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Interkulturelle Kommunikation als wissenschaftliches 
Lehr- und Forschungsgebiet 

Dt: phil. Olga Rösch 

1. Vortrags- und Diskussionsreihe "Inter
kulturelle Kommunikation" an der TFH 
Wildau 

Im Sommersemester 1997 startete das Sprachenzen
trum der TFH Wildau eine Vortrags- und Diskuss ions
reihe unter dem Namen "Interkulturell e Kommunikati
on" (IK). Im Rahmen dieser Veranstaltungen so ll unse
ren Studenten in Ergänzung zum Sprachunterricht die 
Möglichkeit geboten werden, Wissenswertes über an
dere Länder und ihre Kultur bereits während des Studi
ums an der Hochschu le zu erfahren bzw. sich über ihre 
eigenen Erfahrungen im Ausland (z. B. im Praktikums
semeste r) auszutauschen. Es fanden schon Vorträge 
über China, Polen, Rußland, die USA, England, Irland, 
Korea, Japan und Kuba statt . Auf dem Programm des 
kommenden Semes ters stehen weitere Beiträge über 
Frankreich, Spanien und andere Länder. Di e Thematik 
der Vorträge reicht vom chines ischen Konfuz ianismus 
über den politi schen Konflikt in Irland, polnische Höf
Ii chkeitsetikette , deutsch-amerikanische Klischees auf 
beiden Seiten bis zur Problematik kultureller Mißver
sÜindni sse im allgemeinen. In den meisten Vo rtr~ige n 

wird auch dem fi'emdkulturell en Alltag ein gebührender 
Platz eingeräumt. 

Im Wintersemester 1997/98 wird die Vortragsreihe im 
gleichen Veranstaltungsrahmen weitergefiihrt . Parallel 
dazu soll für Studenten des Studiengangs Betriebswirt
schaft mit dem Schwerpunkt "Internationales Marke
ting" ein Seminar zum Thema IK angeboten werden. Im 
Seminar geht es um solche Fragen der IK, mit denen man 
bei einem intensiveren Kontakt mit Vertretern anderer 
Kulturen bzw. bei einem längeren (nicht touri sti schen) 
Aufenthalt in einer fremdkulturellen Umgebung unver
meidlich konfrontiert wird . Eine Auseinandersetzung 
mit diesen sog. "Begleiterscheinungen" ist erforderli ch, 
wenn die Kommunikation zu einem positiven Ergebnis 
(in welcher Fo rm auch immer!) führen soll. Es werden 
also Themen behand elt wie Kulturschock und Kultur
konflikt, Stereotyp und Vorurteil, das Fremde und das 
Eigene, ku lturell e Relativität der Wirklichkeit und Wer
te, Geschlechterroll e im Kulturvergleich sowie Begriffe 
wie Zeit, Raum, Symbol und Regel als soziale Kategori
en werden erörtert. In Vorbereitung des Seminars ist im 
Sprachenzentrum bereits eine Bibliographie zur IK zu
sammengestell t worden, die Anfertigung einiger Reader 
fiir Studenten wird folgen. Während also den Schwer
punkt der Vortragsreihe die Vermittlung von Wissen und 
Anschauung über fremde Kulturen bildet, so ll das Semi
nar einen Schritt weiter gehen und die Entwicklung der 
interkulturell en Handlungskompete nz förd e rn . Von 
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"Förderung interkulturell er Handlungskompetenz" wird 
deshalb gesprochen, weil davon ausgegangen wird, daß 
jeder Mensch grundsätzlich die Fähigkeit bes itzt, frem
de Kulturen verstehen zu lernen. Ziel des Seminars ist 
es , dieses Potential bewußt zu machen, zu verstärken 
und seinen Einsatz zu trainieren. 

2. Zum Kulturbegriff 

Es fällt auf, daß Begriffsbildungen wie "In terkulturelle 
Kommunikation" und "Interkulturelle Kompetenz" An
leihen am allgemeineren Begriff der "Kultur" nehmen. 
Deshalb müssen wir uns zunächst fragen, welcher Kul
turbegriff hier zugrunde zu legen ist . 
In den Geistes ,- Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
gibt es kaum einen zweiten Begriff, der so oft und im
mer wieder aufs neue definiert wird wie der Kulturbe
griff. Bere its vor vierundeinhalb Jahrzehnten haben 
Kroeber/Kluckhorn in ihrer vielzitierten Schrift "Culture" 
rund 250 Definitionen des Begriffes ausgewertet und als 
Ergebnis eine Kulturdefinition präsenti ert , die sie fiir 
erschöpfend hielten: 

