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1. EINLEITUNG : 
 
1.1 Vorbemerkung  
 
Um mein Referat für das Seminar möglichst anschaulich zu gestalten, wollte ich einige 
meiner Meinung nach interessante Elemente in den Vortrag einbauen.  
So zum Beispiel eine „schockende“ Einleitung, mit der ich die versammelten Seminarteil-
nehmerinnen ( ich war an diesem Tag tatsächlich der einzige Mann im Raum . . . ) auf die vier 
unterschiedlichen Ebenen einer Aussage hinweisen wollte. Aber auch ein häufiger 
Stellungswechsel innerhalb des Raums, um die verschiedenen nonverbalen Zonen zu 
verdeutlichen, wurde von mir durchgeführt. Das Setzen einer längeren Pause, was im 
Nachhinein auf die unterschiedliche Bedeutung solcher Sprechpausen in unterschiedlichen 
Kulturen hinweisen sollte, gelang zwar nicht zur vollen Zufriedenheit, doch insgesamt denke 
ich, daß man diesen Art von Referatsbeginn durchaus als gelungen bezeichnen kann. 
 
In dieser Hausarbeit werde ich neben einer ausführlicheren Darlegung des im Seminar 
behandelten Themas die Kommentare und Bemerkungen seitens der Seminarteilnehmerinnen 
bzw. der Seminarleiterinnen aufgreifen. 
Um allgemein über Sprache und insbesondere über Sprache in einer binationalen Partner- 
schaft sprechen zu können, bedarf es meiner Ansicht nach zuvor einer Klärung wichtiger 
Begriffe und Grundsätze der Sprachtheorie. Dies werde ich an den Anfang meiner Arbeit 
stellen. Hiernach folgt eine Auseinandersetzung mit den „möglichen“ Sprachunterschieden 
zwischen den Geschlechtern, weil dies für mich die übergeordnete Rolle gegenüber den 
kultur-spezifischen Unterschieden spielt. Übergeordnete Rolle deshalb, weil es zunächst 
einmal ja Mann und Frau bedarf, um überhaupt diese Thematik mit Leben zu füllen. Erst 
danach kommen für mich die unterschiedlichen Kultureinflüsse zum tragen. 
Am Ende meiner Ausarbeitung folgt dann eine persönliche Stellungnahme von mir sowie 
einige Gedanken zu eventuellen Lösungsmöglichkeiten für auftretende Probleme. 
 
 
1.2 Allgemeines über Kommunikation 
 
Nach einer Definition von WATZLAWICK ( 1969 ) ist Kommunikation ein „dynamischer 
Prozeß zur Verständigung zwischen Menschen, bei dem Informationen über symbolische 
Interaktion weitergegeben werden.“ 
Analysen sogenannter interkultureller Kommunikation sind heute noch ein recht junges 
Forschungsgebiet. Erst in den letzten zehn Jahren setzten empirische Analysen authentischer 
Kommunikationssituationen zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen ein. 
  
Diese sogenannte Interaktionen, d.h. die Nachrichten zwischen den Menschen, können nun 
nach SCHULZ VON THUN ( 1991 ) unterschiedliche Botschaften in folgenden Bereichen mit 
sich bringen : 
  
 a) Sachinhalt : Gegenstand, Sachverhalt, bestimmte Fakten werden hauptsächlich mit 
     verbalen Techniken übermittelt.      
  
 b) Selbstoffenbarung : Informationen über die sendende Person, z.B. Wünsche, 
Ängste 
      Einerseits gibt es dabei die gewollte Selbstoffenbarung,  
      andererseits aber auch die unfreiwillige Selbstenthüllung, z.B. 
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in 
      der Art, sich zu geben  
 c) Beziehungsbotschaft : Einstellungen der sendenden Person zur empfangenden 
Person  
         werden übermittelt; 
        Einerseits wie sie die andere Person sieht oder was sie von ihr 
         hält, andererseits wie die Verhältnisse zueinander stehen, z.B.  
         über- bzw. untergeordnet. 
         => dies wird häufig durch gewählte Formulierungen, Tonfall  
               und andere nichtsprachliche Begleitsignale ausgedrückt 
 
 d) Appell : Einfluß auf das Handeln der empfangenden Person soll ausgeübt  
     werden, z.B. bestimmte Dinge zu tun, zu lassen, zu fühlen, zu denken,  
     etc. Dies kann mehr oder weniger offen bzw. versteckt sein. 
  
 
 Der Aspekt der Macht spielt somit bei allen Kommunikationsabläufen eine Rolle ! 
 
Da durch Sprache das „Innere“, die Gedanken eines Individuums offenkundig werden können, 
und genauso das „Innere“ des Gegenüber erreicht werden kann, beeinflußt die Sprache das 
zwischenmenschliche Miteinander. Das Wort „beeinflußen“ beinhaltet bereits einen Aspekt 
von Macht, nämlich den Einfluß den ein Mensch über jemand anderen besitzt.  
 
