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Vorwort

Diese Ausarbeitung ist Teil des Vortrags Interkulturelle Kommunikation, 
präsentiert am 17. Mai 2002 innerhalb des Seminars Kommunikative Intelligenz, 
geleitet von Prof. Ipke Wachsmuth und Timo Sowa.

Inhalt des Referates ist eine Annäherung an die Problematik der interkul-
turellen Kommunikation, wobei zuerst die Begriffe Kommunikation und 
Kultur genauer erläutert werden. Im weiteren Verlauf  werden diese Begriffe 
als Grundlage der thematischen Problemstellung herangezogen und anhand 
der kulturellen Dimensionen von Geert Hofstede zu einem Einblick in die 
Vielfältigkeit dieses Problems zusammengeführt. 

Unser Anspruch an dieses Thema war eine Sensibilisierung des Zuhörers 
bezüglich der meist ungeahnten Tücken bei der Ausführung interkultureller 
Kommunikation. 

Besonders das Vorstellen von Erklärungsansätzen zum besseren Verste-
hen der Ursprünge von unterschiedlichen Normen und Werten innerhalb 
von Kulturen sowie ihr Einfluss auf  die Kommunikation der Mitglieder 
ebendieser schien uns wichtig und mitteilungswert.

Da ein Jeder in zunehmendem Maße Kontakt zu Angehörigen fremder 
Kulturen hat, ist die Kenntnis über die Vielzahl möglicher Quellen des Miss-
verstehens äußerst wichtig für ein friedliches Zusammenleben und -arbeiten. 

Mit der Erkenntnis, dass ein Großteil der eigenen Wahrnehmung geprägt 
ist von der Normen- und Wertevorstellung der eigenen Kultur und der 
Annahme, dass ebendiese keinen Anspruch auf  globale Richtigkeit hat, bzw. 
jede andere Kultur ihre eigene Richtigkeit besitzt, fällt es dem Einzelnen 
sehr viel leichter, auch auf  die, wahrscheinlich von der eigenen differieren-
den Wahrnehmung des mir Fremden Rücksicht zu nehmen.  
Das gesamte Referat ist zu finden unter:
http://fargonauten.de/people/nijntje/Interkultur/index.html
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1. Kommunikation

In diesem Kapitel sollen die Grundlagen der Kommunikation unabhängig 
von ihrem Kontext kurz vorgestellt werden. Diese Einführung soll dem Leser 
beim Verstehen der Begriffe helfen und  den Kommunikationsprozess abs-
trakt verdeutlichen.

1.1 Kommunikation - Eine Einführung

Um sich einem Begriff  zu nähern ist es meist hilfreich, sich den Ursprüngen 
des Begriffs aus etymologischer1 Sicht zu nähern, da meist im Ursprung auch 
ein Grossteil der Bedeutung zu finden ist. Kommunikation leitet sich vom 
lateinischen communicare ab, was soviel bedeutet wie: gemeinsam machen, ge-
meinsam beraten, einander mitteilen, besprechen.

Außerdem leitet sich communicare von lat. communicatio ab, was man mit Mit-
teilung übersetzen kann.

Wenn man sich der Kommunikation etwas abstrakter nähern möchte, so 
stellt man fest, dass sich Kommunikation zwischen zwei oder mehr Individu-
en abspielt (abgesehen von der Kommunikation mit sich selbst, was aber, in 
diesem engeren Sinne, ein Sonderfall ist, da Sender und Empfänger dasselbe 
Individuum sind), wobei man die Definition auch auf  Tiere, Maschinen, etc. 
ausweiten kann. 

Man kann also sagen, dass Kommunikation die Übermittlung und den Aus-
tausch von Mitteilungen beschreibt [Maser, 1973: 9].

1.2 Kommunikation abstrakt

Laut Maser findet die Kommunikation zwischen einem Sender und einem 
Empfänger über einen Informationskanal statt. Den Sender beschreibt man 
als Expedienten2, er legt die Mitteilung dar, wobei der Empfänger als Perzipi-
ent3 verstanden wird, er nimmt die Nachricht auf. Zwischen beiden befindet 
sich der Kommunikationskanal, das Medium4. Das Medium ist ein sehr wich-
tiger, unabdingbarer Bestandteil der Kommunikation, es regelt den Transport 
der Information. 
Es ist somit unterscheidbar in z. B.: 

• verbale Kommunikation – das Medium ist die gesprochene oder geschriebene 
Sprache,

• nonverbale Kommunikation – das Medium besteht aus grafischen oder bildli-
chen Signalen, u.a. auch Gestik, Mimik, Bildsprache, etc.

1 Etymologie = lat.: Wissenschaft von der Herkunft, Geschichte und Grundbedeutung von Wörtern
2 expedire = lat.: versenden, losmachen, frei machen
3 percipere = lat.: in sich aufnehmen, empfangen, wahrnehmen, erfassen
4 Medium = lat.: Mitte, Zentrum
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Abb. 1

Jede Kommunikation K stellt also eine zweistellige Relation 
zwischen dem Expedienten E und dem Perzipienten P dar, 

also K = K(E,P).
    

2. Kultur

In diesem Kapitel soll ein zunächst grundlegendes Verständnis vom Kulturbe-
griff  vermittelt werden. Davon ausgehend wird ihre Bedeutung für das Indivi-
duum innerhalb einer Gemeinschaft näher betrachtet.

2.1 Soziale Regeln, Konventionen und das Reden

Nonverbale Signale spielen für die Kommunikation eine große Rolle. Jedoch 
besteht der Grossteil unserer Interaktion aus dem verbalen Austausch und 
dieser soll hier näher betrachtet werden.

Die Sprache ist für das soziale Leben von grundlegender Bedeutung. Die 
Sprache zählt auch zu den kulturellen Universalien einer Gesellschaft, da sie 
Bestandteil einer jeden Gesellschaft ist. Dabei ist nicht nur die Landessprache 
an sich relevant.

Hinzu kommen eine Reihe von Konventionen, die unaufgefordert einge-
halten werden und die trotz einer gemeinsamen Sprache unterschiedlich sein 
können.

Zu diesen Konventionen zählen Höflichkeitsformen, das Signalisieren von 
Anfang und Ende einer Begegnung sowie das Einhalten einer ganz bestimm-
tem räumlichen Distanz, die zwischen beiden Gesprächspartnern vorhanden 
sein sollte. In der Definition dieser Distanz, welche auch als persönlicher 
Raum bezeichnet wird, gibt es von Kultur zu Kultur Unterschiede.

Beispielsweise beträgt in der westlichen Kultur der Abstand, der zwischen 
den Gesprächspartnern eingehalten wird, mindestens einen Meter, während 
dieser im nahen Osten deutlich geringer ist.