"Kultur besteht aus expliziten und impliziten Verhal
tensmustern, die durch Symbole erworben und vermit
telt werden, die spezifische Leistung einer menschlichen 
Gruppe begriinden, einschließlich ihrer Verkörperung 
in Kulturprodukten , Der Wesensgehalt der Kultur be
steht aus tradierten (historisch gewachsenen und selek
tierten) Ideen und damit verbundenen Wertvorstellun
gen. Kulturelle Systeme können einerseits als Ergebnisse 
von Handlungen und andrerseits als Bedingungsele
mente von Handlungen betrachtet werden." (Kroeber/ 
Kluckhorn, 1952: 181) 1 

Die vorgeschlagene Definition hat die Kulturforscher 
jedoch nicht davon abgehalten, immer neue Definitio
nen des Kulturbegriffes auszuarbeiten. Der Psychologe 
A.Thomas (1993:379) geht davon aus, daß sich daran 
auch in der Zukunft nichts ändern wird. Er erklärt dies 
zu Recht damit, daß es keine einheitliche Vo rstellung 
dessen, was unter Kultur zu verstehen ist, gibt und daß 
jeder darüber Schreibende "selbst seine Vorstellung von 
Kultur präzisiert, Kultur defini ert und dadurch vermit
telt, welche Aspekte dieses vielschichtigen Begriffes fiir 
ihn besonders bedeutsam sind ." (ebd .). 

Um nun zu verdeut li chen, was fiir uns "besonders be
deutsam" ist, wollen wir uns zunächst einen Definitions
versuch neueren Datums anschauen. Wie in jeder Ab
handlung, die die Erscheinung Kultur - in welchem Kon
text auch immer - zum Thema hat , find en wir somit 
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auch erwa rtungsgemäß in "Kultur und Kul turwi ssen
schaft" von I<' Hansen (1 995:9 f) eine Beschreibung des 
Kul t urbegr ifl s . Di ese erachten wir in ihrem wissen
schaft li ch-methodischen Herangehen als ansprechend 
sowie auch als eine für einen Außenstehenden annehm
bare Darstellung. Der Autor nähert sich dem komplexen 
Begri ff über den All tagsgebrauch des Wortes Kul tur im 
Deutschen und nennt vier seiner Verwendungen: 
I. Kul tur al s Bereich des gesell schaftlichen Lebens, vo r 

all em das Umfe ld von Li te ratur, Kun st, Musik u.ä., 
("Ku I tu rbetri e b"); 

2. Kultur im Sinne einer bestimmten Lebensart: Manie
ren, Geschmack, Kunstsinn und Humani tät, ("Kulti
viertheit") ; 

3. Kul tur als "way of life"; ("das Brauchtum , die Sitten, 
di e Religion"). 

4. Kultur als das Resul tat e iner Tätigkeit in der Landwirt
schaft (z.B . "Monokul tur"), in der Geographie (" Kul
turlandschaft"), aber auch in der Medizin ("Bakterien
kultur"). 

Der letzte, "äußerst prosaische Gebrauch" (S.IO) des 
Wortes so ll uns hier nicht interess ieren. 

Die bei den ersten Verwendungen des Wortes sind nach 
Auffass ung von Hansen beschreibend und wertend zu
gleich: beschreibend - weil sie jewe il s ein Phänomen 
des Lebens bezeichnen; wertend - weil sie der "prakti
schen Dase insbewältigung .. . hochstehend übergeord
net" werden (vgl. S. 11). Dagegen se i die dri tte Wort
ve rwendung rein beschreibend, integri ere aber die bei
den ersten Bedeutungen des Wortes Kultur, meint der 
Autor. Sie erf~l sse (einem Fremdbetrachter au ffa llende) 
Eigenarten und Besonde rheiten eines Volkes und se i 
wertneutral, "da jetzt die Gesamtheit der Gewohnhei
ten .. . im Vordergrund steht" (ebd .). Um diese integri e
rende Bedeutung des Kulturbegriffes geht es uns hier. 
Denn zum Wi sse n über e in e fremde Kul tur ge hören 
nicht nu r Info rmationen über Besonderheiten und Wer
te de r Kul turträger, sondern auch über intrakulturelle 
Wertungen - betrifft vo r all em die zwe ite Bedeutung 
von Kultur - , also über das kulturspez ifi sche Orientie
rungssystem. 

