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Zusammenhalt in Vielfalt: Fragen an die kulturelle Integration 

„Jeder kulturelle Austausch ist gut und hoch willkommen, doch die Frage, wo-
hin integriert werden soll, wird damit nicht geklärt. (...) Diese Frage muss be-
antwortet werden, damit nicht diejenigen, die die Grenzen für Flüchtlinge immer 
unüberwindbarer machen wollen und sich gegen jedwede Form der kulturellen 
Öffnung sperren, die Frage beantworten.“1 

 
Mit diesen Worten führte Olaf Zimmermann, Moderator der Initiative kultu-
relle Integration und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates die 15 The-
sen zu gesellschaftlichem Zusammenhalt und kultureller Integration ein, die 
2017 verfasst und zur Diskussion gestellt wurden. Sie sind das Ergebnis 
einer Debatte, an dem ein, in seiner Breite bislang einmaliges Bündnis aus 
Zivilgesellschaft, Kirchen, Religionsgemeinschaften, der KMK, Sozialpart-
ner, Medien, Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden teilgenom-
men hat. Die Thesen beinhalten eine Reflexion über grundlegende Prinzi-
pien, Werte und Gepflogenheiten unseres Zusammenlebens.  

Die Thesen dokumentieren eine wichtige Momentaufnahme der Debatte 
um die Fragen: Was macht den Zusammenhalt in unserem Land aus? Wel-
ches sind unverhandelbare Werte und Prinzipien und was unterliegt einem 
Wandel? Diese Fragen müssen erlaubt sein, ohne dem Verdacht zu unterlie-
gen, rechtskonservative Positionen zu vertreten. Sie sind eminent wichtig 
für die Gestaltung von Integration und für die Schulung interkultureller 
Kompetenz.  

Der volle Wortlaut der Thesen ist nachzulesen unter: www.kulturelle-in-
tegration.de/thesen. Für den Zusammenhang unseres Themas sind die The-
sen in zweierlei Hinsicht besonders interessant und wichtig: 

Zum einen liegt den Thesen ein Kulturverständnis zugrunde, wie es nicht 
nur in der modernen kulturwissenschaftlichen Forschung Verwendung fin-
det, sondern wie es auch schon 1982 in Mexiko von der UNESCO-Weltge-
meinschaft auf einer Konferenz zur Kulturpolitik formuliert worden ist. Kul-
turen sind danach Lebenswelten von Gruppen. Der UNESCO-Kulturbegriff 
                                                           
1  www.kulturelle-integration.de/thesen [5. 6. 2019] 
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schließt also nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, 
Wertesysteme, Traditionen, Glaubensrichtungen etc., einschließlich der Arte-
fakte und anderer Zeichen, in denen eine Gemeinschaft miteinander kom-
muniziert.  

Zum anderen stellen die Thesen 2 und 13 Beziehungen zwischen kultu-
rellem Wandel und Migration her. In These 2 heißt es: 
 

„Das alltägliche Zusammenleben basiert auf kulturellen Gepflogenheiten. (...) 
Umgangsformen, kulturelle Gepflogenheiten und traditionelle Gebräuche sind 
jedoch nicht starr, sondern unterliegen dem Wandel. Sie müssen sich im gesell-
schaftlichen Diskurs bewähren oder weiterentwickeln, um ihre Berechtigung zu 
behalten.“2

1 
 
These 13 trifft Aussagen zur Erinnerungskultur. Es heißt: „Die Auseinander-
setzung mit der Geschichte ist nie abgeschlossen.“ Neben der dauerhaften 
Verpflichtung, die Erinnerung an die Shoah wachzuhalten und weiterzuge-
ben, gilt es, sich gegen jede Form von Antisemitismus zu wenden. 
 

„(...) Erinnerungskultur (...) ist lebendig. So wird die Erinnerung von Zugewan-
derten bald schon zum Teil deutscher Erinnerungskultur werden und umgekehrt 
sollte die deutsche Erinnerungskultur auch in die Identität der in Deutschland 
Ankommenden einfließen.“3

2 
 
Beide Thesen bündeln die Einsicht, dass sich die in Deutschland verbreite-
ten Lebenswelten in Folge von Migration verändern werden, so wie es auch 
schon zuvor in der Folge von Einwanderungen und anderen Formen des 
Kulturkontaktes und Transfers geschehen ist. Die gesamte Geschichte lehrt 
uns, dass Kulturen keine starren Gebilde sind, weshalb der aktuelle kulturelle 
Wandel in Deutschland einerseits keine historische Besonderheit darstellt. 
Andererseits markiert er insgesamt eine globale Situation, in der sich nicht 
nur tiefgreifende Veränderungen durch Digitalisierung, globale Vernetzun-
gen und das Aufbrechen sozialer und anderer „Gewissheiten“ und Struktu-
ren auftun, die für das industrielle Zeitalter charakteristisch waren, sondern 
auch durch ein nie dagewesenes Tempo der Veränderungen. Nicht zuletzt 
die Herausforderungen des Klimawandels mahnen ein globales Handeln an, 
das Kultur und Natur nicht trennt bzw. die Domestizierung der Natur in die 
Schranken weist. Ein Epochenwandel mit noch unübersehbaren Anforde-
rungen an eine humane Gestaltung hat längst begonnen. 
 

                                                           
2  Ebenda 
3  Ebenda  
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1. Was heißt gelingende kulturelle Integration? 