Eine weitere Vorraussetzung von Kommunikation ist, daß für eine Verständigung zwischen 
Personen nicht nur eine gemeinsame Basis an sprachlichen, sondern insgesamt an 
lebensweltlichen Erfahrungen nötig ist, um die Interpretationen einer Nachricht durch die 
empfangende Person zu gewährleisten. 
Auch sind trotz semantischer Regeln keine eindeutigen Bedeutungen für einzelne Wörter 
vorhanden, womit ein Interpretationsspielraum zugelassen wird ( ADLER & RODMANN 
1985 ). 
Um sich umfassend zu verstehen und die Kommunikation nicht zu verzerren, müßten die 
Begriffe bei ihrer Anwendung jedesmal zunächst von den einzelnen Personen definiert 
werden, was jedoch schon aus ökonomischen Gründen kaum möglich ist ( HAHN 1988 ). 
Außerdem muß sich mindestens eine Person ein für sie unbekanntes Kommunikationssystem 
aneignen, wodurch sie zumindest temporäre Nachteile und einen höheren Energieaufwand in 
Kauf nehmen muß. 
Das Kommunikation zwischen sogenannten „Ungleichen“ dennoch möglich ist hat mehrere 
Gründe. Zum einen gibt es die unumstrittene Weltsprache ‘Englisch’, die heutzutage immer 
mehr Menschen ( im Geschäftsverkehr, am Computer, in der Schule ) lernen und anwenden. 
Desweiteren ist es ja wohl auch so, daß man & frau sich, vor allem im Anfangsstadium einer 
Beziehung - egal in welcher, anfangs meist auch ohne viele Worte verstehen. Natürlich spielt 
hier auch noch die Form der Kommunikation eine Rolle, die als die nonverbale 
Kommunikation bezeichnet wird, z.B. Gestik, Mimik, etc. Doch dazu gleich mehr.   
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Beschrieb das bis hierher angeführte Material überwiegend den verbalen Teil von 
Kommunikation, so komme ich nun zu allgemeinen Aussagen speziell über die nonverbale 
Kommunikation. 
 
Nonverbale Kommunikation hat wichtige Funktionen, da z.B. bei der Entwicklung des Kindes 
nonverbale Zeichen noch vor verbalen Zeichen verstanden und bewußt eingesetzt werden.  
Bei Gehörlosen ist sie z.B. unentbehrlich.  
ADLER & RODMAN ( 1985 ) haben die Funktionen der nonverbalen Sprache, ebenso wie 
THOMAS ( 1991 ),  zusammengefaßt. Als wichtigste nonverbale Techniken, die das 
Gespräch entweder belasten oder erleichtern können, werden bei ihnen folgende genannt : 
 
 a) Blickverhalten 
     - durch anstarren bzw. nicht ansehen seines Gegenübers während eines Gesprächs  
       wird sich sicherlich keine gute Gesprächsathmosphäre oder Symphatie verbreiten  
       können. Es irritiert oder verletzt den Gesprächspartner, da er sich entweder  
       provoziert oder aber nicht für ernst genommen fühlt. 
   
 b) Mimik 
     - ein bestimmtes Gesichtsverziehen, z.B. Nase rümpfen, Mund verziehen, etc. kann 
       manchmal mehr sagen als viele Worte, da es sich hierbei um klar ablesbare  
       ‘Zeichen’ handelt. Diese ‘Zeichen’ können aber wiederum von Person zu Person  
       unterschiedlich interpretiert werden. 
  
 c) Gestik 
     - durch Gesten wie z.B. das Abwinken mit den Händen oder das „sich an den Kopf  
       fassen“ wird ein bestimmter Sachverhalt eindeutig bewertet. Es ist eine zusätzliche 
       Bestätigung bzw. Bekräftigung des vielleicht schon ausgesprochenen. 
  
 d) Taktilität & räumliche Distanz 
     - ist man & frau sich bekannt / symphatisch / emotional sehr nahe, so findet  Kom- 
       munikation in der Regel über einen viel kürzeren Raum hinweg statt als bei  
       Menschen, die sich fremd / unsymphatisch / verhaßt sind. Berührungen, Umarm- 
       ungen, Küsse auf der einen Seite, Abstand, absichtliches Ausweichen und Nicht- 
       beachtung auf der anderen Seite.   
  
 e) Kleidung 
     - durch sie wird jedem, dem man & frau begegnet, mehr oder weniger deutlich  
       angezeigt, was ihn & sie bei näherem Kennenlernen erwartet. Eher ein sportlicher  
       Typ, ein Geschäftsmann, ein eher verwahrloster Zeitgenosse oder sogar ein Mit- 
       glied eher exotischer Gruppen der Gesellschaft wie z.B. Punker, Rocker, etc. 
       Je nach Zugehörigkeit ändert sich dann meist auch der Umgangston bzw. die  
       Umgangsform. 
  
 f) Gestaltung der Wohnumwelt 
     - für Ordnungsfanatiker ist wahrscheinlich ein Gespräch in einer durchschnittlichen  
      „Studentenbude“ schon ein leichter Horror. Man kann bei Betreten eines Zimmers  
       positiv ( angenehmer Gesprächsanfang ) wie negativ ( eher stockender Gesprächs- 
       beginn ) überrascht sein. Oder aber es ist die angenommene, durchschnittlich  
       aufgeräumte Wohnung, und das Gespräch wird nicht näher darauf eingehen.  
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Bei einem Gespräch unterscheidet HALL ( 1969 ) noch zusätzlich vier verschiedene Zonen, 
die einzuhalten bzw. gebrochen werden können : 
 
 1. Intimzone  -> weniger als 35 cm 
 2. Persönliche Zone -> zwischen 35 cm und 120 cm 
 3. Soziale Zone -> zwischen 120 cm und 400 cm 
 4. Öffentliche Zone -> ab 400 cm bis zur Grenze der Hörbarkeit 
 
Diese unterschiedlichen Zonen sind aber in den unterschiedlichen Kulturen wiederum 
verschieden, so daß dort andere „cm-Angaben“ zum tragen kommen. 
  
 
 
2. HAUPTTEIL : 
 
2.1 Geschlechtsspezifische Unterschiede  
 
Ich habe mich für diesen Punkt in meiner Ausarbeitung entschlossen, weil ich denke, daß, 
wenn Probleme in welcher Partnerschaft auch immer - ausgenommen die homosexuellen 
Paare - auftreten, zuerst der Geschlechterunterschied aufkommt. Für ein „normales“ Paar ist 
es selbstverständlich und nur natürlich, daß sich Mann und Frau zusammentun. Nicht 
unerwähnt bleiben soll aber, daß es auch sehr viele ‘Singles’ gibt, die durchaus zufrieden mit 
ihrer Situation ohne Partner sind. 
 