2.2 Der Begriff  der Kultur 

Es gibt eine ganze Reihe von Definitionen und die unterschiedlichsten Vor-
stellungen für den Begriff  der Kultur. Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen; 
sie sind alle aus seinem lateinischen Ursprung abgeleitet, der das Bestellen des 
Bodens bezeichnet.

Häufig wird unter Kultur das verstanden, was man vielmehr als Hochkultur 
bezeichnen könnte: Kultur im Sinne von Verfeinerung des Geistes, wie Bil-
dung, Kunst und Literatur. Jedoch umfasst sie auch gewöhnliche Dinge, die 
den Alltag prägen wie zum Beispiel Arbeitsgestaltung, Ernährung, Kleidung, 
Kommunikationsformen, Familienstruktur und Sprache. Hofstede unterschei-
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det analog dazu zwischen Kultur eins und Kultur zwei: 
Kultur eins ist Kultur im Sinne von Bildung, Kunst und Literatur. 
Kultur zwei beschreibt die Kultur als mentale Software. 
Sie bezieht sich dabei auf  eine viel weiter gefasste, unter Sozialanthropologen 
übliche Bedeutung des Wortes.

In der interkulturellen Forschung wird Kultur verstanden als 
„Die Gesamtheit von Attitüden, Grundsätzen, Annahmen, Werten und Wertvorstellun-
gen, Verhaltensnormen und Grundeinstellungen, die von einer Gruppe geteilt werden, die 
das Verhalten der Gruppenmitglieder beeinflussen und mit deren Hilfe diese das Verhal-
ten anderer interpretieren“, [Spencer-Oatey, 1999].

Die Kultur prägt die Lebensweise und Vorstellungswelt von Gesellschaft 
und Individuum. Sie regelt das soziale Verhalten, das seinerseits wieder auf  
die Kultur zurückwirkt. Die Kultur ist somit einem Wandel unterworfen, sie 
wird geformt durch Änderungen innerhalb einer Gruppe oder der Gesell-
schaft und prägt ihrerseits die Menschen, die in ihr leben. Sie steht im Span-
nungsfeld zwischen Tradition, sozialem Erbe und Innovation.

Kultur wird häufig mit geographischen und politischen Grenzen gleich-
gesetzt. Diese Gleichsetzung ist jedoch in einigen Fällen äußerst umstritten, 
obwohl sie wohl im großen und ganzen die am leichtesten nachzuvollziehen-
de Eingrenzung darstellt.

Sprachliche Grenzen bieten z. B. eine noch weniger akkurate Eingrenzung 
von Kultur. So fand Hofstede heraus, dass die kulturellen Unterschiede zwi-
schen Deutschland und Österreich größer sind, als die Unterschiede zwi-
schen Deutschland und Großbritannien. Und nicht umsonst sagt man, dass 
Großbritannien und Amerika durch eine gleiche Sprache getrennt sind. 

Die Eingrenzung von Kulturen ist also als etwas problematisch anzusehen.

2.3 Die kulturelle Programmierung des Individuums

Der Mensch wird hineingeboren in eine Kultur und somit in ein bereits be-
stehendes komplexes System mit bestimmten Werten. 

Jeder Mensch entwickelt dementsprechend Muster des Denkens, Fühlens, 
Handelns, die von Geburt an erlernt werden. Natürlich hat der Mensch die 
Möglichkeit von ihnen abzuweichen, indem er auf  neue kreative oder uner-
wartete Weise reagiert und sein Verhalten ändert. Voraussetzung ist dann je-
doch die alten gefestigten Muster abzulegen, um neue entwickeln zu können.

Die Quellen dieser mentalen Programme, wie Hofstede sie nennt, liegen im 
sozialen Umfeld: in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Part-
nerschaft, eben überall dort, wo Menschen zusammentreffen und leben. Er 
spricht von einer „kollektiven Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer 
Gruppe oder Kategorie von Menschen von einer anderen unterscheidet“, [Hofstede, 
1997: 4].

Unter Kategorie versteht man eine Gruppe von Menschen, die etwas ge-
meinsam haben. Mögliche Gemeinsamkeiten sind zum Beispiel Geschlecht, 
Generation oder die Region, in der sie leben. So gibt es auch innerhalb einer 
Gesellschaft kulturelle Unterschiede im Leben und Verhalten der Menschen.

Die Einzigartigkeit in der mentalen Programmierung des Menschen wird 
hier folgendermaßen beschrieben:
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Die menschliche Natur ist das, was 
alle Menschen verbindet. Dieses 
universelle Erbe ist unsere physi-
sche und in den Grundzügen auch 
psychische Funktionsweise. Hier-
zu zählen die Grundbedürfnisse 
des Menschen nach beispielsweise 
Bewegung und Nahrung, sowie der 
Wunsch nach Gemeinschaft und 

Austausch. Auch die Fähigkeit, Emotionen wie Angst, Freude, Trauer, Wut, 
Liebe zu empfinden ist allen Menschen gemeinsam.

Wie all das zum Ausdruck kommt, ist jedoch in erster Linie abhängig von 
der Kultur, in der der Mensch lebt. Diese ist im Gegensatz zur menschlichen 
Natur erlernt und nicht ererbt.

Die Persönlichkeit des Menschen besteht einerseits aus Charakterzügen, 
die auf  Grund seiner Gene ererbt sind und gleichzeitig aus erlernten Verhal-
tensmustern und Charakterzügen, die gestaltet sind durch den Einfluss der 
Kultur und die individuelle persönliche Erfahrung.

2.4 Kulturebenen

Der Mensch gehört einer ganzen Reihe von verschiedenen Gruppen und 
Kategorien an:

• einer nationalen Ebene, entsprechend dem jeweiligen Land, 

• einer regionalen, ethischen, religiösen, sprachlichen Ebene, 

• einer Ebene des Geschlechts, der Generation, der sozialen Schicht. 

Die mentalen Programme, die durch die verschiedenen Ebenen gegeben sind, 
stehen nicht unbedingt im Einklang miteinander. Ein Verhalten, dass in der 
einen Gruppe erwünscht ist und auf  Anerkennung stößt, kann in einer ande-
ren komplett anders interpretiert werden und negative Kritik hervorrufen.

Da jeder Mensch verschiedenen Ebenen und Gruppen angehört ist er 
selbst gefragt ein individuelles Normen- und Wertesystem zu entwickeln.

2.5 Kulturelle Unterschiede 

Es gibt eine ganze Reihe von Begriffen zur Beschreibung der Manifestatio-
nen einer Kultur. Hofstede verwendet die folgenden vier Kategorien:

1. Symbole sind Dinge (Wörter, Gesten, Bilder, Objekte), mit denen be-
stimmte Bedeutungen verknüpft sind, die für die Angehörigen einer 
Kultur erkennbar sind. Im Zwiebeldiagramm befinden sich die Symbole in 
der äußersten Schicht und damit am weitesten vom inneren Kern ent-
fernt. Daran soll deutlich werden, dass sie an der Oberfläche liegen. Wenn 

Abb.2
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jemand ein fremdes Land und damit eine fremde 
Kultur besucht, sind hier die Dinge einzuordnen, 
die sofort als landestypisch ins Auge springen. 
Beispiele sind Flaggen, Statussymbole, Mode so-
wie die Sprache.