Im Folgenden soll es nun um die Fragen gehen: Was heißt kulturelle Inte-
gration in einer freiheitlich demokratischen Ordnung des 21. Jh. und wie 
kann kulturell erfolgreich integriert werden?  

In Deutschland leben 190 Nationalitäten, d.h. es gibt einen Tatbestand, 
der besagt, Deutschland ist ein multikulturelles Land. Alltagssprachlich hören 
wir immer wieder „multi-kulti“ sei vorbei, sei gescheitert. Aber im Grunde 
heißt Multikulturalität nichts anderes – wie uns die lateinische Wurzel mul-
tus: viel, zahlreich lehrt – als dass sich eine Lebensgemeinschaft – wie 
Deutschland – aus vielen Kulturen zusammensetzt. Multikulturalität ver-
weist also auf eine soziale Organisationsstruktur. Sie sagt nichts über die 
Beziehungen dieser Lebenswelten aus. Auf die Beziehungen verschiedener 
Lebenswelten verweist jedoch das lateinische Wort Inter – zwischen bzw. 
miteinander – weshalb wir von Interkulturalität, interkulturell und interkul-
turellen Kompetenzen sprechen, wenn wir das Zwischen- und Miteinander 
der verschiedenen Lebenswelten meinen. Mit dem Begriff Interkulturalität 
ist ein Prozess gemeint ist, der sich im Wesentlichen auf die Dynamik des 
Zusammenlebens von Mitgliedern unterschiedlicher Lebenswelten, auf ihre 
Beziehungen zueinander und ihre Interaktionen untereinander bezieht (vgl. 
Bolten 2007, S. 39). 

In welchem Verhältnis steht dazu Integration? Integration heißt Zusam-
menschluss, Vereinigung, aus dem lateinischen Wort integratio, Wiederher-
stellung eines Ganzen und integrare wiederherstellen, erneuern, abgeleitet. 
Zusammenschließen, erneuern sind aktive Tätigkeiten, die den Kern von In-
tegration bilden. Integration greift aktiv in interkulturelle Prozesse mit be-
stimmten Zielen ein: Betrachtet man die Realität, so wird integriert – durch 
Integrationskurse, die Sprache und Wissen über die Gesellschaft und die 
Mehrheitskultur vermitteln – und man erwartet eine aktive Beteiligung der 
zu Integrierenden. Allerdings scheint in der Praxis die Nähe zur Assimila-
tion (eine anpassende Aufnahme) auf. Das wichtigste Ziel organisierter Inte-
grationskurse besteht darin, Bedingungen für eine soziale Integration zu 
schaffen. Wie schwierig diese Arbeit ist, wissen viele der beteiligten Akteure 
zu erzählen. Aber was heißt gelingende kulturelle Integration und wie ist sie 
zu erreichen?  

Immer mehr setzt sich in der Forschung diesbezüglich eine Auffassung 
durch, bei der gelingende kulturelle Integration als ein zweiseitiger Prozess, 
d.h. als ein interkultureller Prozess aufgefasst wird, bei dem sich zwei oder 
mehrere Menschen, die unterschiedlichen Kulturen angehören, auf gemein-
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sames Handeln einigen. Kulturelle Integration ist danach im Wesentlichen 
ein Aushandlungsprozess. Integration sollte nicht von der aufnehmenden 
Kultur „vollzogen“ werden, sondern ist als beiderseitiger Prozess des Aus-
handelns von Akzeptanzspielräumen denkbar, in denen auf diese Weise ein 
Miteinander geschaffen wird. Das Aushandeln selbst ist nicht in allen Facet-
ten ein bewusster Prozess. Er besteht auch aus praktischen Versuchen in actu 
und aus Erfahrungen, die letztlich in einen synergetischen Prozess einmün-
den, der dementsprechend eher moderiert als gesteuert werden sollte.  

Ein solcher Prozess vollzieht sich immer konkret in bestimmten Situa-
tionen, mit konkreten Individuen – also nicht allgemein und abstrakt. Und 
er ist im Ergebnis nicht planbar und nicht vorhersehbar. Innerhalb dieses 
Prozesses entsteht etwas Drittes, Neues, was darauf hinweist, dass mögli-
cherweise beide Seiten – und sei es nur für diesen konkreten Fall (ein Pro-
jekt, eine Aufgabe) – in Teilen von ihren jeweiligen eigenkulturellen Prä-
gungen abweichen. Wir nennen solche Ergebnisse von Aushandlungspro-
zessen Interkulturen, die hybrid und flüchtig sind. Das heißt, sie können 
mehr oder weniger schnell vergänglich sein, sie können sich aber auch über 
längere Zeiträume hinweg bewähren und dann dauerhaftere Veränderungen 
eigenkultureller Prägungen herbeiführen. Politik kann kulturelle Integration 
nicht verordnen, sie kann und muss aber Bedingungen schaffen, um solche 
Aushandlungsprozesse zu ermöglichen. Wesentlich ist dabei, die Aus- und 
Weiterbildung von Experten, die solche Aushandlungsprozesse kompetent be-
gleiten. Gebraucht werden interkulturell kundige und fremderfahrene Lehr-
kräfte, Coaches, Moderatoren oder Mediatoren wie auch ebensolche For-
scher als Experten, die als Berater und Akteure in der Praxis mitwirken. Sie 
gibt es, aber viel zu wenig in den Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen. 
Die Fachdidaktiken müssen sich interkultureller Fragestellungen mehr denn 
je annehmen. Denn – es wird noch zeigen sein – interkulturelle Kompetenz-
bildung ist nicht Sache eines Schulfaches, sondern eine Querschnittsaufgabe. 