Zusammenfasse nd sei mi r hier noch eine letzte Defini 
tion des Kul turbegriffes im Sinne von "way of life" er
laubt , in der auch der flir uns so wichtige kommunika
tive Aspekt angesprochen wird : 

"Kultur ist die Gesamtheit der Gewohnheiten, Vorstel
lungen und Werte, die Menschen als Mitglieder einer 
Gesellschaji- erworben haben und deshalb auch bei an
deren Mitgliedern derselben erwarten (Hervorhebung 
vonmi/; O.R.), mit ihnen teilen" (vgl. Weiße, 1994:4). 

Man setzt also in der Ko mmunikation immer Sprach
wissen und ein bestimmtes soziales Ve rhalten (bei den 
Vertrete rn des eigenen Kul turkreises) voraus, über das 
man sich nicht erst noch verständigen muß. 

Ohne ein so lches still schweigend vorausgesetztes Wis
sen, d.h. ohne in te rnali sierte Kul tur, kann es kei ne Kom
munikation geben. Wir machen uns kaum bewußt, wie 

113 

sehr wir uns bei der Kommunikation darauf stützen, es 
se i denn , daß wir es ausdrückli ch t rainiert haben, uns 
diese kul turell e Prägung bewußt zu machen. Wenn uns 
ein Mensch aus einer anderen Kul tur gegenübe rt ri tt , 
werden wir zunächst dazu neigen, die von ihm nicht vo r
ausgesetzten Vo rstellungen und Werte unserer Kul tur 
weiterhin unrefl ektiert zu gebrauchen. Durch ein inter
kulturell es Training soll en wir fiir die Wahrnehmung der 
in unse rer Kommuni kation enthaltenen kul turspez i
fi schen Vorstellungen und Werte sensibili siert werden 
und die Fähigkeit erl angen, die zu r abweichenden Kul
tur un seres Partn ers ge hörenden Vorste llungen und 
Werte zu entdecken und sie schri ttwe ise mitverstehen 
zu lernen. 

3. Interkulturelle Kompetenz als Lernziel 

Die kul turellen Erwartungen beziehen sich auf sprachli
che und nicht-sprachliche Handlungsmuster. Die Kommu
nikationspartner aus dem deutschsprachigen Raum er
warten z.B. in der Praxis der Geschäftsbeziehungen von
einander, daß jeder zu dem verabredeten Termin pünkt
li ch erscheint, daß die gegenseitige Begrüßung per Hand
schlag (unabhängig vom Geschlecht, Alter und Rang) er
folgt und daß jeder mit Herr bzw. Frau plus Familienname 
angesprochen wird usw .. Wenn dies nicht der Fall sein 
sollte, wird das abweichende Verhalten womögli ch als 
"unpünkt li ch", "unhöfli ch", "familiär", "komisch" u.ä . 
(vorzugsweise negativ) bewertet. Treten wir in Kontakt 
mit Vertretern anderer Kulturen, z.B. aus dem arabischen 
Raum, so wird die Zahl di ese r "Abweichungen" rapide 
steigen. Auch wenn der gute Wille zur Verständigung auf 
bei den Seiten vorhanden ist , bedeutet eine Kooperation 
doch einen zuweilen nicht geringen Kräfteaufwand, denn 
man muß sich in einem fremdkulturellen Ori entierungs
system zurechtfinden und sich dabei über sein eigenes 
bewußt werden, um fiir die andere Seite schließlich ver
ständlich agieren zu können. Dies erfo rdert nämlich die 
spezifische Fähigkeit, "über eigene kulturell e Muster hin
aus zu denken und zu handeln ." (Kiel, 1996:84). Diese Fä
higkeit wird mit dem Begri ff' der interkul turellen Kompe
tenz erfaßt und ist im ge planten Seminar als Lernziel 
anzustreben. Diese Fähigkeit der interkultu re llen Kom
petenz ist vor allem in einer fre md kul ture llen Umgebung 
erforderlich, denn Verstöße gegen soziale Normen wer
den unve rgleichbar härte r bestraft al s die Verl etzung 
grammati scher Regeln in einer Fremdsprache. 