2. Helden sind Personen, -lebende, historische oder 
erfundene- , welche die Qualitäten haben, die für 
eine Gruppe oder Gesellschaft als bedeutsam 
betrachtet werden. Sie sind Vorbilder und üben 
dadurch einen enormen Einfluss aus auf  die Men-
schen, die sich an ihnen orientieren. Sogar Comic-
figuren kommen als Helden in Frage, außerdem 
Filmstars, Sänger, Politiker- also meistens Leute, 
die irgendeine Funktion in der Öffentlichkeit haben. 

3. Rituale sind konventionalisierte Verhaltensmuster, die in bestimmten Si-
tuationen ablaufen (Beispiel: Gesprächsroutinen, Begrüßungsrituale). Sie 
sind kollektive Tätigkeiten, die bei genauer Betrachtung eigentlich über-
flüssig sind. Ihre Ausübung wird jedoch innerhalb einer Kultur als Not-
wendigkeit für das soziale Zusammenleben angesehen. Symbole, Helden 
und Rituale werden im Zwiebeldiagramm zusammengefasst als Praktiken. 
Für einen Außenstehenden sind diese alle sichtbar, nicht jedoch ihre kul-
turelle Bedeutung. 

4. Werte sind abstrakte Ideale, gleichzusetzen mit Prioritäten. Sie sind die 
dauerhaftesten Bestandteile eines kulturellen Systems. Sie bilden den Kern 
des Zwiebeldiagramms. Werte dienen der Polarisierung von Verhaltens-
mustern, der Bildung von Idealen und Zielen. Ganz allgemein dienen sie 
in erster Linie der Orientierung innerhalb eines Systems, einer Gesell-
schaft. Unter Polarisierung versteht man die Einteilung in gut und böse, 
hässlich und schön, irrational und rational. Jeder Mensch verfügt über ein 
Wertesystem mit dem er seine Umwelt beurteilt.

Die Entwicklung dieses Wertesystems erfolgt in der frühen Kindheit, was 
dazu führt, dass viele dieser Werte dem Menschen 
gar nicht bewusst sind, da er sie nicht in Frage stellt, 
solange er nicht durch äußere Umstände dazu gezwun-
gen ist.

In einem Modell von Spencer-Oatey aus dem Jahr 
1999 wird dies ähnlich beschrieben. Dieses Modell 
verdeutlicht wie Kultur zu verstehen ist: Kultur ist 
zwiebelähnlich in verschiedenen Schichten angeordnet. 
Jede Schicht bedingt und beeinflusst die andere. 

In der äußersten Schicht befinden sich hier die Ri-
tuale und Verhaltensweisen (Rituals & Behaviour) sowie 
die Artefakte und Produkte einer Kultur.

Die darunter liegende Schicht bilden die Systeme 

Abb.4

Abb.3
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und Institutionen einer Gesellschaft – darunter versteht man sowohl die so-
zial, ökonomischen Systeme als auch die politischen, legislativen und exekuti-
ven Systeme und Institutionen einer Kultur. Zum Beispiel ist es in Deutsch-
land gesetzlich verboten bei Rot über die Straße zu gehen, was wiederum das 
Verhalten vieler Deutscher erklärt, die geduldig an einer roten Ampel warten 
bis es grün wird. In England, den Niederlanden, Spanien oder anderen Län-
dern, wo dieses Gesetz nicht besteht, ist dieses Verhalten natürlich merkwür-
dig. Es ist allerdings nur ein Verhalten, welches auf  dem legislativen System 
Deutschlands beruht.

Als nächste Schicht finden wir Normen, Attitüden und Grundsätze (beliefs, 
norms and attitudes) aber auch allgemeine Werte und Wertvorstellungen. 

Unterhalb dieser Schicht finden wir das Zentrum der Kultur: Die Grund-
werte und fundamentalen Annahmen einer Kultur (basic assumptions and values). 
Diese Schicht ist zwar begrenzt in ihren Ausmaßen und Umfang - ist aller-
dings die wohl wichtigste Schicht des Kulturmodells, da alle oberen Schich-
ten sich direkt oder indirekt aus ihr ableiten. Änderungen auf  dieser tiefsten 
Ebene können zu einer Umgestaltung des bestehenden Systems führen.

2.6 Gemeinsame Grundprobleme von Gesellschaften 

Die Frage nach universellen Gemeinsamkeiten innerhalb einer Gesellschaft 
wurde Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts diskutiert. Annahme bei den 
daraus resultierenden Untersuchungen war, dass alle Gesellschaften mit den 
gleichen Grundproblemen konfrontiert seien. Eine ganze Reihe von Sozial-
wissenschaftlern und Anthropologen beschäftigten sich mit dieser Fragestel-
lung, insbesondere auch Ruth Benedict und Margaret Mead. 

Der Soziologe Alex Inkeles und der Psychologe Daniel Levinson kamen zu 
folgendem Ergebnis und veröffentlichten dieses im Jahr 1954: 

1. Das Verhältnis zur Autorität 

2. Das Selbstverständnis, insbesondere die Beziehung zwischen Individuum 
und Gesellschaft und die Vorstellung des Individuums von Maskulinität 
und Femininität 

3. Die Art und Weise, mit Konflikten umzugehen, einschließlich der Kon-
trolle von Aggression und des Ausdrückens von Gefühlen.

In diesen drei Punkten sahen sie universelle mögliche Probleme, die Folgen 
für das Funktionieren von Gesellschaften, für Gruppen innerhalb dieser Ge-
sellschaften und für die Individuen innerhalb der Gruppen haben.

Hostede beschäftigte sich ebenfalls mit dieser Frage, als er 1974 die Gele-
genheit hatte, eine riesige Datenmenge über die Werte von Menschen in über 
fünfzig Ländern zu untersuchen. Gemeinsame Probleme dieser Länder mit 
unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten sah er in den folgenden vier Punk-
ten:
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1. Soziale Ungleichheit, einschließlich des Verhältnis zur Autorität

2. Die Beziehung zwischen Individuum und Gruppe

3. Vorstellungen von Maskulinität und Femininität

4. Die Art und Weise mit Konflikten umzugehen, Kontrolle von Aggressi-
on und das Ausdrücken von Emotionen

Ausgehend von diesem Ergebnis benannte er die Dimensionen (Aspekte 
einer Kultur, die im Vergleich mit einer andern messbar sind) einer Kultur. 