2. Einblicke in die aktuelle Interkulturalitätsforschung: 
zwei Grundrichtungen 

Kulturelle Aushandlungsprozesse sind seit dem letzten Drittel des vorigen 
Jahrhunderts vermehrt im Wirtschaftssektor bei den großen Unternehmen, 
die weltweit agieren, gang und gäbe. Deshalb sind die Erkenntnisse der In-
terkulturalitätsforschung zuerst und zentral in diesem Bereich ermittelt wor-
den. Dabei haben sich heute weit verbreitete Vorstellungen und Praktiken 
zur Aus- und Weiterbildung entwickelt. Sie spiegeln ein Herangehen an in-
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terkulturelle Prozesse, das sich in wesentlichen Grundannahmen von der ein-
gangs bereits beschriebenen Auffassung unterscheidet. Die konträren Annah-
men betreffen das Kulturverständnis und folglich auch die Auffassung von 
kulturellen Missverständnissen und von Kulturkontaktprozessen. Gemeinsam 
ist ihnen, dass in der einschlägigen Forschung von Interkultureller Kommu-
nikation gesprochen wird, denn beiden liegt die Annahme zugrunde, dass 
verbale und nonverbale Kommunikation für die kulturellen Kontaktprozesse 
elementar sind, denn ohne Kommunikation gibt es keine Austauschprozesse. 
Jeder, der mit einem Bildungsprojekt zur Integration befasst ist, sollte sich 
der Vorzüge, aber auch Nachteile bzw. sogar Gefahren bestimmter Konzepte 
bewusst sein und wissentlich Entscheidungen über die Auswahl von Wis-
sensbeständen aus dem „Fach“ Interkulturelle Kommunikation treffen. Die 
Methoden, die für die Ausbildung von interkultureller Kompetenz zum Ein-
satz gebracht werden, hängen ebenfalls wesentlich von diesem Wissen ab. 
Im Folgenden sollen die Grundannahmen der wichtigsten Interkulturalitäts-
konzepte typologisch beschrieben und verglichen werden. Es handelt sich 
um Theorien, die in den vielen Trainingsprogrammen meist nur in ihren Er-
gebnissen für die Ausbildung genutzt und nicht auf ihre Grundannahmen 
befragt werden. 

 
a. Kulturdimensionen- und Kulturstandards: Kulturen im Vergleich 

(cross-culture-Ansätze) 
Es ist die am weitesten verbreitete Richtung, die in ihren griffigen Ergebnis-
sen gerade Neulinge auf dem Gebiet der interkulturellen Trainings am meis-
ten anzieht. Die Forschungen werden vor allem in den USA und in Europa 
praktiziert. Über sie ist viel geschrieben worden (vgl. Lüsebrink 2012). 

Es sind die Arbeiten von Geert Hofstede, dem niederländischen Psycho-
logen und Managementwissenschaftler, die bis heute das Standardwissen  
– meist in erweiterter und etwas veränderter Form – der Interkulturellen 
Kommunikationsforschung profilieren. Hofstede wurde durch seine in den 
1970er Jahren durchgeführten empirischen Untersuchungen bei IBM Nie-
derlassungen in fast 50 Ländern bekannt. Ursprünglich wollte er herausfin-
den, wie sich die IBM-Kultur als globale Organisationskultur entwickelt hat 
und welche gemeinsamen Werte sich weltweit durchgesetzt haben. Das Er-
gebnis der Untersuchung zeigte, jedoch, dass die Handlungen der Firmen-
mitarbeiter wesentlich stärker von der nationalen Kultur als von der Orga-
nisationskultur beeinflusst waren. Den Grund dafür sieht Hofstede darin, 
dass die Angehörigen einer Nation über dieselbe „mentale Programmierung“ 
verfügen. Kultur ist für ihn die „kollektive Programmierung des Geistes“ 
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(vgl. Hofstede 1991). Er meint damit das, was zuvor schon Edward T. Hall, 
ein US-amerikanischer Ethnologe in den 1950er Jahren als The Silent lan-
guage bezeichnet hatte. Sein gleichnamiges Buch4

3 wurde zu einem Klassi-
ker der Interkulturalisten, also von allen diejenigen, die sich in einem profi-
lierenden Berufsfeld, behaupteten, bei dem es darum geht, Wissen über 
Kulturen zu verbreiten, Unterschiede und Missverständnisse zu entschlüs-
seln, um ein möglichst reibungsfreies Arbeiten (in Unternehmen, Organisa-
tionen etc.) zu ermöglichen.  

