht übertragen darf 

 

 

Aufgaben der Trainingsleiter: 

- Orientierungssystem, wodurch die Teilnehmer sich in der anderen Kultur anhand relativ  

   grober (da die Komplexität der Kultur nicht in wenigen Tagen vermittelt werden kann)  

   Orientierungsmerkmale zurechtfinden können 

   Reduktion auf zentrale, für die Orientierung sinnvolle und notwendige Aspekte Vereinfa- 

   chung durch Reduktion) 

   Ausbaufähige, differenzierungsbedürftige, elementare Grundstruktur, die jedoch ausreicht 

um  

   die andere Kultur zu verstehen 

- Trennung des Wesentlichen vom Unwesentlichen (Konzentration auf die immanente Logik  

   des Handelns) 

 

- Gegenüberstellung von kulturell geprägten Verhaltensunterschieden und Analyse. Dadurch  

   zeigt man, daß die Verhalten unterschiedlich doch jedes Verhalten verständlich ist 

   Damit dies funktioniert benötigt man einen Angehörigen der anderen Kultur, der andere 

   Denk- und Verhaltensmuster einbringt. 

   Dies geschieht durch interkulturelles Rollenspiel  

Lern- und Arbeitsschritte der Contrast-Culture-Methodik: 

1) Interaktion: 



Ein Deutscher mit einem Angehörigen der anderen Kultur in einer spezifischen Situation mit 

entsprechender Rollendefinition 

 

2) Kulturanalyse: 

Ermittlung der Kulturstandards und ihre Gegenüberstellung 

 

3) Interaktionsanalyse: 

Wie wirken die identifizierten Kulturstandards aufeinander? Wo werden Irriationen, 

Strömungen, Konflikte sichtbar? Wo sind sie übertragbar? 

 

4) Transferanalyse: 

Welche Regeln sind hieraus ableitbar und in wie weit sind diese übertragbar? 

 

Ziel:Unterschiedliche Verhalten der anderen Kultur erkennen 

 

Die Methode erfordert konkrete Rollen und Situationen, die standardisiert (archetypisch) sind. 

Diese erfordern eine normative Verankerung 

 

Methoden 

Fallstudien und Rollenspiele: 

Im Training muß man interkulturelle Interaktionen vortäuschen. Dabei muß man 

unterscheiden zwischen: 

1) Erstsituationen 

Situationen, die keine Vorgeschichte haben und benötigen 

Beispiele: Kennenlernsituationen, Antrittsbesuche, Erstkontakte aller Art, Kontakte mit 

Behörden usw. 

 

2) Beziehungsgeprägte Situationen 

Regelmäßiges oder zumindest wiederkehrendes Zusammentreffen mit identischen 

Interaktionspartnern. 

Diese benötigen einer Vorgeschichte, was durch eine Fallstudie dargestellt wird. 

 



Vorgeschichten werden meistens unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. Die 

Interaktionspartner schildern die Vorgeschichte aus ihrer Perspektive. Man muß sich mit der 

Vorgeschichte identifizieren können. 

Man muß verstehen und nachempfinden können, weshalb die Person  auf diese Weise 

gehandelt hat. 

 

Kognitive Umstrukturierung: 

Verknüpfung eines Signals mit einer falschen Bedeutung, was eine seltsame Reaktion auslöst. 

Durch die falsche Interpretation entsteht eine starke Verunsicherung. Kognitive 

Umstrukturierung heißt, daß man neue Denkstrukturen aufbauen und lernen muß, zwischen 

verschiedenen Wahrnehmungen hin und herzuschalten. Der Teilnehmer braucht dabei positive 

und anerkannte Lernerfolge. 

 

Rita Dadder gibt in ihrem Buch „Interkulturelle Orientierung“ (S.58) eine Definition über 

affektive Ziele: 

Lernziele, die Veränderungen von Interessen, Einstellungen und Werten und die Entwicklung 

von Wertschätzungen und geeignetem Anpassungsvermögen beschreiben (Bloom u.a. 1972, 

S.21). 

 

Erstausreisende: Induktion über Einzelbeispiele. Danach Vermittlung der Ordnungsprinzipien. 