3. Ethnozentrismus

Unter Ethnozentrismus versteht man das Bestreben, die Eigenschaften der 
eigenen Volksgruppe höher zu bewerten als die anderer Volksgruppen ver-
bunden mit einer beschränkten Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber anderen 
Völkern durch das Gefangensein in der eigenen Kultur. Der Mensch beurteilt 
das Verhalten anderer nach seinem Wertesystem, das stark geprägt ist von der 
Kultur, in der er lebt und nach seinen eigenen Normen. Dabei lässt er außer 
Acht, dass diese unmöglich universell gültig sein können. 

Beim Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen kann dies schwierig 
sein, da das Verständnis für das Verhalten des Gegenüber stark eingeschränkt 
ist. Auch bei Menschen, die gegenüber anderen Kulturen offener sind, kön-
nen kulturelle Prägungen die Kommunikation erschweren und hinderlich 
sein. 

Kultureller Relativismus bezeichnet die Einsicht, dass die Wahrnehmung der 
Realität nicht universell ist. Kulturrelativismus bedeutet weder das Fehlen von 
Normen für einen selbst, noch für die eigene Gesellschaft. Er fordert jedoch 
den Verzicht auf  vorschnelle Urteile, wenn man mit Gruppen oder Gesell-
schaften zu tun hat, die sich von der eigenen unterscheiden. Man sollte nicht 
so ohne weiteres die Normen einer Person, Gruppe oder Gesellschaft auf  
eine andere übertragen. Vor jeder Beurteilung oder Handlung sollte man sich 
über die Art der kulturellen Unterschiede zwischen Gesellschaften sowie über 
ihre Ursprünge und Folgen informieren.

4. Interkulturelle Kommunikation

Dieser Abschnitt versucht die vorangegangenen Begriffe zu Einem zusam-
menzufügen und legt die Problematik der interkulturellen Kommunikation 
anhand von Beispielen und verschiedenen theoretischen Ansätzen dar.

4.1 Probleme interkultureller Kommunikation

Voraussetzung einer einfachen, interkulturellen Kommunikation ist das 
Beherrschen einer gemeinsamen Sprache. Dies allein reicht jedoch nicht aus, 
die auftauchenden Frustrationen und Missverständnisse zu umgehen, da man  
sich schnell durch dass mittlerweile beinnahe einheitliche Äußere von Mitglie-
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dern verschiedener Kulturen täuschen lässt. 
Begegnen sich Menschen aus z. B. Tokio und New York, so sind sie meist 

westlich gekleidet, sprechen Englisch und benutzen oberflächlich ähnliche 
Begrüssungsrituale. Dennoch sind die Gemeinsamkeiten im Verhalten bein-
nahe auf  die biologischen Gemeinsamkeiten wie die Bedürfnisse nach Essen, 
Zuwendung und Sicherheit beschränkt. Schon bei den einfachen Rollen als 
Autofahrer und Fußgänger kann man in den unterschiedlichen Kulturen böse 
Überraschungen erleben.

Die positive Erkenntnis, dass tief  innen alle Menschen gleich sind, dass 
also die Aussage ‚people are people‘ ihre Richtigkeit besitzt, mündet bei der 
Anwendung und Überprüfung auf  die Kommunikation und Verständigung 
zwischen den Menschen leider in einer grossen Enttäuschung [Barna, 1985] . 

Es ist also nötig, sich auch innerkulturelle Rituale, Terminologien und 
Grammatiken anzueignen um interkulturell erfolgreich zu kommunizieren, 
da schon allein die unterschiedlichen Formulierungen von Kritik oder Bitten 
und differierende Gesprächsstrategien zu Missverständnissen führen können 
und die Verständigung erschweren. 

Die funktionierende sprachliche Kooperation setzt die Kenntnis der gene-
rellen Unterschiede im kommunikativen Verhalten voraus!

Laut Magne Dypedahl resultieren die meisten Mißverständnisse aus Fehlein-
schätzung der Zielkultur, durch falsche Einschätzung aufgrund der eigenen 
Quellkultur [Dypedahl, 2001]. 

Der vorgestellte Ethnozentrismus ist der schwerwiegenste Faktor der Pro-
bleme interkultureller Kommunikation. 

LaRay M. Barna hat die Schwierigkeiten weiter ausdifferenziert und in sechs 
Stolpersteine der interkulturellen Kommunikation zusammengefasst [‚Stumbling 
Blocks in Intercultural Communication‘, Barna, 1985]:

 1. angenommene Gemeinsamkeiten [‚assuming similarity‘],

 2. Sprachunterschiede [‚language difference‘],

 3. nonverbale Misinterpretation [‚nonverbal misinterpretation‘],

 4. Vorurteile und Stereotypen [‚preconceptions and stereotypes‘],

 5. die Tendenz zu Bewerten [‚tendency to evaluate‘],

 6. hohe Unsicherheit/Ängstlichkeit [‚high anxiety‘].

Der erste Stolperstein, die angenommene Gemeinsamkeit, ist nicht nur auf  den 
Fremden in kulturell anders geprägter Umgebung beschränkt, sondern trifft 
auch den Einwohner des Gastgeberlandes. Man ist schnell versucht, die Reak-
tionen, die Mimik und Eigenart des jeweils Fremden mit den eigenen, mental 
Programmierten Maßstäben zu messen und meint, Ähnlichkeiten, bekanntes 
Verhalten zu entdecken. 
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Besonders die nonverbale Kommunikation wird intuitiv als universale 
Verständigung angenommen, was jedoch leider eine Fehleinschätzung ist, da 
auch sie stark von der jeweiligen Kultur abhängt.
Beispiele: 

„Japanese student: On my way to school I have recieved a smile by non-
acquaintance American girls several times. I have finally learned they have 
no special interest for me; it means only a kind of  greeting to a foreigner. If  
someone smiles at a stranger in Japan, especially a girl, she can assume he is 
either a sexual manic or an impolite person“,[Barna, 1985],

„U.S. student: I was waiting for my husband (...) when a man with a baby 
(...) approached. Judging by small quirks of  fashion he had not been in the 
U.S. long. I have a baby about the same age and in appreciation of  his family 
and obvious involvement as a father I smiled at him. Immediatly I realized 
I did the wrong thing as he stopped, looked me over from head to toe and 
said:“Are you waiting for me? You meet me later?“ Apparently I had acted as 
a prostitute would in his country.“,[Barna, 1985].