Ein Problem für Interkulturalisten ist es jedoch, die Grenzen von Kultu-
ren zu benennen. Hall umgeht dieses Problem, er spricht von abgrenzbaren 
Kulturräumen. Für Hofstede sind die Grenzen klar, es sind diejenigen der 
Nationalstaaten. Die Kulturkonzepte von Hall und Hofstede sind sehr ähn-
lich: für beide ist Kultur ursprünglich gegeben und determiniert als unbe-
wusste „mentale“ Programmierung des Wahrnehmens, Denkens und Han-
delns der Individuen. Die von Hofstede diagnostizierten intercultural inci-
dents, interkulturelle Missverständnisse, werden von ihm, wie auch von dem 
Niederländer Fons Trompenaars oder dem französischen Philosophen Jacques 
Demorgon, in Fortführung einer europäischen anthropologischen Tradition, 
auf Universalien zurückgeführt, die als Kulturdimensionen bezeichnet wer-
den. Als solche werden Problemlagen gesehen, zu denen sich jede Kultur 
positionieren muss. Dazu gehören Zeit, Raum, Macht u.v.a. In einem empi-
risch-statistischen Verfahren werden für jede Kultur, die untersucht wird, 
Indexwerte in Bezug auf die Kulturdimensionen erhoben. So z.B. für Macht-
distanz. Hier wird gemessen, inwieweit Hierarchien in einer Kultur ausge-
prägt und akzeptiert sind. Für die Erhebung der Kulturdimension Individua-
lismus/Kollektivismus wird gemessen, inwiefern sich die Individuen an ge-
meinschaftlichen Werten und Zielsetzungen bei ihrer Identitätsbestimmung 
orientieren oder nicht. Bei der Kulturdimension Unsicherheitsvermeidung 
lässt sich ableiten, inwieweit unklare und mehrdeutige Situationen in einer 
Kultur Verunsicherung und Ängstlichkeit hervorrufen. Die Indexwerte er-
lauben es, Kulturen auf diese Weise zu vergleichen. Je weiter die Index-
werte, der einzelnen Kulturen bei bestimmten Kulturdimensionen auseinan-
der liegen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in dem gemes-
senen Bereich in der Begegnung Missverständnisse einstellen.  

In Deutschland hat vor diesem Hintergrund der Passauer Sozialpsycho-
loge Alexander Thomas die Kulturstandardforschung führend entwickelt (vgl. 
Thomas et al. 2010). Auch sie geht zunächst der empirischen Erhebung von 

                                                           
4  Edward T. Hall. The silent language. Anchor Books Editions, New York 1959, 1990. 
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Missverständnissen in der Praxis nach, versucht sie jedoch auf die Identifi-
kationen zentraler Kulturstandards nationalkulturell geprägter Orientierungs-
systeme zurückzuführen und in kulturhistorischen Begründungszusam-
menhängen zu erklären. Zum Beispiel werden Zusammenhänge zwischen 
Katholizismus und ausgeprägter Machtdistanz (in Spanien und Ländern La-
teinamerikas) hergestellt oder zwischen kleinstaatlicher Gliederung und ex-
plizitem Kommunikationsstil (in Deutschland).  

Kulturdimensionen und Standardforschung ist vor allem gemeinsam, 
dass sie Kultur als geschlossene, abgrenzbare Systeme („Container“) verste-
hen. Das Attraktive und Anziehende besteht darin, dass davon ausgegangen 
wird, dass die Kenntnis solcher Kulturdimensionen und Standards hilft, 
Konflikte vorherzusagen und sie sogar zu vermeiden. Mit diesem vielver-
sprechenden Ziel wurden und werden diese Ergebnisse vor allem in der 
Pädagogik sowie im Wirtschaftsmanagement in zahlreichen Trainingspro-
grammen angewandt.  

In der Fremdsprachendidaktik fand z.B. Berücksichtigung, dass Verstän-
digungsschwierigkeiten auch zwischen geographischen Nachbarn, wie Frank-
reich und Deutschland, beispielsweise im Kommunikationsstil liegen kön-
nen (persönlich vs. sachlich; direkt vs. indirekt,) aber auch in den Zeitauf-
fassungen (polychron vs. monochron).  

Insgesamt scheint in diesen Forschungs- und Trainingsrichtungen ein 
Impetus durch, der auf Rationalität und Gestaltbarkeit interpersonaler und 
interkultureller Beziehungen setzt und zugleich Fortschritt und Effizienz an-
strebt. Damit stehen diese Ansätze in einer Tradition, die für westeuropäi-
sche Kulturen spätestens seit der Aufklärung bezeichnend ist.  

Kritisch zu sehen ist vor allem die Grundannahme, dass Kulturen in sich 
geschlossene und offensichtlich kaum veränderliche System sind, die für 
alle Mitglieder gleichermaßen als verbindlich angesehen werden.  

Historisch-politisch betrachtet, gehören diese Konzepte mit ihren auf die 
nationalstaatliche Ebene bezogenen Kulturauffassungen in die Epoche aus-
geprägter Nationalstaaten und erster Industrialisierung, die jedoch an ihren 
Rändern längst „ausfasern“ und in vielen Punkten zunehmend an Deutungs-
macht verlieren. Lokales, Europäisches und Globales ist an dieser Erosions-
arbeit beteiligt. Ungeachtet dessen haben die prominenten Globe-Studien 
der letzten Jahre diese Erkenntnisse und Grundannahmen aufgenommen 
und in ihren Ergebnissen sogar zu einer kulturgeographischen Landkarte der 
Welt mit neun großen Kultur-Territorien erweitert.54 