Erst in der heutigen globalisierten und aufgeklärteren Welt kommt es in zunehmendem Maße 
zu freiwillig eingegangenen interkulturellen Ehen, welche früher z.B. ein Mittel zur Reichs-
vergrößerung oder Kriegsverhinderung sein konnten.  Aus diesem Grund behandele ich in 
meiner Ausarbeitung zuerst die geschlechsspezifischen Unterschiede und dann die kulturellen 
Abweichungen. 
 
DORST weist 1994 darauf hin, daß Frauen im Vergleich zu Männern eine emotional getöntere 
Sprache verwenden. Männlichen Redebeiträgen wird dagegen aber eine wichtigere Bedeutung 
zugemessen. Dies stellte man anhand einer Untersuchung mit Studenten fest, die, nach 
Vorlage identischer Aufsätze mit weiblicher bzw. männlicher Verfasserangabe, die 
männlichen Aufsätze positiver bewerteten.   
Weibliche Redebeiträge werden nach KUHN ( 1992 ) auch häufiger als Vorschläge 
formuliert. 
Eine Untersuchung an nordamerikanischen Universitäten ergab, daß männliche Lehrende ihre 
Seminarpläne entschiedener verteidigen würden als weibliche Lehrende, die eher zur 
Diskussion geneigt waren. 
TANNEN ( 1991 ) spricht die Tatsache an, daß Frauen beim Gespräch in der Regel dichter 
beieinander sitzen würden. Die Männer säßen eher parallel zueinander. 
Außerdem ließen Frauen im allgemeinen mehr Berührungen zu ( KNAPP 1978 ), berühren 
dafür aber auch von sich aus häufiger den Gesprächspartner. 
 
Inwiefern diese oben aufgezählten Verhaltensunterschiede nun in einer Partnerschaft eine 
Rolle spielen und was für Folgen daraus entstehen können, kann ich nur für mich 
beantworten, da in meinen benutzten Texten nichts darüber zu finden war. Meiner Ansicht 
nach ist es so, daß ein bestimmtes Vorurteil, nämlich das die Männer das „starke Geschlecht“ 
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seien, z.B. durchaus infolge von eher als Vorschlag formulierten Redebeiträgen seitens der 
Frauen und der eher rechthaberischen Redebeiträge seitens der Männer aufgekommen sein 
könnte. Denn wer sich am Ende durchsetzt, wird im allgemeinen als der „Sieger“ bzw. der 
„Stärkere“ angesehen. 
In einer Partnerschaft liegt hierin wohl auch ein Grund für das immer noch weit verbreitete 
sogen. „Machogehabe“, bei dem die Männer das Sagen und die Frauen zu gehorchen haben.  
Ebenso kann für mich die emotional getöntere Sprache der Frauen in diese Kategorie einge-
ordnet werden. Wer mehr von sich preisgibt, kann auch leichter verletzt werden, und somit ist 
frau dann eben das „schwache Geschlecht“.  
 
Natürlich gibt es für die Kommunikation in einer Partnerschaft noch andere Faktoren, die eine 
Rolle spielen. Da wären z.B. der Beruf bzw. die berufliche Stellung, persönliche Interessen 
oder Hobbys. Geht man von der mittlerweile langsam überholten Vorstellung aus, daß Männer 
in der Regel höhere und besser bezahlte Jobs besitzen, so wäre ein Übertragen der beruflichen 
Dominanz auf die private Ebene denkbar. Dies wird dann in den meisten Fällen zu 
Unstimmig-keiten führen, da man eine heutigen Ehe oder Partnerschaft zumeist aus 
freiwilligen Stücken eingeht, und damit auch ( mehr oder weniger bewußt ) einer 
Gleichberechtigung beider Partner  
zugestimmt hat.  
Bei den persönlichen Interessen und Hobbys kann es schon einmal vorkommen, daß diese 
total konträr zueinander stehen, z.B. Pelzmantelgegner und Pelzmantelträger, doch dann 
werden  sich diese beiden Menschen in meinen Augen auch zu 99% nicht zu einem Paar 
zusammen-finden. Alles, was bei den Interessen zwischen diesen zwei Extremen liegt, kann 
sicherlich sich auf die eine oder andere Art verständigen, auch wenn natürlich durch fehlende 
Gemeinsam-keiten ebenso fehlende Kommunikation die Folge sein kann. 
 
Bei einer Umfrage unter deutschen Frauen, die in bikulturellen Beziehungen leben, kam zum 
Vorschein, daß nach ihrer Meinung in interethnischen Ehen insgesamt weniger gesprochen 
werde als in deutsch-deutschen Ehen. Vor allem Beziehungsgespräche würden weniger 
geführt. Auch die sogenannten kleinen Banalitäten des Alltags, z.B. Witze, kleine 
Bemerkungen, Wortspielereien, würden sprachlich kaum vermittelt werden und bei den 
meisten interethnischen Ehen sogar wegfallen. 
Als weiterer Punkt wurde angeführt, daß der männliche Partner nur sehr wenig von sich selbst 
erzählen würde, und er bei Gesprächen mit ihm, nicht richtig zuhören würde.   
Aus meiner persönlichen Beziehung kann ich hierzu ergänzen, daß dieses spezielle „Frauen-
Problem“ des nicht richtig zuhörens sehr wohl auch in monokulturellen Partnerschaften 
auftritt. 
Warum dies so ist ? Tja, das ist eine sehr schwierige Frage, die sich für mich eventuell mit 
mangelndem bzw. andersartigem Interesse ( und somit auch andersartigem aufmerksam sein ) 
beantworten ließe. Manche Informationen fallen einfach durch das spezielle ( ? ) 
„Männersieb“ hindurch, was sich dann durch „Du hast mir ja gar nicht richtig zugehört !“ 
äußert. 
 