 
Der zweite Stolperstein, der der Sprachunterschiede, lässt sich am besten mit der 
Unkenntnis der Feinheiten einer jeden Sprache umschreiben. Interne Meta-
phern, Umgangssprache und auch nonverbale Kommunikation werden in un-
terschiedlichen Kulturen verschieden definiert und angewandt. Dialektik und 
Slang grenzen die Verständlichkeit noch weiter ein. Dieser Stolperstein lässt 
sich meist nur mit einem langen Aufenthalt im Zielkulturkreis überwinden. 
Beispiel:

„When a Japanese hears, „Won‘t you have come tea?“[sic!] he or she listens 
to the literal meaning of  the sentence and answers, „No,“ meaning that he or 
she wants some.“, [Barna, 1985]

Dieser Stolperstein ist jedoch bei einer interkulturellen Konfrontation ver-
ständlich und Missverständnisse lassen sich meist aufklären. Problematischer 
ist der der dritte Stolperstein, die nonverbale Missinterpretation. 

Da man, wie erwähnt, hier weitaus intuitiver agiert und auch wahrnimmt, 
sind abweichende Aussagen scheinbar vertrauter Gesten sehr irritierend. 
Das Individuum abstrahiert solange, bis es in die eigene, kulturell erworbene 
Wahrnehmung passt.
Beispiel:

„An Oregon girl in an intercultural communication class asked a young 
man from Saudi Arabia how he could nonvervally signal that he liked her. 
His response was to smooth back his hair, which to her was just a common 
nervous gesture signifiing nothing. She repeated her question three times. He 
smoothed his hair three times, and realizing that she was not recognizing this 
movement as his reply to her question, automatically ducked his head and 
stuck out his tounge slightly in embarrassment. Thie behaviour was noticed 
by the girl and she expressed astonishment that he would show liking for 
someone by sticking out his tounge“, [Barna, 1985] 

Aufgrund dieses Stolpersteins kann man vom Körper als definitive Kom-
munikationsbarriere sprechen. Die Nachrichten, die in nonverbaler Kommu-
nikation übermittelt werden, lassen sich besser informell als formell erler-
nen, das Erlernen ist jedoch weitaus schwieriger als das blosse Lernen einer 
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Fremdsprache.
Der vierte Stolperstein beschreibt die Angewohnheit, das Fremde 

mithilfe von Vorurteilen bzw. vorgefertigten Meinungen und Stereotypen zu 
kategorisieren. Dies erfüllt wohl eine wichtige Aufgabe innerhalb jeder 
Kultur, nämlich die Welt an sich für das Individuum orientierbar und 
vorhersagbar zu machen, damit sich das einzelne Individuum gut zu-
rechtfindet. 

Stereotypen geben dem Einzelnen das Gefühl, sich auch in unbekann-
ter Umgebung vertraut zu fühlen, sie stellen jedoch auch eine grosse 
Barriere im interkulturellen Verstehen dar; sie besitzen die Eigenschaft, 
der objektiven Wahrnehmung einen Riegel vorzuschieben. Diesem Stol-
perstein ist nur schwer beizukommen, er ist meist tief  in der persönli-
chen und wertenden kulturellen Programmierung verankert.

Der fünfte Stolperstein, die Tendenz zu Bewerten resultiert auch stark 
aus dem Vorangehenden und steht dem Begriff  Ethnozentrismus sehr 
nahe. Das Verhalten des Fremden wird mit den bekannten und erlern-
ten Maßstäben gemessen, es ist als würde man das Gewicht in Litern zu 
ermitteln versuchen. Aufgrund der Neigung, seine eigenen Wertevorstel-
lungen als richtig anzunehmen, kann es zu schweren, besonders persön-
lichen Missverständnissen kommen.
Beispiel:

„Korean student: When I call on my American Friend he said through 
the window,“I am sorry. I have no time because of  my study.“ Then he 
shut the window. I couldn‘t understand trough my cultural background. 
House owner should have welcome visitor, wether he likes or not and 
wether he is busy or not. Also the owner never speaks without opening 
the door.“, [Barna, 1985].

Die hohe Unsicherheit/Ängstlichkeit in interkultureller Kommuni-
kation wird von Laray M. Barna als sechster Stolperstein definiert, sie 
beschreibt damit den Zustand der Hilflosigkeit innerhalb einer fremden 
Kultur, die Einschränkung, sich in den Ausdrucksweisen der Fremden 
nicht wiederzufinden und die Unsicherheit, die aus den Verständigungs-
problemen resultiert. Das Kommunizieren in einer fremden Sprache 
oder Umgebung ist sehr anstrengend, doch anstatt sich Pausen zu 
gönnen, leiden Viele unter nervöser Anspannung. Die Angst, falsche 
Reaktionen zu erzeugen und Missverständnisse auszulösen, gekop-
pelt mit einem Kulturschock führen meist zu einer Verminderung des 
Selbstwertgefühls und ausgeprägter Hilflosigkeit. Meist fühlt man sich 
sogar gezwungen, z. B. Lachen vorzutäuschen, etc. weil man den Grund, 
warum die Gesprächspartner zu Lachen begonnen haben, nicht Verstan-
den hat. Solche Erfahrungen schüchtern stark ein und verbreiten inneres 
Unwohlsein.

Innerhalb interkultureller Forschung ist die Suche nach einer Katego-
risierung von Kulturen ein Forschungsschwerpunkt, man spricht von 
kulturellen Dimensionen. Diese Dimensionen entstehen durch systema-

4.2 Klassifizierung von Kulturen oder Kulturelle Dimensionen
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tische Erforschung und Abstrahierung kultureller Unterschiede. Dank der 
Dimensionen lassen sich nun Parameter auf  verschiedene Kulturen anwen-
den und einzelne, typische Merkmale verschiedener Kulturen können nun 
mit anderen verglichen und kategorisiert werden. Dimensionen erleichern die die 
Analyse kultureller Unterschiede und ihrer Auswirkungen. Bekannteste Grundlagen 
sind die kulturellen Dimensionen von Hofstede:

1. Machtdistanzindex

2. Individualismus/Kollektivismus

3. Maskulinität/Feminität

4. Unsicherheitsvermeidung/Grad der Risikobereitschaft

Hofstedes Daten stammen aus einer Befragung von 120.000 Mitarbeitern von 
IBM aus fünfzig Ländern und drei Länderregionen. Alle Teilnehmer hatten 
vergleichbare Positionen inne und ihnen wurden die gleichen Erhebungsfra-
gen gestellt.

Weitere Dimensionen wurden von 1997 Trompenaars und Hamden-Turner 
definiert, sie wurden jedoch weniger unabhängig validiert und werden eher 
von Praktikern, denn von Wissenschaftlern angewendet.