                                                           
5  Globe-Studien, Ergebnisse 2018, kommentiert u.a. https://epub.un.uni-muenchen.de [1.6.2019]. 
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Es gibt Forscher, die heute alle diese Erkenntnisse und Methoden ableh-
nen. Aus meiner Sicht können Sie als Orientierung dienen, wenn man ihre 
Ergebnisse nicht schematisch und stereotyp verwendet. Diese Ansätze bie-
ten dann Gefahren, wenn man sie einem in Sachen Interkulturalität unwis-
senden Rezipienten unkritisch präsentiert. Denn die Ergebnisse sind nicht nur 
verlockend, man kann sich zum Teil ihrer Plausibilität nicht erwehren, wenn 
man z.B. drei Stunden in Spanien auf einen Kollegen wartet und dieser sich 
nicht für sein „Zuspätkommen“ entschuldigt, schließlich handelt er für sich 
völlig normal und kommt nicht „zu spät“, da in Spanien andere Zeitvorstel-
lungen und Verbindlichkeiten für Verabredungen gelten. Anstatt beleidigt zu 
sein, weil man meint, dem Partner nicht wichtig zu sein, kann man sein Ver-
halten kulturell und nicht psychologisierend erklären. Ärgern wird man sich 
trotzdem, wenn die eigene Zeitvorstellung linear verläuft, in der alles geplant 
wird. Dann haben wir drei Stunden Zeit verschwendet. Die Gefahr, die von 
diesen Konzepten ausgeht, ist die implizite Annahme, dass z.B. alle Spanier, 
Mexikaner oder Russen so sind, wie es die Kulturdimensionen- oder Kultur-
standardforschung angibt. Die Konzepte befördern fast gezwungener Maßen 
Stereotype und ebensolche Wahrnehmungen und Fremdbilder. Weiß man 
um die Komplexität und Prozesshaftigkeit kultureller Entwicklungen, können 
die Ergebnisse Orientierungen anbieten, mit denen man als Experte variabel 
umgehen kann. Für Schulen und für jede Form der Erstausbildung in inter-
kultureller Kommunikation sind sie jedoch nicht geeignet, werden jedoch 
sehr häufig den Trainingsprogrammen zugrunde gelegt.  

 
b. Interaktionsbezogene Theorien 
Solche Kulturtheorien gelten manchen als weniger attraktiv, denn mit ihnen 
sind solche einfachen Rezepte nicht vereinbar. Sie sind in ihren Grundannah-
men gegenwärtig nicht nur in Europa, sondern auch in von uns entfernten 
Regionen der Welt vertreten.65 Die wichtigsten Unterschiede zu den ersten 
Konzepten bestehen darin:  

                                                           
6  So hat auch der Poet und Kulturtheoretiker Edouard Glissant aus Martinique mit seinem 

Denken der „All-Welt“ und der These von der Kreolisierung der globalen Welt weltweite 
Beachtung gefunden. Auch wenn es ihm nicht um Trainingsprogramme geht, so ist sein 
Denken von einem geforderten Prozess des Umdenkens der „alteingessenen“ Kulturen, die 
ihre Identität aus Mythen beziehen, die mit Herkunft und Territorium operieren, eine Kri-
tik auch an nationalstaatlichen Konzepten. Wenn sich die Welt kreolisiert, so heißt dies für 
ihn, Identität aus konkreten Beziehungen der Menschen zueinander zu beziehen. Für ihn 
ist das Chaos in der Welt, weil das Unvorhersehbare in der Welt ist. Aber das Chaos ist 
schön, wenn alle Elemente als gleichwertig angesehen werden. Glissant spricht in der 
Nachfolge Kolonisierter (vgl. Glissant 2005; vgl. Ludwig/Röseberg 2010). 
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1. Interkulturelle Kommunikation bedeutet nicht ein Aufeinandertreffen von 
Kulturen, sondern von Menschen, die verschiedenen Kulturen angehö-
ren. Es sind konkrete Individuen – wie eingangs bereits festgestellt – die 
miteinander in Beziehung treten. Jedes Individuum verfügt dabei, je 
nach Sozialisation, über mehr oder weniger interkulturelle Erfahrungen, 
was eine Nähe oder in Teilen auch Ferne zu den national geprägten kul-
turellen Orientierungssystemen bewirkt. Je mehr Fremdkontakte jemand 
hat, umso mehr Abweichungen können sich einstellen. In Arbeitskon-
takten mit afrikanischen Germanisten kann man feststellen, dass diese 
niemals zu spät kommen, andererseits bevorzugen sie für wichtige Mit-
teilungen die mündliche Kommunikation und einen persönlichen Kom-
munikationsstil, der sich gern an einem sachlichen Stil, der in Deutsch-
land in Verhandlungen dominiert, reibt. Es ist ganz deutlich: Man darf 
von einem Menschen nicht zwangsläufig auf ein kulturelles System 
schließen und umgekehrt. Der interaktionistische Kulturkontaktansatz 
lehnt die Auffassung von Kultur als System ab.  

2. Wissen über Kulturen zu erlangen, verlangt, sich möglichst vielen ver-
schiedenen Teilbereichen einer kulturellen Lebenswelt zu nähern. Voll-
ständig verstehen können wir sie nicht. 

3. Beschreibungen von kulturellen Lebenswelten verlangt immer, den Blick 
von dem aus etwas wahrgenommen und gedeutet wird, zu thematisieren. 
Was einem Menschen aus Westeuropa an asiatischen Kulturen auffällt, 
muss nicht mit dem identisch sein, was z.B. ein Beobachter und Analyti-
ker aus Kamerun wahrnimmt.  