 
2.2 Kulturbedingte Unterschiede 
 
Bereits in monokulturellen Ehen sind Kommunikationsprobleme häufig ( siehe auch Kapitel 
„Geschlechtsspezifische Unterschiede“ ). In einer binationalen Partnerschaft werden bzw. 
können diese Probleme noch um eine oder mehrere Dimensionen erweitert werden. 
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Dem Wort „Können“ will ich hier eine besondere Bedeutung zumessen, da es auch während 
unseres Seminars oftmals eine Diskussion aufgrund des Auslassens dieses Wortes gab. 
Für einige Seminarteilnehmerinnen würde ohne dieses kleine Hilfsverb zu stark pauschalisiert 
werden. Weiterhin wurde desöfteren darauf hingewiesen, daß in einer binationalen 
Partnerschaft zusätzliche Probleme nicht unbedingt auftauchen müssen - sie können 
auftauchen.  
Diese negative Voreingenommenheit, d.h. das es bei einer binationalen Beziehung immer 
mehr Probleme gibt als bei einer monokulturellen Partnerschaft, sollte man ( und frau ) jedoch 
dringend ablegen, um einer solchen Beziehung nicht von vorneweg die Chancen zu nehmen. 
Letztendlich liegt es doch auch in großem Maße an dem Charakter der jeweiligen Einzel-
personen, wie stark man auf seinen Gewohnheiten, etc. besteht, und inwiefern es somit zu 
Konflikten kommt oder nicht. 
In diesem Abschnitt meiner Ausarbeitung werde ich eine Vielzahl von Beispielen aufführen, 
an denen man die zum Teil erheblichen Unterschiede in den verschiedensten Bereichen 
erkennen kann. So sind neben den tatsächlichen Sprachschwierigkeiten ( welche Sprache 
spricht man zusammen ? Die von ‘A’ ? Die von ‘B’ ? Oder eine dritte, z.B. die „Weltsprache“ 
Englisch ? ) noch viele weitere Faktoren für anfallende, mögliche Probleme verantwortlich, 
die ich im Folgenden erörtern werde. 
 
Zunächst stelle ich aber drei Aussagen unterschiedlicher Autoren zu diesem Thema voran. 
 
BARTHOLY ( 1992 ) sagt, daß ein Grund für das wiederholte Auftauchen von 
Kommunikationsbarrieren trotz linguistisch korrekter Äußerungen in den Erwartungen der 
jeweiligen einzelnen Person liege, die bei einer interkulturellen Kommunikation mehr oder 
weniger bewußt mit Problemen aufgrund der vermuteten kulturellen und sprachlichen 
Unterschiede rechnen würde. 
 
STREECK fügt 1985 an, daß es vor allem politische, ökonomische und soziokulturelle 
Faktoren sind, die Kommunikationsprobleme verfestigen. Da sich die jeweilige Person mit der 
eigenen ethischen Gruppe ( in einem fremden Land ) weiter identifizieren kann, hält sie diesen 
Kontakt in erster Linie aufrecht, so daß sie ein Gefühl der Sicherheit erhält. Im Gegenzug wird 
dadurch aber der Graben zwischen den Kulturen nicht verkleinert. 
 
MARTIN TORRES & WOLFF ( 1983 ) geben an, daß es im alltäglichen Leben vor allem 
folgende Schwierigkeiten beim Umgang mit einer neuen Sprache gibt : 
 
       a) Auswahl falscher Zeichen wegen mangelnder Sprachbeherrschung, 
     z.B. „Hose“ statt „Haus“ 
       b) Gleichsetzung nicht genau bedeutungsgleicher Wörter, 
     z.B. „studieren“ ( dt. ) mit „estudiar“ ( spanisch ) 
 c) Verwendung von Wörtern mit verschiedenen Konnotationen,  
     z.B. „sun“ für einen Londoner und „sole“ für einen Sizilianer 
 
Im allgemeinen wird Englisch als häufigste gemeinsame Sprache in einer binationalen 
Beziehung verwandt wird. Dabei ist sie aber häufig nur Mittel zum Zweck der Verständigung, 
und nicht, um eine fremde Kultur zu erfahren oder sie besser zu verstehen. 
Bei Mißverständnissen oder Streit stellt sich später auch oft heraus, daß es sich um ein 
sprachliches Mißverständnis und nicht um ein persönliches handelte, obwohl man & frau 
ebenso diese Sprachschwierigkeiten als vorgeschobenes Problem heranführen kann, um von 
dem eigentlichen Mißverständnis abzulenken. 
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Unter den Bereich „Fehlende Überlappung der Lebenswelten“ könnte man folgende 
Stichworte einordnen : 
 

Stichwort „Alltagswirklichkeiten & individuelle Wirklichkeiten“ 

 
Sprache wird nach dem Muster der jeweiligen Muttersprache eingesetzt bezüglich Struktur  
( Grammatik ) und Wissensvorrat ( Alltagswirklichkeiten, individuelle Wirklichkeiten ). 
Nach BERGER & LUCKMANN ( 1980 ) sind die Alltagswirklichkeiten zeitlich und räumlich 
strukturiert, z.B. das alltägliche Arbeiten in einem Büro, und werden durch einen 
intersubjektiven Gebrauch einer gemeinsamen Sprache immer wieder neu reproduziert und 
abgesichert. Somit ist unsere Wirklichkeit gesellschaftlich konstruiert, was für etwaige 
„Neueinsteiger“, z.B. binationale Partner, ein Anpassungs- und Verständigungsproblem 
werden könnte. 
Abgegrenzt von den Alltagswirklichkeiten gibt es die individuellen Wirklichkeiten, bei denen 
die eigene Sicht der Dinge und persönliche Wahrnehmungen eine Rolle spielen, z.B. Träume 
oder auch das Zuhören. 
 