4.2.1 Machtdistanzindex

„Während einer friedlichen Revolution – der letzten in der Geschichte 
Schwedens – entthronten die schwedischen Adligen im Jahre 1809 den König 
Gustav IV. Sie hielten ihn für unfähig und boten überraschend den Thron 
Jean Babtiste Bernadotte an, einem französichen General, der unter ihrem 
Feind Napoleon diente. Bernadotte nahm die Krone an und wurde König 
Karl XIV von Schweden. Während der Könungszeremonie wandte sich der 
neue König in schwedischer Sprache an das Parlament. Sein gebrochenes 
schwedisch amüsierte die Schweden so sehr, dass sie in schallenden Gelächte 
ausbrachen. Der Franzose, der nun ihr Köng war, war so irritiert, daß er nie 
wieder versuchte, schwedisch zu sprechen.“[Hofstede, 1997: 25]
Was dem damals neuen König von Schweden (und später auch von Nor-
wegen) widerfahren ist, wird als Kulturschock bezeichnet. In seiner Heimat 
Frankreich wird seit jeher eine wesentlich höhere Distanz zu Vorgesetzten 
gewahrt; ein Untergebener würde nie über einen Vorgesetzten lachen, wenn 
dieser einen Fehler begeht. Man kann also sagen, dass in Schweden, wo 
schon sehr lange Prinzipien von Gleichheit und Gerechtigkeit herrschen, eine 
geringere Machtdistanz vorherrscht. Machtdistanz beschreibt auch die Art 
und Weise in wieweit eine Gesellschaft bereit ist, mit Ungleichheit zu leben.

Innerhalb der Untersuchungen von Hofstede wird Machtdistanz als eine 
kulturelle Dimension definiert, als ein Parameter, der die Kultur eines Landes 
prägt. Machtdistanz drückt emotionale Distanz aus, die zwischen Mitarbeiter 
und Vorgsetztem herrscht. 
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Hofstedes Fragestellung an die Mitarbeiter von IBM im Bezug auf  Machtdis-
tanz betrafen:

• die Ängstlichkeit der Arbeitnehmer gegenüber Vorgesetzten,

• die Einschätzung, ob der Vorgesetzte autokratisch oder patriarchalisch 
handelt

• und wie sich der Arbeitnehmer das Verhältnis wünscht.

In Ländern mit hoher Machtdistanz herrscht starke Abhängigkeit zwischen 
Vorgesetztem und Angestelltem. In Ländern mit niedriger Machtdistanz wird 
ein konsultativer Stil bevorzugt, emotionale Distanz ist geringer.

„Machtdistanz kann (...) definiert werden als das Ausmaß, bis zu welchem 
weniger mächtige Mitglieder von Institutionen, bzw. Organisationen eines 
Landes erwarten und akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist.“ [Hofste-
de, 1997: 32].

Hofstede hat aufgrund seiner Erhebungen einen Machtdistanzindex (MDI) 
für die verschiedenen Länder entwickelt, welcher im Anhang (Anhang 1) 
eingesehen werden kann. Laut Hofstede sind die Eigenschaften einer Kultur, 
die sich im MDI wiederspiegeln auch auf  weitere Bereiche der Gesellschaft 
übertragbar und sind nicht bloß auf  das Angestellten-Vorgesetztenverhältnis 
beschränkt. Sie finden in allen anderen Lebensbereichen, besonders in denen 
eine mentale Programmierung noch vor dem Arbeitnehmerverhältniss statt-
gefunden hat, genauso Anwendung. Was ein Mensch im Laufe seines Lebens 
an kultureller Programmierung erfährt, dass wird er in den darauffolgenden 
Rollen seines Lebens auch wieder anwenden. 

Wir betrachten die von Hofstede definierten Signifikanzen des MDIs in 
den verschiedenen ‚Stationen‘ einer Gesellschaft.
Familie:

• In Gesellschaften mit hoher Machtdistanz erwarten Eltern von Kindern 
Gehorsam,

• in Gesellschaften mit niedrigem MDI wird die Entwicklung von Unab-
hängigkeit gefördert,

  º Kinder werden gleichberechtigt behandelt, dürfen Nein sagen

Schule:
Soziale Rollen werden in der Schule weiterentwickelt, 

• gilt ein hoher MDI, so werden Lehrer mit grossem Respekt behandelt, 

• Lehrinhalt ist nicht vom Stoff  losgelöste Wahrheit, sondern persönliche 
Weisheit des Lehrenden,
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• Qualität der Lehre hängt nur vom Lehrenden ab.

• Körperliche Züchtigung wird hingenommen

In Gesellschaft mit niedrigem MDI wird auf  Initiative des Schülers Wert 
gelegt,

• Diskussion mit Lehrenden ist möglich, 

• System basiert auf  Unabhängigkeit; 

• Qualität des Lernprozesses wird in beträchtlichem Maße auch von den 
Schülern bestimmt.

• Körperliche Züchtigung gilt als Kindesmißhandlung

Die erworbenen mentalen Denkstrukturen setzen sich letztendlich in allen 
Lebensbereichen fort, also auch beim Arbeitsplatz, sowie in der allg. gesell-
schaftlichen Gedankenwelt, welche meist historisch bedingt ist. Man muss 
sehr vorsichtig sein und bei der Betrachtung der gerade beschriebenen Punk-
te nicht zu sehr vom Ethnozentrismus geleitet die Zustände zu bewerten. 
Denn in einer Gesellschaft, in der eine hohe Machtdistanz vorherrscht gibt es 
meist auch gegenseitig ergänzende Verpflichtungen, wie z. B. dass der Junge 
dem Alten Respekt und Gehorsam schuldet, während dieser Schutz und Auf-
merksamkeit, sowie Fürsorge spendet.

Interessanterweise besteht ein Zusammenhang zwischen der Sprache und 
der Machtdistanz, in Ländern mit romanischer Sprache (abgeleitet vom Vul-
gärlatein -> römisches Reich) ist eine wesentlich höhere Machtdistanz aus-
zumachen als in Ländern mit germanischer Sprache, die zur Zeit der Römer 
barbarisch geblieben sind.

Machdistanz ist also klares Kulturerbe. 

4.2.2 Individualismusindex

Mit dieser Dimension beschreibt Hofstede die Kausalitäten vom Miteinander 
von Individuen innerhalb einer Kultur. Er unterscheidet hierbei zwischen 
individualistisch und kollektivistisch (dieser Ausdruck soll ohne jegliche poli-
tische Bedeutung genutzt werden) geprägten Gesellschaften.

Er definiert eine kollektivistische Kultur anhand der Eigenschaft, dass in 
ihr das Wohl der Gruppe über das Interesse des Einzelnen gestellt wird. Die 
überwiegende Mehrheit der Menschheit lebt in kollektivistischen Gesellschaf-
ten.