4. Interkulturelle Begegnungen unterliegen einer spezifischen Dynamik, die 
u.a. durch Reaktionen auf betontes Insistieren auf eigenkulturelle Nor-
malität eine Spirale von Reaktion und Gegenreaktion auslösen können, 
die so nicht in „monokulturellen“ Kommunikationssituationen auftreten.  

5. Es werden keine allgemeinen Aussagen über Kulturen getroffen, sondern 
entscheidend ist stets eine konkrete Begegnung und Beobachtung, eine 
face to face Kommunikation. Beobachtet und analysiert werden die situa-
tiven, hybriden Zusammenspiele in einer Situation und die Entwicklung 
von Synergieprozessen, in denen diskursive Interkulturen geschaffen 
werden. Wechselseitige Adaption und Schaffung neuer situationsspezi-
fischer Kommunikationsmuster bringen also lokale Ausdrucks- und Inter-
aktionsformen hervor, die für keine der beteiligten Einzelkulturen reprä-
sentativ sind, sondern für die jeweils aktuelle Inter-Kultur. 
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In Zeiten zunehmender Pluralisierung und internationaler Verflechtung unse-
res Lebens bestehen kulturelle Wissensvorräte zwar weiter, aber ihre Ver-
bindlichkeit nimmt ab. Deshalb spricht vieles dafür, dass in der heutigen 
Zeit das erste Konzept von Interkulturalität, das systemisch vorgeht, immer 
weniger passfähig ist. Eine Entscheidung für den zweiten Ansatz hat nun 
Auswirkungen auf das Verständnis von interkultureller Kompetenz und in-
terkultureller Kompetenzbildung.  

3. Interkulturelle Kompetenz  

Über das Thema interkulturelle Kompetenz gibt es viel Literatur. Es gilt da-
bei mindestens zwei Ebenen auseinanderzuhalten:  

Zum einen die inzwischen allgemein anerkannten Merkmale für inter-
kulturelle Kompetenz und zum anderen die praktisch erprobten Erkenntnisse 
zur Entwicklung einer solchen Kompetenzbildung, die jedoch in ihren Me-
thoden noch zu allgemein sind. Sie müssen jeweils im Hinblick auf Ziele 
und Bedingungen didaktisch aufgearbeitet werden. Die Didaktik sollte sich 
dabei ihrerseits aber theoretisch auch an die Interkulturalitätsforschung an-
binden.  

Es gibt ganze Listen von Schlüsselqualifikationen, die interkulturelles 
Handeln positiv beeinflussen. Sie sollten nach Möglichkeit nicht selektiv 
oder einseitig, sondern ganzheitlich-integrativ vermittelt werden. Als zen-
trale Schlüsselqualifikationen bzw. Teilkompetenzen führt Jürgen Bolten in 
seinen für die Landeszentrale für politische Bildung aufgenommenen Emp-
fehlungen folgende an: 
 
Ambiguitätstoleranz – Fähigkeit, das Spannungsverhältnis zwischen unver-
einbaren Gegensätzen und Mehrdeutigkeiten „aushalten“ zu können.   
Akzeptanzgrenzen erkennen und Akzeptanzspielräume aushandeln zu kön-
nen. In interkulturellen Kontexten geht es letztlich immer darum, einen „ge-
meinsamen Nenner“ als Handlungsgrundlage auszuhandeln, der von allen 
Beteiligten akzeptiert wird. Wichtig ist es daher, die entsprechenden Akzep-
tanzgrenzen erkennen, formulieren und wahren zu können.   
Dissensbewusstsein – Ein voreiliger oder zwanghaft herbeigeführter Kon-
sens wirkt langfristig in der Regel negativ, weil er (kulturelle) Unterschiede 
nur verdeckt. Unterschiedliche Positionen und Standpunkte bewusst zu hal-
ten, ist dementsprechend wichtig, um eine Akzeptanz aller Beteiligten her-
beiführen zu können. 
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Empathie – Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Befindlichkeiten und 
Denkweisen der fremdkulturellen Partner.   
Flexibilität – Bereitschaft, Neues zu lernen, Denk- und Verhaltensschemata 
des primären Sozialisationssystems kritisch betrachten können; Fähigkeit, 
sich auf ungewohnte/fremde Situation schnell einstellen zu können, Sponta-
nität.   
Fremdsprachenkenntnis – Sprache und Kultur bedingen sich wechselseitig, 
so dass die Kenntnis der Zielkultursprache auch über den reinen Höflich-
keitsgestus hinaus unverzichtbar ist, um die „fremde“ Lebenswelt verstehen 
zu lernen.   
Interkulturelle Lernbereitschaft – Bereitschaft, interkulturelle Situationen 
als Lernsituationen und nicht als Bedrohung oder notwendiges Übel be-
trachten. Dies sollte verknüpft sein mit einer Neugierde auf Fremdes.   
Kommunikationsfähigkeit – Vermögen, kommunikativ auf andere zuzuge-
hen, Beziehungen aufbauen und Kommunikationsnetzwerke errichten zu 
können. Dies gilt vor allem dann, wenn Situationen problematisch erschei-
nen und man sich am liebsten zurückziehen würde.   
Kulturwissen – Wissen primär nicht über kulturelle Fakten und „Normen“ 
als vielmehr über deren Hintergründe und die Systemzusammenhänge der 
eigenen und der fremden Lebenswelt.   
Metakommunikation – Fähigkeit, über Kommunikationsprozesse zu kommu-
nizieren oder: Probleme, die im interkulturellen Handeln auftreten mit allen 
Beteiligten früh genug und in angemessener Weise thematisieren können.   
Oberflächen-/ und Tiefenstrukturen unterscheiden – Fähigkeit, kulturelle 
Unterschiede auch dann bewusst zu halten, wenn oberflächenstrukturell ge-
meinsame Zielvorstellungen verfolgt werden.   
Polyzentrismus – Als Gegenteil von Ethnozentrismus: Der Versuch, inter-
kulturelle Handlungszusammenhänge nicht vor dem Hintergrund primärer 
Sozialisationserfahrungen zu interpretieren; Anerkennen der Eigenständig-
keit anderer Kulturen; Bereitschaft, kulturspezifische Wertungen zu relati-
vieren.   
Rollendistanz – Fähigkeit sich neben sich zu stellen, sich in seinem Handeln 
vergegenständlichen bzw. beobachten zu können.   
Synergiebewusstsein – Nicht an bestehenden Strukturen festhalten, sondern 
prozessorientiert handeln, Zufälligkeiten zulassen („kreatives Chaos“) und 
die Entstehung von qualitativ Neuem, das weder für die eine noch für die 
andere Kultur „typisch“ ist, befördern.  