Stichwort „Kulturspezifische Sozialisation“ 

 
BERGER & LUCKMANN ( 1980 ) unterscheiden nach primärer Sozialisation und sekundärer 
Sozialisation. 
Primäre Sozialisation wird durch die ersten Bezugspersonen wie z.B. Eltern, Geschwister 
vermittelt. Sie ist für ein Kind die emotional bedeutendere, denn das Kind ist in dieser ersten 
Phase unfähig zwischen der Objektivität natürlicher und gesellschaftlicher Phänomene zu 
unterscheiden. So ist z.B. ein Baum genauso wirklich wie die „Tatsache“, daß ‘Buben’ nicht 
weinen sollen. Dadurch findet eine Verdinglichung sozialer Phänomene statt, die nur sehr 
schwer zu erschüttern ist.  
Sekundäre Sozialisation ist mit gesellschaftlicher Arbeitsteilung verknüpft und findet z.B. in 
der Schule, am Arbeitsplatz oder in gesellschaftlichen Institutionen statt. Somit ist diese 
Sozialisation nicht mit so emotional bedeutsamen Personen verbunden. 
Da in einer binationalen Beziehung nun aber unterschiedlich primär sozialisierte Menschen 
auf-einandertreffen, „muß“ es ( und dies ist für mich ein wirkliches ‘muß’ - also kein, wie am 
Anfang des Kapitels stehendes, ‘können’ ) in der Regel bei der ein oder anderen Sache  
( zumindest unbewußt ) Differenzen geben. Inwiefern diese Differenzen der Beziehung 
Schaden zufügen bzw. Sie gemeinsam gelöst werden können, hängt unter anderem dann auch 
von der sekundären Sozialisation ab, da dort weitere Verhaltensmuster „verinnerlicht“ 
werden. 
In der letzten Instanz ist aber für mich immer noch der jeweilige Charakter eines Menschen 
für eine gelungene oder gescheiterte Beziehung verantwortlich.  
Das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen innerhalb einer Liebesbeziehung ( einer 
sogen. „Liebessozialisation“ ? ) kann dabei viel tiefere Bewußtseinsveränderugen und 
Reflexionen bewirken, als eine oberflächlichere sekundäre Sozialisation. Dies kann aber in 
beide Richtungen wirken, d.h. es können ebenso falsche Erwartungen und Kränkungen 
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vorkommen wie auch eine enorme positive Steigerung der Lebenserfahrung und des 
Erfahrungshorizontes.  
 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Bereich „Mangelnde Informationen über die fremde Kultur“ könnte diese 
Stichworte genannt werden : 
 

Stichwort „Soziale Rollen“   

 
Hier können Irritationen durch andere oder falsche Erwartungen entstehen, die an eine 
kulturspezifische Geschlechterrolle gestellt werden, z.B. erwartet ein ägyptsicher Mann, daß 
ihm die Frau beim Nachhausekommen hilft, den Mantel und die Schuhe auszuziehen. Eine 
europäische Frau tut dies aber gewöhnlich nicht.  
Ein anderes Beispiel. Eine Frau aus dem islamischen Raum erwartet, daß sie von ihrem 
Ehemann finanziell erhalten und versorgt wird. Jüngere europäische Männer sind dadurch 
eher irritiert. Man muß aber erwähnen, daß sich diese stark schematischen Bilder in der 
heutigen Zeit immer mehr auflösen und ebenso der jeweils umgekehrte Fall denkbar ist. 
Für eine binationale Beziehung würde das bedeuten, daß man sich möglichst früh über das 
„fremde“ Land informiert, sich am besten von dem Partner selbst informieren läßt, um vor 
Überraschungen gefeit zu sein. 
 
Stichwort „Veränderung der Geschlechterrollen“  

  
Seit Beginn der einsetzenden ‘Emanzipation’ und den damit verbundenen Rollentäuschen ist 
es z.B. für Männer immer häufiger der Fall, daß sie Frauen als Vorgesetze zu akzeptieren 
haben. Auf der anderen Seite malen Vermittlungsagenturen das Bild einer anschmiegsamen, 
unterwürfigen und kindlichen Asiatin. Diese Bandbreite an Geschlechterrollen angemessen zu 
verarbeiten bzw. sich darin zurechtzufinden, ist für den/die einen/eine leichter, für den/die 
anderen/andere schwieriger. Also : Am besten in der Kennenlernphase „abtesten“, was für 
eine Rolle der jeweilige Partner einnimmt oder ob er/sie bereit ist, sich zu ändern. Denn für 
das „Zusammenpassen“ von zwei Menschen kann man entweder den Spruch „Gleich und 
gleich gesellt sich gern“ oder aber auch „Gegensätze ziehen sich an“ zu Rate ziehen. Was nun 
besser ist, liegt ganz an den Persönlickeiten des einzelnen Menschen. 
 
Stichwort „Sprachdeterminismus / Sprachrelativismus“  

 
Bewußt wahrgenommen werden kann das, was sprachlich symbolisiert, d.h. ausgesprochen 
wird. Somit lenkt die unterschiedliche Sprache die Aufmerksamkeit auch auf bestimmte 
unterschiedliche Ausschnitte einer Realität. Durch Sprache werden weiterhin Klassen von 
Gegenständen gebildet, die sich von anderen Klassen abgrenzen, z.B. die Klasse der Häuser  
( kleine, große, bunte, schöne Häuser ) und die Klasse der Gebäude ( Fabrik-, Lager-, Schul-
gebäude ). Spielt dies aber in einer bestimmten Kultur keine Rolle, so wird es nicht artikuliert.    
Beispiele hierfür wären die Eskimos, die unzählige Wörter für ‘Weiß’ und ‘Schnee’ in ihrem 
Wortschatz haben, weil ihre Umwelt diese beiden Begriffe in den verschiedensten Formen zur 
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Verfügung stellt, und sich die Eskimos folglicherweise auch mehr damit beschäftigen und 
darüber reden. 
Die Hopi-Indianer bezeichnen mit dem Begriff  ‘phoko’ z.B. alle gezähmten Tiere und die 
Haustiere, u.a. auch den Hund. Somit findet sich das Wort ‘Hund’ in einer viel breiteren 
Klasse wieder als in unseren Breitengraden. 
Bei den Japanern ist es z.B. so, daß sie keine Unterscheidung von ‘Blau’ und ‘Grün’ in ihrer 
Sprache vornehmen, obwohl sie beide Farben unterscheiden könnten. 
Für eine binationale Beziehung könnte dies bedeuten, daß es anfangs zu eklatanten 
Mißverständnissen kommen kann, die nur nach und nach gemeinsam ausgeräumt werden 
können. 
Stichwort „Glauben / Wissen / Wirklichkeit“ 1611 