Auslandserfahrene: Deduktion 

 

Mustererkennung: 

Querschnittsanalyse der bisherigen Arbeitsergebnisse 

Systematische Analyse der Ergebnisse 

 

Verschiedene Grußarten 

Bei den weißen Amerikanern breitet man zur Begrüßung seine rechte Hand aus, drückt die 

Finger gegen die der anderen Person, ergreift die Hand des Anderen, die ähnlich ausgebreitet 

ist, drückt und schüttelt sie. 

Dagegen bei den schwarzen Amerikanern ergreift man die Hände mit Fingern, die hochzeigen 

oder mit einem hin-und herbewegenden Handschlag, der manchmal mit Befehl „Gib mir 

fünf!“ begleitet ist. 



In Japan hält man zur Begrüßung beide Arme an den Seiten und beugt sich auf Taillenhöhe. 

In Frankreich, Spanien, Lateinamerika, u. a. Ländern küßt man zur Begrüßung ins Leere, 

indem man jeweils links und rechts die Wange des Partners berührt. 

 

Verschiedene Arten um zu einem Ergebnis zu kommen 

In Amerika kommt man durch die induktive Methode zum Ergebnis. Man findet Fakten und 

dazu Ähnlichkeiten oder Punkte, die diskutiert werden können. Danach formuliert man das 

Ergebnis. 

In U.D.S.S.R kommt man mit der deduktiven Methode zum Ergebnis. Man kommt vom 

Allge-meinen auf den Einzelfall. 

In Arabien gibt es dagegen die intuitive-affektive Methode. Man drückt seine Stellungen 

durch Gefühle aus. Fakten nehmen erst den zweiten Platz ein. 

Bei der Begrüßung in Taiwan klopft man sich zur Begrüßung auf die Schulter anstatt sich, wie 

in anderen Ländern, die Hand zu geben oder sich zu küssen. 

 

In islamisch- arabischen Ländern haben Menschen weniger Abstand, wenn sie sich  

miteinander unterhalten als in Europa. In anglo-amerikanischen Ländern beträgt der  

Abstand z.B. eine Armlänge. 

Junge Männer und Frauen, welche in ihrem Land als nicht besonders attraktiv angesehen  

werden, haben manchmal Schwierigkeiten,wenn sie in einem anderen Land vom anderen  

Geschlecht besondere Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, da sie vorher keine 

Ehrfahrungen gemacht haben. Einige heiraten, welche sich vorher Sorgen um ihre 

Attraktivität gemacht haben, froh, daß sich einer für sie interessiert. 

 

In Amerika werden Studenten regelmäßig beurteilt, mindestens zweimal im Jahr. Sie müssen 

Essays schreiben und ihre Meinung kundtun, auch wenn diese Meinungen nicht mit denen der 

Professoren übereinstimmen. Es gibt dagegen Länder, in denen es keine regelmäßigen 

Beurteilungen gibt, sondern Prüfungen am Ende des Studiums. Dort ist es schlecht, in der 

Prüfung gegen bestimmte Stellungen zu argumentieren. 

 

In Afrika schauen sich die Leute selten in die Augen, da dies Respektlosigkeit gegenüber den  

anderen bedeutet. In der Schule z. B. wäre dies eine Art Gleichstellung mit dem Lehrer, wenn 

Schüler ihm in die Augen schauen. 



In Deutschland ist eher das Gegenteil der Fall, da wenn man jemanden, während dieser redet, 

nie anschaut, der andere das Gefühl bekommt, daß man ihm nicht zuhört. Bei einem 

Vorstellungsgespräch ist es z.B. wichtig, dem anderen in die Augen zu schauen. 

 

In Frankreich, Spanien und anderen Ländern wird in Diskos der Tanz Slow getanzt. Dies ist 

ein sehr langsamer Tanz, so ähnlich wie der Blues, bei dem man sehr eng miteinander tanzt. 

Für viele Deutsche ist dies zu aufdringlich. Franzosen z. B. fragen sich, wie die deutschen 

Männer es schaffen würden, sich einer Frau zu nähern, wenn es in Deutschland keinen Slow 

gibt. 

 

In Deutschland ist es nicht schlimm, wenn man eine Einladung abschlägt und selbst bezahlen 

will. Unter Freunden kommt dies auch nicht so häufig vor, wie z.B. in Spanien. Dort ist es 

eine Art Beleidigung, eine Einladung abzuschlagen. 

 

 