Durch das ‚Hineingeborenwerden‘ in eine eng zusammenlebende Gruppe 
von Menschen, meist in Grossfamilien, ist das erste und stärkste Ich-Konzept 
eines Kindes die Zugehörigkeit zu einer Wir-Gruppe. Diese Zugehörigkeit ist 
nicht freiwillig sondern naturgegeben. Sie ist bestimmt durch die Abgrenzung 
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zu der Sie-Gruppe der anderen Mitglieder der Gesellschaft.
„Die „Wir“-Gruppe bildet die Hauptquelle der Identität eines Menschen 

und dessen einzigen sicheren Schutz gegen die Gefahren des Lebens. Des-
halb schuldet man seiner „Wir“-Gruppe lebenslange Loyalität; ein Bruch 
dieser Loyalität gehört zu den schlimmsten Vergehen eines Menschen“, 
[Hofstede, 1997:65].

Im Gegensatz dazu haben das Individuum und dessen Wünsche und Interes-
sen in einer individualistisch geprägten Kultur Vorrang vor dem Allgemein-
wohl, also den Interessen der Gruppe. Kinder wachsen in Kleinfamilien, den 
sog. Kernfamilien auf  und lernen primär, sich selbst als Ich abgegrenzt von 
den Anderen kennen und begreifen. Während im kollektivistischen Kultur-
kreis nach Gruppenzugehörigkeit bewertet und unterschieden wird, wird in 
individualistischen Gesellschaften nach individuellen Merkmalen bewertet.

Ziel der Erziehung ist das Kind soweit zu fördern, dass es in der Lage ist 
„auf  eigenen Beinen zu stehen“, [Hofstede, 1997: 65], wobei es meist nach 
Ende der Ausbildung das Elternhaus verlässt und der Kontakt zu der Familie 
schwächer wird.

In der kollektivistischen Kultur, wo z. B. von einem verdienenden Teil der 
Familie erwartet wird, dass er sein Einkommen mit den anderen teilt, verweilt 
das erwachsene Kind meist den Rest seines Lebens in engem Kontakt zur 
Wir-Gruppe.

 In der individualistischen Gesellschaftsform wird stark verbal kommuni-
ziert, man spricht von low-context Kommunikation, da im Verhältnis zu der 
gesprochenen Menge wenig Nachricht übermittelt wird. Die Meinung eines 
Einzelnen ist ausgesprochen wichtig und eine eigene Meinung zu haben gilt 
als Tugend. 

Offen sagen, was man denkt sei Kennzeichen eines ehrlichen, aufrichtigen 
Menschen und das Aufeinanderprallen von Meinungen und Konfrontationen 
sollen zu mehr Wahrheit führen. In der Familie erwartet man sogar von dem 
Kind eine eigene Meinung, bei Wiedergabe fremder Meinungen geht man 
von einem schwachen Charakter aus.

Ganz anders im kollektivistischen Rahmen. Durch das enge Zusammenle-
ben herrscht ein starker Drang nach Harmonie, eigene Meinung und direkte 
Konfrontation gelten als unhöflich. Besonders ist auch, dass ein ‚nein‘ wird 
häufig nicht ausgesprochen wird und ein ‚ja‘ nicht zwangsläufig eine Zustim-
mung ist. Ein ‚ja‘ kann vielmehr allein zur Aufrechterhaltung der Kommuni-
kation dienen. Interessant ist auch, dass die Gruppen- also auch die Famili-
enmeinung entscheident ist, bei eigener Meinung spricht man von schlechtem 
Charakter.

In der kollektivistischen Gesellschaft spielt Scham eine grosse Rolle, man 
spricht hier auch von Schamkulturen, während der Individualismus einer 
Schuldkultur entspricht. 

Gegen gesellschaftliche Normen zu verstoßen wird als Schuld empfunden, 
wird dieses öffentlich bekannt, kommt die Scham hinzu, also ist das Bekannt-
werden eine erneute Quelle für die Scham, nicht die Tat an sich. Schuld ist 
individueller, sie ist unabhängig vom Bekanntwerden. In diesem Zusammen-
hang steht auch das im Kollektivismus ausgeprägte Gesicht-verlieren, was auch 
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eintritt, wenn ein Mitglied der Wir-gruppe einen Fehler begeht, der zum Ge-
sichtsverlust führt und nicht das Individuum selbst. Man ‚haftet‘ sozusagen 
für die Gruppenmitglieder mit.

Der Individualismusindex korreliert stark mit dem Machtdistanzindex, 
jedoch auch einige Ausnahmen, am verwunderlichsten sind Frankreich und 
Costa Rica. Beide Indizes sind von der wirtschaftlichen Entwicklung abhän-
gig.

Genaue Informationen bieten Anhang 2 (Individualismusindextabelle) und 
Anhang 3 (Korrelationstabelle).

4.2.3 Maskulinität vs. Feminität

Diese dritte Dimension in Hofstedes Kategorisierungen beschäftigt sich mit 
dem individuellen Rollenverhalten innhalb der Kulturen, und zwar im Bezug 
auf  Selbsteinschätzung und Werte. 

Die Ausdrücke Maskulinität und Feminität dienen hierbei als Synonyme für 
die jeweilige Grundeinstellung zum Leben untereinander, für die erstrebens-
werten Ziele, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. 
Die Begrifflichkeiten stützen sich auf  klassische Geschlechterrollen, was ge-
nau hinter ihnen steckt, wird nun definiert:

Maskulinität kennzeichnet Kulturen, in denen keine Verwischungen zwi-
schen den Geschlechterrollen auszumachen sind; die Rollen sind stark von-
einander abgegrenzt. Männer müssen stark und leistungsorientiert sein, sie 
zeichnet eine materielle Ausrichtung aus, was sich in Statussymbolen wieder-
spiegelt.

Frauen müssen bescheidener und sensibler sein und sollen Wert auf  Le-
bensqualität legen, also auch auf  das ‚sich-versorgen-lassen‘. 

Allgemein gelten Konkurrenz, Aufstieg und Anerkennung als wichtige und 
erstrebenswerte Werte im Leben. Auch die Helden und Vorbilder in diesen 
Kulturen bestechen eher durch besondere Macht und Kraft, wie zum Besi-
spiel Batman in den USA, welches ein Land mit recht hohem Maskulinitätsin-
dex ist.

In Kulturen mit niedrigem Maskulinitätsindex sind die Geschlechterrollen 
weniger klar getrennt, hier sind z. B. männliche Krankenpfleger eher die Regel 
und auch gegen Frauen in Führungspositionen gibt es weniger Widerstände. 
Aber der Ehrgeiz, in höhere Positionen vorzudringen ist hier auch wesentlich 
geringer als in maskulin geprägten Gesellschaften. Für die Harmonie inner-
halb der Gemeinschaft ist es in femininen Gesellschaften üblich, dass Männer 
und Frauen möglichst feinfühlig sind und Wert auf  Lebensqualität legen.