 
Im europäischen Raum z.B. wird der Glaube und das Wissen klar getrennt. Der Glauben ist 
prinzipiell nicht beweisbar. Götter, Geister, feinstoffliche Wesen sind wissenschaftlich nicht 
bewiesen, also fallen sie unter die Kategorie „Glauben“. Als Wissen wird das bezeichnet, was 
wissenschaftlich bewiesen, jedoch von dem allergrößten Teil der Bevölkerung nicht selbst 
überprüft worden ist. 
In anderen Kulturen „weiß“ man aber um Götter, Geister, etc. und glaubt an sie. 
Für solche grundlegenden Aufassungsunterschiede des Weltverständnisses ist eine binationale 
Beziehung meines Erachtens denkbar ungeeignet, da dies einer 180 Grad-Wendung gleich-
käme. Wenn überhaupt, dann ist es für mich nur bei Unterdrückung oder Verdrängung des 
weniger zivilisierten Verständnisses von Glauben, Wissen, Wirklichkeit denkbar. 
 

 
Bei dem Bereich „Fehlerhafte Interpretation der Kontextualisierungshinweise“ sind wohl 
folgende Stichworte angebracht : 
 

Stichwort „Übersetzungen“  

 
Beim Übersetzen von einer Sprache in eine andere Sprache müssen v.a. auch Kontext und 
Klassengrenzen berücksichtigt werden. Mit dem Wort ‘Elektro’ z.B. verbinden wir bei einem 
Elektroapparat auch elektrischen Strom im Gerät. Bei einem Elektrofachmann wird aber 
keinesfalls angenommen, daß auch in ihm elektrischer Strom fließt - es sei denn, er hat eine 
Sicherheitsvorschrift nicht beachtet ... 
Diese Schwierigkeiten werden sich mit der Zeit des Zusammenlebens abschwächen, da man 
als Lerner der neuen, fremden Sprache ja eigentlich den besten Lehrer überhaupt an seiner 
Seite hat - nämlich den eigenen Partner. Unterhält man sich z.B. nur in der „Weltsprache“ 
Englisch, so wird es meiner Meinung nach weniger Probleme beim reinen Unterhalten geben. 
Doch andere Dinge wie z.B. Witze, Wortspielereien, etc. fallen meist geringer aus ( siehe 
auch Kapitel „Geschlechtsspezifische Unterschiede“ ).  
 
Stichwort „Konnotationen“  

 
Beim Übersetzen gehen diese weiteren Bedeutungen meist verloren. Beim Übersetzen des 
Wortes ‘Schwein’ vom deutschen ins arabische z.B. kann es vorkommen, daß es zu 
Unverständnis auf der einen oder anderen Seite kommt, da das ‘Schwein’ im islamisch-
arabischen Sinn eine viel negativere Bedeutung hat als bei uns. Es ist ekelhaft, unrein und vor 
allem kein Haustier. So kann es vorkommen, daß ein arabisches Kind beim deutschen 
Schulreifetest das Schwein nicht als Haustier bezeichnet oder das ein sich bekleckertes 
arabisches Kind durch den Ausdruck „du kleines Schweinchen“ tief beleidigt wird. 
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Auch beim Hände schütteln kann man einen Menschen aus dem islamischen Raum stark 
verstören, wenn man ihm z.B. die linke statt die rechte Hand reicht, da diese bei ihm als die 
unreine Hand angesehen wird, mit der man sich u.a. auf der Toilette reinigt. 
Bei einer binationalen Partnerschaft heißt das natürlich hauptsächlich dann ‘Vorsicht’, wenn 
Besuch von der Familie des Partners ansteht, und während des Gesprächs solch ein 
bedeutungsschwangeres Wort leicht unbewußt fallen kann. Präventive Aufklärung seitens des 
‘wissenden’ Partners zu beiden Seiten ( Partner & Familie ) ist dann sicher die beste Lösung. 
 
=> Bei Verwendung gleicher Begriffe können jeweils unterschiedliche Bilder / Assoziationen 
/ Gefühle auftreten, die den gemeinsamen Nenner des Begriffs verkleinern und die 
Wahrschein-lichkeit sich mißzuverstehen vergrößern. 
 
Stichwort „Grammatik“  

 

Grammatik übt einen Zwang aus, dem man sich unterwerfen muß, wenn man sich in einer 
bestimmten Sprache ausdrücken will. 
Im Arabischen z.B. gibt es nur zwei Geschlechter und kein Neutrum. 
Adjektive können männliche oder weibliche Form annehmen. Bestimmte Adjektive gibt es 
aber nur in der männlichen Form, weil sie sich im Arabischen per se auf weibliche Wesen 
beziehen, so z.B. schwanger, säugend, kokett, steril, unfruchtbar. 
Wäre es bei den Worten ‘schwanger’ und ‘säugend’ noch nachvollziehbar, da es sich um 
physische Körpermerkmale weiblicher Wesen handelt, so ist es aber bei ‘kokett’ und ‘steril’ 
bzw. ‘unfruchtbar’ in unseren Augen eine Veränderung, die soziale Phänomene als natürliche  
( grammatikalische ) erscheinen läßt.    
Auf diese Art und Weise beteiligt sich Sprache an der unterschiedlichen Wahrnehmung der 
Geschlechter in verschiedenen Kulturen. 
Meiner Meinung nach der unbedeutendste, aber wiederum auch der bedeutendste Punkt bei 
einer binationalen Partnerschaft. Am unbedeutendsten aus dem Grund, weil man sich auch 
ohne genaueste Grammatikkenntnisse mit jemandem unterhalten kann, und die Feinheiten 
sowieso erst mit der Zeit erlernt. Am bedeutendsten hingegen, wenn man sich 
vergegenwärtigt, daß das kulturspezifische Rollenverständnis von Mann und Frau sogar bis in 
die ( eigentlich ) neutrale Sprache vorgedrungen ist bzw. überhaupt vordringen kann.    
 