34 Dorothee Röseberg 

 

Thematisieren können – Unklare und eventuell missverständliche Situatio-
nen thematisieren können bzw. offenlegen und das eigene Verhalten ande-
ren erklären können. Überschreitungen von Akzeptanzgrenzen seitens ande-
rer zunächst aus deren Perspektive verstehen und zu erklären suchen ohne 
dabei Selbstaufgabe zu betreiben (Bolten, S. 117f.). 
 
In der Auflistung der Teilkompetenzen ist ersichtlich, dass es wünschens-
wert ist, dem Fremden gegenüber aufgeschlossen gegenüberzutreten. Dem 
ist nichts entgegenzusetzen. Allerdings lehrt uns die Praxis, das Fremdheit 
und Fremderfahrung Ängste hervorrufen. In einer interkulturellen Begeg-
nung können auch dann Fremderfahrungen auftreten, wenn grundsätzlich 
eine positive Haltung gegenüber dem Nichtvertrauten ausgeprägt ist. Inso-
fern erscheint bei der Durchsicht der Interkulturalitätstheorien und der Lite-
ratur zur interkulturellen Kompetenz das Thema Fremdheit und Fremderfah-
rung noch zu wenig ausgearbeitet. Vor allem gibt es kaum Methoden und 
didaktische Hilfestellungen für die Ausbildung eines reflektierten Umgangs 
mit eigenen Fremderfahrungen. Fremdes zu thematisieren ist mindestens aus 
zwei Gründen wesentlich: Ängste, die aus Fremderfahrungen resultieren, 
selbst wenn diese „nur“ sekundär über Medien erworben sind, müssen zur 
Sprache gebracht werden können, ohne dass sie sofort ideologisch bewertet 
werden. Vielmehr muss es darum gehen, Fremderfahrungen zu thematisie-
ren und dabei auf die Frage einzugehen, welche Bedürfnisse jeder Einzelne 
oder bestimmte Gruppen durch das Nichtvertraute in Frage gestellt sehen. 
Das gilt in kleinen Gruppen wie in der großen Gesellschaft. Fremderfahrung 
per se ist kein Makel, sondern eigentlich das Gegenteil! Denn die Begeg-
nung mit dem Fremden schließt die Möglichkeit von Entwicklung der Per-
sönlichkeit ein. Der Fokus der Beschäftigung mit Fremderfahrung liegt auf 
der Selbstreflexion und nicht auf dem, was als Fremdes wahrgenommen 
wird. Für die Thematisierung eigener Fremderfahrungen liegt zumindest für 
Studierende, die einen Teil ihrer Ausbildung in einem anderen Land absol-
vieren, ein didaktische Konzept vor, das in Kooperation mit der Interkultu-
rellen Psychologie entstanden und erprobt worden ist (vgl. Röseberg/Wolf-
radt 2013).  

Studierende werden dabei angeleitet, ihre Auslandserfahrungen zu doku-
mentieren und zu reflektieren und ihr fremdtheoretisches Wissen auf sich 
selbst anzuwenden. So ähnlich könnte man sich eine Begleitung der koedu-
kativen Berufsbildung vorstellen, auch wenn dabei keine fremdtheoretischen 
Reflexionen stattfinden müssen. Aber das Ernstnehmen jedes Einzelnen und 
seiner Fremderfahrungen im Gespräch oder auch in Form von Tagebuch-
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notizen, kann gegenseitiges Verstehen befördern und den Umgang mit Frem-
dem in produktive Bahnen lenken. Es gilt also Gesprächsräume zu schaffen, 
in denen jeder von sich und seinen Erfahrungen erzählen kann, in denen 
aber auch eine geübte Begleitung erfolgen sollte, die es versteht auf die hin-
ter den Erfahrungen stehenden Bedürfnisse einzugehen, um die Selbstrefle-
xion anzuregen.  

Die wichtigen Aspekte der Selbstreflexion und der Distanz zu sich selbst 
und den jeweiligen eigenkulturellen Prägungen bündeln sich demnach im 
Thema Fremderfahrung. Jeder ist hier außerdem als Individuum mit einer 
spezifischen soziokulturellen Sozialisation ernst genommen. Dies gilt beson-
ders für Geflüchtete. Flucht ist nicht gleich Flucht und Migration hat viele 
Gesichter.  