Das Kümmern und Sorgen um Mitmenschen und Bewahren von Werten 
sind angestrebte Gesellschaftsziele. Während es in maskulinen Kulturen ger-
ne gesehen wird, macht man sich in femininen Gesellschaften mit übertriebe-
nem Auftritt und starkem Erfolgsstreben schnell lächerlich.

So sind hier auch Helden wie z. B. Petzi, welche eher Anti-Helden sind, 
wesentlich beliebter als Superhelden [Hofstede, 1997:107-116, 122].

Man kann die Eigenschaften der feminin geprägten Kultur etwa mit diesen 
Stichpunkten skizzieren:
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• Sympathie mit den Schwachen

• durchschnittlicher Schüler ist die Norm,

• Jungen und Mädchen wählen die gleichen Fächer,

• Gleichheit, Solidarität und Lebensqualität - arbeiten um zu leben,

• Bei Konflikten wird verhandelt, Suche nach Kompromiss.

Dem stehen die Besonderheiten der maskulinen Gesellschaften gegenüber:

• Sympathie mit den Starken,

• Bester Schüler ist Norm,

• Schulversagen ist Katastrophe,

• Jungen und Mädchen wählen verschiedene Fächer,

• Fairness, Wettbewerb und Leistung - leben um zu arbeiten,

• Austragen von Konflikten, „let the best man win“.

Auch hier ist die Maskulinitätsindextabelle im Anhang (Anhang 4) zu finden.

4.2.4 Unsicherheitsvermeidungsindex

Diese vierte Dimension beschäftigt sich im Übertragenen Sinne mit der 
Angstbereitschaft der Gesellschaftsmitglieder. Fühlt sich ein Individuum un-
sicher, so bekommt es meist Angst. 
Die Stärke der verinnerlichten Angst drückt sich im Unsicherheitsvermei-
dungsindex aus. Hofstede definiert die Unsicherheitsvermeidung als: „Grad, 
in dem die Mitglieder einer Kultur sich durch ungewisse oder unbekannte 
Situationen bedroht fühlen“[Hofstede, 1997:156]. Natürlich handelt es sich 
hier durchaus um subjektive Emotionen, die auch innerhalb einer Kultur un-
terschiedlich wahrgenommen werde, hier zählt jedoch auch schon die tenden-
zielle Bereitschaft, sich unsicher zu fühlen, im Vergleich zur Zufriedenheit 
und dem Gefühl der Sicherheit. 

Das Bedürfnis, die Dinge vorhersehbar zumachen und die Angst von un-
vorbereiteten Ereignissen mündet in einen starken Wunsch nach Regeln und 
definierten Normen.

Um die Angst vor der Unsicherheit einzudämmen, werden vermehrt Berei-
che wie Recht und Technik gefördert. Ängstliche Kulturen sind tendenziell 
ausdruckstärker, bei der Sprache werden meist die Hände dazugezogen, laute 
Sprache akzeptiert (Japan bildet diesbezüglich eine Ausnahme)
Es existiert außerdem eine Korrelation zwischen Unsicherheitsvermeidung 
und Alkoholismus, bzw. Selbstmordrate. Ein weiteres Merkmal unsicherer 
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Kulturen scheint zu sein, dass Emotionalität ausgedrückt werden darf, da-
ran gekoppelt ist das beschriebene emotionales Bedürfnis nach Regeln und 
Gesetzen.

Während in Ländern mit schwacher Unsicherheitsvermeidung weniger Re-
geln existieren, werden diese auch wesentlich häufiger eingehalten.

Im Kontrast dazu ist in Ländern mit höherer Unsicherheit ein grösseres 
Regelkontingent z. B. für Kinder im Bezug auf  Schmutz und Tabus vorhan-
den, man hat auch Angst vor dem Fremden.

In Kulturen mit schwacher Unsicheheitsvermeidung ist die Anzahl an 
Menschen mit Erkrankungen der Herzkranzgefässe wesentlich höher, was 
evtl. auf  die unterdrückung von Emotionalität zurückzuführen ist. Anderes 
wird als seltsam, nicht aber als bedrohlich empfunden und die stetige Unsi-
cherheit wird täglich hingenommen, aber ihr wird keine tiefere Bedeutung 
zugemessen. 

5. Fazit

Die Kultur eines Landes ist weder eine Kombination von Eigenschaften des 
Durchschnittsbürgers, noch eine Beispielpersönlichkeit. 

Sie repräsentiert eine Reihe wahrscheinlicher Reaktionsmuster von Bür-
gern, die die gleiche mentale Programmierung besitzen. 

Jeder Mensch trägt die mentale Software seiner Kultur in sich. Menschen, 
die in einer fremden Kultur aufgewachsen sind, orientieren sich an einem 
Normen- und Wertesystem, das in mehr oder weniger voraussagbaren Punk-
ten von dem unseren abweicht! 

Diese Tatsache erschwert ein grundlegendes Verständnis eines Menschen 
aus einer fremden Kultur, da viele seiner Verhaltensweisen auf  Unverständnis 
stoßen. Jedoch besteht bei vorhandener Bereitschaft durchaus die Möglich-
keit Missverständnissen vorzubeugen und generelles Unverständnis zu ver-
meiden. 

Es gibt drei Phasen für das Erlernen interkultureller Kommunikation:

1. Bewußtwerden: Dies setzt die Erkenntnis der eigenen Quellkultur und der damit 
verbundenen Prägung voraus. Der nächste Schritt liegt darin zu sehen, das derjenige, 
der in einer anderen Kultur aufgewachsen ist, ebenso eine mentale Programmierung 
genossen hat, die mit der eigenen als gleichwertig anzusehen ist.

2. Wissen: Will man eine Kultur verstehen, so muss man etwas über diese Kultur 
lernen. Man kann beispielsweise damit beginnen sich Wissen über deren Symbole, 
Helden und Rituale anzueignen.

3. Fertigkeiten: Fertigkeiten bauen auf  Bewußtwerden und Wissen auf  und schließen 
die Praxis mit ein, Rituale zu praktizieren und Symbole zu verstehen. Dies ermög-
licht das Zurechtfinden in einer fremden Kultur, da so der Einstieg in ihre Alltags-
kultur gegeben ist. 

In erster Linie ist entscheidend, dass man lernt nicht alles Fremde vorschnell 
mit seinem eigenen kleinen Wertesystem zu verurteilen, sondern sich wirklich 
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auf  das Neue einlässt. 
Wenn ausreichend Interesse, Offenheit und vor allem auch Respekt vor 

dem Anderen vorhanden ist, steht einer gelingenden interkulturellen Kom-
munikation nicht mehr viel im Weg.
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Anhang 1 - Machtdistanzindex
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Anhang 2 Individualismusindex
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Anhang 3 korrellation zwieschen Machtdistanzindex und Individualismusindex
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Anhang 4 Maskulinitätsindex
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Anhang 5 Unsicherheitsvermeidungsindex
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