Mit der Entwicklung von inte rkultureller Kompetenz im 
Landeskundeunterricht (vor allem aber mit der Vermitt
lung fremd kulturell er Kompetenz fiir das Land der Ziel
sprache) beschäfti gen sich Fremd sprachenphilologen 
se it länge rem. So wurd e u. a. fiir den Land eskunde
unterri cht ein aus mehreren Stufen zusammengesetz
tes Modell ausgearbeitet, dessen didaktisches Prinzip 
wie folgt beschrieben wird : 

"Die Entwicklung interkultureller KompetenzJiihrt von 
der Sensibilisienll1g Jiir die Problematik, über die kul
turelle Sebstrej7ekUon zur kulturellen Fremdrej7ektion . 
und von dort zur Überpriifung dieser Rej7ektion in der 
Realität der Zielku/tLlr." (Kiel, 1996:86) 
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Das Beispiel oben mit dem Begrüßungsritual bei einem 
Geschäftstreffen ist gewiß ein relativ "oberflächliches". 
Die Probleme der interku lturellen Kommunikation li e
gen zweifellos wesentlich tiefer und sind äußerst bezie
hungs reich. Deshalb .ist es kein Zufall, daß verschiede
ne Wissenschaftsdisziplinen die Problematik der IK zu 
ih rem Forschungsgegenstand gemacht haben. 

4. Interkulturelle Kommunikation - ein 
interdisziplinäres Forschungsthema 

Wie bereits erwähnt, befassen sich also Fremdsprachen
philologe n mit dem Thema IK im Rahmen der den 
Fremdsprachenunterricht begleitenden Landeskunde. 
Der Disku ss ions- und Forschungsstand zu Problemen 
der IK findet seit jahrzehnten z. B. auch im jahrbuch 
"Deutsch als Fremdsprache" se inen Ausdruck. Lehrver
anstaltungen mit dieser Thematik sind inzwischen zum 
unverzichtbaren Bestandteil der Ausbildung von Fremd
sprachenlehrern geworden. An ei nigen Hochschulein
ri chtungen, vor allem deren Sprachenzentren ist di e 
interkulturell e Forschung oft unter dem Namen "Fremd
verstehen" institutionalisiert. 
Wissenschaftler, die sich aus der Perspektive des Kultur
theoretikers mit de r Problematik des Fremdverstehens 
befassen, sprechen von e iner "Theo rie der Inte rkul 
turalität" (vgl. Hansen, 1995: 179 f.). Die rhetori sche 
Frage "Wo aber find et man vorbildliche Forschungen für 
den Problemkreis Interkulturalität?" (ebd . S. 188) läuft 
hier auf eine negative Bilanz hinaus: der Mangel an neu
en "begriffsscharfen Kon zepten" wird allgemein bean
standet. So schreibt Hansen: "Weder verfiigen wir über 
eine abgeschlossene und akzeptierte Vorste llung, wie 
Interkulturalität oder Fremdverstehen funktioni e ren 
könnte , noch bes itzen wir genüge nd konkrete For
schungsergebnisse über erfolgreiche oder erfolglose 
Verständigung dieser Art." (S. 180). Der Begriff "Inter
ku lturalität" se lbst scheint mir überdies auch nicht be
sonders produktiv und hilfreich zu se in, denn er sugge
ri ert eine Vorstellung, al s gäbe es sozusagen einen Raum 
über den Kulturen. 

Die Fragen der IK beschäftige n auch Sozial- und Er
ziehungswissenschaftler. Anfang der 80er jahre wurde 
in Deutschland unter dem Einfluß der anglo-amerikani
schen Migrationsforschung und durch Übernahme eini
ge r Erziehungskonzepte der Begriff "lnterkulturelle 
Erziehung" ge pr~igt . Seitdem reißt die Flut von Arbei
ten nicht ab, die diesen Begriffin ihrem Titel fiihren (vgl. 
z.B. Hohmann/Re ich, 1989; jahrbücher für interkul
turelles Lernen) . In einem großen Teil der Veröffentli
chungen bekommt die Vokabel interkllltllrell einen "po
litisch-programmatischen Bedeutungsgehalt" (Schwei
ze r, 1994: 12). Somit e rfüllen di e Schriften eher eine 
ideo logische Funkt ion. Di e Publikationen zur inter
kulturellen Erziehung ge raten aber allzuoft zu "Klage
schriften" . Auch der sonst im Grunde positiv besetzte 
Begriff' "lnterkulturelle Kommunikation", den wir gern 
mit Bemühungen um die Völkerverständigung assoziie
ren, verliert in der Studie von H.Schweize r (1994) zu 
soz ialwi ssenschaftli chen Grundlagen interkultureller 

<178 ; 

114 

Erziehung an Aura, wenn der Autor die IK als "Macht
stra tegie in der Geschi chte" (ebd. S. 17 f.) betrachtet . 
Noch nüchterner klingt er im Zusammenhang mi t der 
Kolonialschuld (vgl. Mühlh ~i u s l er, 1990) . 