Insgesamt ist es außerdem hilfreich – um sich und alle Beteiligten vor 
Überforderungen zu schützen – eines vor Augen zu halten:  

Enkulturation als Primärsozialisation in der Familie und in bestimmten 
Heimatkulturen führt nicht gleich zur Akkulturation, wenn sich jemand in 
einer anderen, nicht vertrauten Kultur aufhält. Denn Akkulturation bedeutet 
die Aufnahme und Aneignung sowie Veränderung von vormals fremden 
Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensweisen. Es gibt vielmehr Zwischen-
stufen, die mit dem Begriff der Akkomodation beschrieben werden. Damit 
ist eine Phase der Aneignung von Kommunikations- und Interaktionsregeln 
derjenigen Kultur gemeint, in die ein Mensch seinen Lebensmittelpunkt ver-
lagert hat. Hierzu zählt insbesondere die Aneignung fremdkulturellen Wis-
sens, um in der fremden Gesellschaft handlungsfähig sein zu können. (Inte-
grationskurse) Akkomodation als eine funktionale Form der Anpassung 
schließt nicht ein, dass man seine in der Primärsozialisation erworbenen 
Werte und Denkweisen verändert. Dies ist erst der Fall, wenn sich der eigene 
Sozialisationsprozess in der aufnehmenden Kultur vollzieht, also z.B. in der 
Berufsbildung. Selbst dann, in der Akkulturationsphase, ist es nur schwer 
möglich, sich von der Bindung an den (en-)kulturellen Wissensvorrat der 
ursprünglichen Lebenswelt vollständig zu lösen. Bei Problemen, in Kon-
fliktsituationen, zum Teil aber auch in einfachen Alltagshandlungen wird 
unweigerlich auf diese vertrauten Wissensvorräte zurückgegriffen, weil diese 
den Grundstock für alles spätere Wahrnehmen, Verstehen usw. darstellen. 
Parallelwelten, so sehr sie auch gesellschaftlich problematisch sind, werden 
dabei aber auch als Refugien erlebt, die entlastend wirken. Deshalb geht es 
in der kulturellen Integration darum, die Anregung von Jürgen Bolten ernst 
zu nehmen, wenn er schreibt: 
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„Multikulturelle Szenarien sollten so strukturiert sein, dass – unter Wahrung 
monokultureller Refugien – möglichst viele Anreize zum gemeinsamen Handeln 
geschaffen werden. Diese Anreize sollten so vage wie möglich und so konkret 
wie nötig formuliert sein – nach Möglichkeit aber von den Beteiligten weitge-
hend selbst entwickelt werden.“ (Bolten, S. 119) 

 
Was möglich und was nötig ist, wird sich von Fall zu Fall sehr unterschied-
lich darstellen. Eine Berufsschule ist kein Wirtschaftsunternehmen.  

Viele der beschriebenen Aspekte interkultureller Kompetenz decken sich 
mit der Beschreibung allgemeiner Handlungskompetenzen. Insofern stellt sich 
die Frage, ob es eine Spezifik der interkulturellen Handlungskompetenz gibt?  

Die Spezifik stellt sich dann dar, wenn wir davon ausgehen, dass situa-
tive Interkulturalität eine Herausforderung ist, die vor allem eine Transfer-
leistung abverlangt. Gefragt ist das adäquate Agieren in Kontexten, deren 
Regeln den Beteiligten überwiegend oder zum Teil nicht bekannt sind. 
Adäquat heißt dabei, dass gemeinsames Handeln möglich bleibt bzw. wird.  

Interkulturelle Kompetenz ist ein Zusammenspiel individueller, fachli-
cher und strategischer Kompetenzen, die in Situationen angewandt werden 
können, in denen uns unbekannte Regeln begegnen. Auf sie müssen wir so 
reagieren, dass gemeinsames Handeln ermöglicht wird. Durch das Aushan-
deln von Regeln, die allen Beteiligten plausibel erscheinen, entsteht Inter-
kulturalität im Sinne von Interkulturen. 

Es ist jedoch auch wichtig zu betonten, dass es – wie eingangs formuliert – 
um das Aushandeln von Akzeptanzspielräumen geht. Das schließt ein, dass es 
durchaus Positionen geben kann, die zum Beispiel unter religiösen oder 
ethischen Aspekten nicht verhandelbar sind. Dementsprechend können auch 
Situationen eintreten, in denen kein gemeinsames interkulturelles Handeln 
möglich ist. Interkulturelle Kompetenz kann dann auch darin bestehen, 
„nein“ zu sagen. Ein erneuter Versuch zu einem späteren Zeitpunkt sollte 
jedoch nicht ausgeschlossen werden.  

Damit schließt sich der Kreis zu den Thesen des Kulturrates, die nicht 
nur die Veränderlichkeit kultureller Gepflogenheiten und Konventionen 
betonen, sondern auch auf derzeit Unverhandelbares sowie auf die Norm-
kultur, die durch die Gesetze gültig sind, verweisen.  

Abschließend erinnert die Initiative kulturelle Integration an einen Aus-
spruch Marcel Prousts: „Das Einzige, was noch schwieriger ist, als ein ge-
ordnetes Leben zu führen: es anderen nicht aufzuzwingen.“ Das bietet Stoff 
zum weiteren Nachdenken. 
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