Stichwort „Logik“ 

 
In Europa z.B. können wir uns keine logische Aussage ohne Subjekt und Prädikat vorstellen. 
Wir lesen immer fiktive „Täterwesen“ in die Natur hinein, z.B. wenn wir sagen „Es blitzt“ 
oder „Ein Licht blitzt“. 
Bei den Hopi-Indianern werden aber z.B. Verben ohne Subjekt konstruiert. Sie haben nur ein 
Wort für Blitzen und das Licht namens „rephi“. Der Sprache kann also keine objektive 
Abbildfunktion der Wirklichkeit zukommen. Die sprachlichen Symbole müssen mit der 
Praxis ihres Gebrauchs in Zusammenhang gesehen werden. 
Auch hier wird es nur über einen längeren Zeitraum hinweg gelingen, diese Unterschiede 
transparent zu machen, so daß eine gelungene und für beide Seiten befriedigende 
Kommunikation möglich wird. 
 
„Wir können allem Anschein nach fremde Sprachen und Kulturen nur verstehen und 
übersetzen, wenn wir zuvor das Unbekannte mit dem Bekannten erklären und daher 
verzerren“ ( LUKAS 1994 ).   
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Stichwort „Fehlende Übersetzungsäquivalenz“  

 
Bei der Namensgebung für Farben ist es z.B. so, daß es im Türkischen wesentlich 
differenziertere und poesievollere Ausdrucksweisen gibt als im Deutschen. Man sagt nicht 
einfach nur „Grün“, sondern „das Grün des Schimmels auf faulender Zitrone“ oder auch „die 
Farbe des Grasnabels“. Diese Bezeichnungen sind offiziell und werden im Alltag benutzt. 
Bei Wortpaaren gibt es ebenfalls kleine, aber wichtige Unterschiede. Im Nichtdeutschen 
bezeichnen z.B. die Worte für „Freund“ ( Amigo; Friend ) eine Person, die man oberflächlich 
kennt, während im Deutschen bei Verwendung des Begriff „Freund“ ein höherer 
Intimitätsgrad vorliegt. Betrachtet man sich schließlich die idiomatischen Redewendungen, so 
fällt bei genauer Betrachtung auf, daß Türken ihre Zigaretten ‘trinken’, während Deutsche 
ihrer Zigaretten rauchen. 
Bei einer bikulturellen Beziehung hieße das z.B., daß ein deutscher Partner als phantasielos 
be-zeichnet werden würde, weil er die Farben nicht näher beschreibt oder das es anfangs zu 
Miß-verständnissen kommen kann, wenn einen ‘Amigo’-Freund bitten würde, sich z.B. für 
einen Abend um das gemeinsame Kind zu kümmern. 
 
 
Für den Bereich „Zurückgreifen auf Attributierungen durch Stereotype“ können folgende 
Stichworte ins Feld geführt werden : 
 
Stichwort „Personentypisierungen“  

 
Für die meisten Menschen gibt es bei anderen Leuten z.B. normale, anormale, einheimische 
oder fremde Personen. Damit sind auch bestimmte Eigenschaften und Verhaltensregeln 
verknüpft. Diese Verhaltenserwartungen sind häufig so fest in unser Alltagswirklichkeits-
verständnis verknüpft, daß sie, gekoppelt mit Gefühlen, als Teil der eigenen Identität wahr-
genommen und somit verinnerlicht werden, z.B. ‘Männer in Europa sind tapfer und weinen 
nicht’ ! 
Für eine binationale Partnerschaft heißt das, daß man & frau herausfinden muß wie der 
Partner mit solchen Personengruppen, z.B. mit Verbrechern ( Hand abhacken oder 
Bewährungsstrafe bei Dieben ? ), umgeht. Eine ausführliche Diskussion mit Erklärung beider 
Standpunkte wird hier in meinen Augen der beste Weg sein. 
 
Stichwort „Handlungstypisierungen“  

 
Darunter fallen solche Dinge wie z.B. Kaffee machen oder aber auch das Paarungsverhalten 
von Menschen. Dieses Paarungsverhalten durchläuft zwar ca. 30 verschiedene Stufen in 
England wie in Amerika, die Reihenfolge ist aber sehr unterschiedlich. So steht das Küssen 
bei den Amerikanern bereits an fünfter Stelle, bei den Engländern aber erst an 25. Stelle, so 
daß es zu außerbewußten, kulturbedingten Verhaltensformen kommt, die eine Lösung durch 
beide Partner fast unmöglich macht. 
Bei einer bikulturellen Beziehung kann es so natürlich vorkommen, daß man von seinem 
Partner gelegentlich sehr überrascht wird, z.B. wenn er in den Augen eines Partners etwas 
völlig unpassendes macht. 
 