Auch Psychologen widmen sich der Thematik der IK im 
Rahmen der sog. "Kulturvergleichenden Psychologie" 
(vgl. Thomas (Hrg.), 1993) und forschen nach den Ursa
chen konflikthaftel' Interaktionen. Die Psychologen lei
sten damit einen wesent li chen Beitrag zur Entwicklung 
von interkulturellen Trainingsprogrammen zur Förde
rung interkulture ll er Managementkompetenzen für 
Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft (vgl. Tho
mas/Hagemann, 1992) . 
Wenn in diesem - keineswegs erschöpfenden - Überblick 
über die Behandlung von IK in unterschiedlichen Diszi
plinen die Ethnologie/empirische Kulturanthropologie an 
letzter Stelle aufgeflihrt wird, so drückt dies leider ein 
Dilemma aus . Als einzige Disziplin hat sie eine Metho
dik der umfassenden Beschreibung von Kultur, nämlich 
die Ethnographie, entwickelt. Von Vertretern dieser Dis
ziplin wurde eine Fiille an empirischem Material zusam
mengetragen. Leider sind aber Beiträge von Ethnologen/ 
Kulturanthropologen zu IK und zu interkulturell em Trai
ning bisher eher die Ausnahme als die Regel. 

Der Forderung der Wi rtschaft nach angemessenen Qua
lifizierungsangeboten fiir ihre Fach- und Führungskräf
te ste llten sich viele Fachleute aus verschiedenen Wis
sensgebieten. Im Unterschied zu (Geistes)Wissenschaf
ten hat die Wirtschaft in dieser Frage äußerst praktisch 
orientierte Ansätze und Ziele: 

"Stets geht es um eine Optimierung der Zusammenar
beit zwischen Mitgliedern verschiedener National
klllL'uren, von der Kostensenkung lind Umsatzsteigerung 
erwartet wird. " (Hansen, 1995: 188). 

Diesem Ziel folge nd entwickelte sich inzwi schen al s 
Forschungsfeld die "Interkulturelle Wirtschaftskommu
nikation" . Hier fließen Erkenntnisse, Konzepte und Me
thoden aus vielen wissenschaftlichen Disz iplinen, vor 
all em aber auch aus der Praxis zusammen (vgl. Inter
kulturelle , 1994). Im Rahmen dieser Forschungen befaßt 
man sich mit sprachlich und kulturell bedingten Störun
gen in der Kommunikation bei internationalen Wirt
schafts beziehungen. Die Aufgabe der neuen Disziplin 
besteht darin, "systematisch und interdi sz iplinär zu ana
lysieren, welche Faktoren die grenzüberschre itende 
Kommunikation in Handlungsfeldern der Wirtschaft ne
gativ oder positiv beeinflussen." (vgl. Müller, 1991). Die 
Arbeit auf diesem Gebiet wirdu.a. vom Institut für Aus
landsbeziehungen unterstützt und in Veröffentlichun
gen dokumentiert (vgl. Interkulturell e, 1993). 

Wir erleben heute an verschiedenen Hoch- und Fachhoch
schulen erste Ansätze fHr eine ergänzende Ausbildung in 
einem Fach wie "lnterkulturelle Kommunikation" u.ä .. 
Bezieht man die sich rasch vollziehenden Veränderungen 
in Europa und in der gesamten Welt mit in die Betrach
tung ein, so ist anzunehmen, daß diese Fächer schnell an 
Bedeutung zunehmen werden. Vermutlich wird es nicht 
mehr lange dauern, bis eine ergänzende Ausbildung in 
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lK als ob ligatorische Sch lüsse lqual ifikation angesehen 
werden wird. Um den Studierenden unserer Fachhoch
schule hierzu den Zugang zu eröffnen, wurden die zuvor 
beschriebenen Lehrve ransta ltu ngen in das Lehrpro
gram m aufgeno mmen . Von dieser sinnvo llen Zu satz
qualifikation können unsere Studenten und Absolventen 
sowie Teilnehmer an Weiterbildungskursen in ihrem sp~i

teren Berufsleben nur profitieren . 
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Fußnote 

Der deutsche Text wird nach A. Thomas (1993:379) 
zitiert. Original: Kroeber, A.NKluckhorn ,c.: Culture: 
A critical review of concepts and definitions. Cam
bridge, MA: Peabody Museum, Vol. 47, No. 1. 


