
10 (kontroverse) Thesen zur Interkulturellen Kommunikation


Interkulturelle Kommunikation ist ein aktuelles und relevantes Thema - und 
überdies ein brisantes. In der Regel liegt der Fokus auf Konflikten, die sich im 
interkulturellen Kontakt entwickeln. Das Bedürfnis zahlreicher am Thema 
Interessierter ist es, Handlungsanweisungen kennen zu lernen, um Konflikten 
vorzubeugen oder Konflikte erfolgreich zu bearbeiten. Die Ratgeberliteratur ist hier 
breit aufgestellt. Indes fällt bei deren genauerer Analyse auf: Es ergeben sich mehr 
Fragen, als nützlich Antworten zu finden sind. Kann es hilfreich sein, das Thema 
grundlegend neu zu denken? Dies ist die Perspektive, aus der die folgenden zehn 
Thesen in mehrjähriger intensiver (Forschungs- und Seminar-)Arbeit entstanden 
sind. Sie dürfen als Impuls verstanden werden, die eigenen Vorstellungen von 
Interkultureller Kommunikation kritisch zu reflektieren. 


1. Interkulturelle Kommunikation ist nicht per se konfliktträchtig - oftmals gelingt sie. Es 
gibt zahlreiche kulturelle Universalien. 


2. Interkulturelle Konflikte sind Konflikte zwischen Menschen, nicht zwischen Kulturen. 
Damit sind sie in vielen Fällen lösbar (und keine abstrakte Übermacht). 


3. Nicht jeder (scheinbar interkulturelle) Konflikt ist auf kulturelle Differenzen 
zurückzuführen. Individuelle, persönliche, zwischenmenschliche Probleme können eine 
große Rolle spielen. 


 

4. Beide Kommunikanten sind verantwortlich für das Gelingen (interkultureller) 

Kommunikation. Eine einseitige Anpassung führt in eine Sackgasse. 


5. Interkulturelle Kommunikation ist oftmals geprägt von Stereotypen und Vorurteilen mit 
Tendenzen einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. („Die Prophezeiung des 
Ereignisses führt zum Ereignis der Prophezeiung.“ Watzlawick) 


6. Stereotype erfüllen in kognitiver, sozialer und affektiver Hinsicht sinnvolle Funktionen. 
Gleichzeitig haben sie Nachteile, wenn sie sich zum Vorurteil entwickeln. Stereotype 
sind also janusköpfig. 


7. Interkulturelle Konflikte sind gewissermaßen identitätsstiftend, weil das „Anderssein“ 
bewusst gelebt bzw. andern unterstellt wird. Diese Differenz wirkt kulturbildend. Die 
Abgrenzung erfüllt damit eine sinnvolle Funktion. 


8. Werte sind relativ. Jede Kultur hat einen Selbstwert. Es gibt keinen objektiven 
Standpunkt.


 

9. Interkulturelle Kommunikation bedarf im Vergleich zu intrakultureller Kommunikation 

eines noch höheren Maßes an „intentionaler, wechselseitiger Verständigungshandlung 
mit dem Ziel, etwas gemeinsam zur gemeinsamen Sache zu machen.“ (Geißner) 

10. Affektive und soziale Kompetenzen sind wesentlich im Kontext interkultureller 
Kompetenz - dazu zählen z.B. Ambiguitätstoleranz, Neugier und Humor.  