Stichwort „Argumentationsstrukturen“  

 
Hier verweist KNAPP 1992 auf Unterschiede im Stil. Bei einer Untersuchung wissen-
schaftlicher Arbeiten von Engländern, Japanern und Deutschen wurde festgestellt, daß 
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englische Arbeiten linear und ohne große Umschweife zum Ziel kommen, japanische Arbeiten 
hingegen eine Betrachtung von unterschiedlichen Seiten und ohne endgültige Lösung 
vorweisen. Deutsche wissenschaftliche Arbeiten wiederum beinhalten viele Exkurse und 
Grundsatzüberlegungen. 
Schaut man sich zusätzlich noch die Unterschiede bei Deutschen und Chinesen genauer an, so 
läßt sich erkennen, daß deutsche Sprecher bei einem Dissens vermehrt zu Überzeugungs-
strategien greifen, wobei chinesische Gesprächspartner versuchen, eine friedliche Lösung zu 
erzielen und den Konflikt zu vermeiden. 
Auf eine binationale Partnerschaft bezogen hieße das, daß man eventuell von Anfang an, z.B. 
von einem Chinesen, annimmt, daß er/sie immer sehr höflich und freundlich sowie gast-
freundlich handelt. Diese vorgefertigten und verallgemeinerten Meinungen könnten dann auch 
auf eine Partnerschaft übertragen werden, was sich durch Mißverständnisse, Enttäuschungen 
und dergleichen äußeren würde.  
 

Stichwort „Grad der Direktheit“ 

 
Manche Kulturen bevorzugen einen direkteren, andere Kulturen eher einen indirekteren Stil. 
Spanischsprechende Personen z.B. bevorzugen einen indirekteren Stil.  
Sie formulieren Wünsche in tastender Form, als Fragen oder Vorschläge, ohne allzu starkes 
Interesse erkennen zu lassen. Dies kann dann aber von anderen unter Umständen als „nicht 
sagen, was man will“ ausgelegt werden. 
Deutsche Personen hingegen drücken ihre Wünsche klarer aus, z.B. mit „ich möchte“. Dies 
kann dann manchmal als autoritär oder zwingend empfunden werden ( MARTIN TORRES & 
WOLFF 1983 ). 
In einer bikulturellen Partnerschaft können somit Spannungen entstehen, die man zuerst gar 
nicht bewußt wahrnimmt, da man so „sozialisiert“ wurde, die aber beim Partner sehr schwer 
wiegen können, wenn man z.B. über einen längeren Zeitraum ständig, nach eigener Wahr-
nehmung, sprachlich herumkommandiert oder eingeschränkt wird. 
 
 
 
2.3 Nonverbale Kommunikationsunterschiede verschiedener Kulturen : 
 
Die hier angeführten Beispiele sind nicht als absolute Aussagen zu sehen, sondern vielmehr 
als eine Art Tendenz, die bei unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich ausgeprägt ist. 
Für den einen oder anderen mögen die Aussagen vielleicht etwas zu pauschal klingen, doch 
um mögliche Kommunikationsprobleme zu offenbaren, möge man es mir nachsehen.   
 

Stichwort „Lautstärke“ : 

 
Afrikanische und arabische Kulturen setzen die Lautstärke als Mittel zum Sprecherwechsel 
ein, d.h. wer anfangs am lautesten spricht, der hat das Wort. Dies widerspricht im 
europäischen Raum aber dem gängigen Ablaufschema eines Gesprächs ( KNAP 1992 ). 
Für eine binationale Beziehung wiegt dies m.M. nach nicht unbedingt so schwer, daß man 
nicht mehr miteinander auskommen würde. Durch wiederholtes aufmerksam machen auf das ( 
in Europa u.a. Ländern ) ungebührende Verhalten wird sich eine Verbesserung einstellen. 
 
Stichwort „Pausen bzw. Schweigen“ : 
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In manchen Kulturen, z.B. in Japan, sind Denkpausen von einer Minute Länge nichts 
ungewöhnliches. Ein westlicher Besucher würde sich in solchen Gesprächspausen aber häufig 
unwohl fühlen ( APELTAUER, 1986 ). 
Auch hier sehe ich keine allzu großen Probleme für eine bikulturelle Beziehung, da man 
spätestens nach dem ersten ernsthaften Gespräch über das vermeintliche „Anschweigen“ des 
Partners sicherlich diese Situation zu verhindern sucht. 
 
 
 
Probleme können bei einer interkulturellen Kommunikation also vor allem auf diese Art und 
Weise entstehen : 
   1. fehlende Überlappung der Lebenswelten 
   2. mangelnde Informationen über die fremde Kultur 
   3. fehlerhafte Interpretation der Kontextualisierungshinweise 
   4. Zurückgreifen auf Attributierungen durch Stereotype 
 
 
 
3. SCHLUSS : 

 
3.1 Mögliche Lösungen für eventuell auftretende Probleme 
 
Eine mögliche Lösung zum Beheben auftretender Kommunikationsprobleme in bikulturellen 
Beziehungen ist das Kommunikationstraining. Dies ist ein bewährter therapeutischer Eingriff 
in der Paartherapie, wobei Sender- und Empfängerqualitäten geschult werden. 
Eine andere Möglichkeit liegt in der Beziehung, der Liebesbeziehung, an sich begründet. 
In solch einer ( Liebes ) Beziehung können viel stärkere Bewußtseinsveränderungen und 
Reflexionen geschehen als es normalerweise der Fall ist. Somit ist die Möglichkeit des 
Verstehens bzw. der Annäherung größer. Man muß sich aber auch bewußt sein, daß die 
Möglichkeit eines Konflikts zunimmt, da mit einer Liebesbeziehung auch viele schöne 
Erwartungen verknüpft sind, die bei Enttäuschung ins Gegenteil umschlagen können. 
Eine dritte Lösungsmöglichkeit liegt meines Erachtens in dem Hinzugewinnen von Wissen 
über die „möglichen“ Problemfelder. Wenn man um die „Gefahren“ einer bikulturellen 
Beziehung weiß, z.B. das es sich nicht immer ausschließlich nur um eine Kulturdifferenz, 
sondern vielleicht auch zusätzlich um eine Modernisierungsdifferenz handeln könnte, z.B. das 
Wertlegen auf Sauberkeit und Hygiene in unterschiedlichen Ländern, so ist es sicherlich 
besser möglich, ihnen zu begegnen und viele Konflikte zu vermeiden. 
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