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2.Interkulturelle Kommunikation 

Auszug auf dem Buchbeitrag „Ganzheitliches Management“, Band 5 
Arbeits- und Personalprozesse, herausgegeben von U. Gonschorrek und 

W. Hoffmeister Berlin (2007) 

Bereits die Kommunikation zwischen Menschen, die einem Kulturkreis angehören, 
ist oft mit Schwierigkeiten verbunden. Noch anspruchsvoller ist es, die 
Kommunikation zwischen verschiedenen Organisationen und 
Unternehmenskulturen zu gestalten. In einer Zeit ständig zunehmender 
Kooperationen über Ländergrenzen und Kontinente hinweg, internationaler 
Unternehmenszusammenschlüsse, Auslagerung von Produktionsstätten in 
unterschiedlichste Regionen der Welt und der Globalisierung in vielen Bereichen 
der Wirtschaftswelt ist interkulturelle Kommunikation zu einem wesentlichen Teil 
des interkulturell ausgerichteten Management-Ansatzes geworden. Die 
Managementziele Vergrößerung des Marktanteils, Steigerung der Gewinne und 
Senkung der Kosten werden dabei jedoch häufig nicht erreicht, da die kulturelle 
Diversität zwischen den Beteiligten und die resultierenden Missverständnisse 
nicht in die betriebswirtschaftliche Kalkulation einbezogen werden.  

� Was ist interkulturelle Kommunikation?  
 
Interkulturelle Kommunikation bedeutet "Kommunikation zwischen Menschen 
verschiedener Kulturen" (Maletzke, 1963, S. 57) 

2.1 Verbale Kommunikation im interkulturellen Kontext 

 
� Welche Risiken und Chancen birgt die verbale interkulturelle 

Kommunikation?  
 
Grundsätzlich lassen sich bei der verbalen Kommunikation verschiedene 

Richtungen unterscheiden: 
• eine Person richtet sich an eine andere Person – dann spricht man von 

Gespräch, Dialog, Streit, Verhandlung;  
• eine Person richtet sich an mehrere Personen  - dann spricht man von Rede, 

Diskussionsbeitrag, Präsentation, Monolog 
• mehrere Personen richten sich an mehrere Personen – dann spricht man von 

Gruppengespräch, -diskussion, Streit bzw. Auseinandersetzung. 
  

In der Art und Weise, wie diese Richtungen ausgestaltet werden, gibt es 
gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Kulturen: in Kulturen mit 
schwachem Kontextbezug achten die Gesprächsteilnehmer auf den 
Gesprächsinhalt, während in Kulturen mit starkem Kontextbezug die 
Aufmerksamkeit mehr auf den Zusammenhang, in dem das Gespräch stattfindet, 
auf die Beziehung, die man zum Sprechenden hat, auf dessen Situation und auf 
die non-verbalen Anteile (wie Distanz, Augenkontakt, Betonung etc.) lenkt. 
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In kollektivistischen Kulturen ist die Harmonie der Beziehung eine wichtige 
Größe. Erst wenn eine gewisse Vertrauensgrundlage geschaffen ist, können die 
eigentlichen Inhalte besprochen werden. Der Aufbau dieser Vertrauensgrundlage 
gelingt oft über Themen und Gespräche, die auch Nebensächlichkeiten betreffen 
können.  

 
Auch Sprachmelodie und Sprachfluss gehören zur Gestaltung der 

Kommunikation. Hier gibt es ebenfalls kulturelle Unterschiede in Melodie,  
Tonhöhe und Lautstärke: Menschen aus den Mittelmeerkulturen und Araber 
sprechen laut; Araber z.B. machen dies aufgrund ihrer Überzeugung, dass leise 
gesprochene Unterhaltungen unaufrichtig und falsch sind. In den USA oder in 
England hält man laut für grob und negativ. 

 
Die Sprache transportiert Symbole, z.B. über Bilder oder Metaphern, aber auch 

über die Betonung von Worten. Dies hat mit der Art des Denkens zu tun: in den 
kollektivistischen und Kulturen mit starkem Kontextbezug denkt man eher 
assoziativ. Das drückt sich auch in der Sprache aus. In individualistischen 
Kulturen mit schwachem Kontextbezug wird eher abstrahierend gedacht, 
daher muss dort genauer formuliert werden, was gemeint ist, da die Assoziationen 
nicht unbedingt zum Gesagten übereinstimmen.  

Diese starke Verknüpfung von Denken und Sprache zeigt sich als eine 
wichtige Besonderheit in interkultureller Zusammenarbeit. Jeder Mensch, der 
verschiedene Sprachen spricht, weiß, dass die Sprachen auch unterschiedliche 
Denkstile repräsentieren.  

 
Dazu einige Beispiele: 

• Englisch wendet einen meist lineare Denkprozess an, entweder mit induktiver Argumentation 
(d.h. man fängt mit der zentralen Idee an, verbindet sie mit anderen relevanten Ideen und baut 
die Beweisführung darauf auf) oder deduktiver Argumentation (d.h. zuerst die Grundsätze, 
dann Aufbau der individuellen Fälle). Dies gilt auch für das Deutsche. 

• Die romanischen Sprachen verwenden die gleiche Basis-Satzstruktur wie das Englische. Sie 
ermöglichen jedoch mehr Exkurse oder die Einführung belangloser Themen in die Diskussion. 
Die Tendenz ist dabei, auf Emotionen und Erwartungen in Verhalten und Urteilsvermögen zu 
fokussieren.  

• Orientalische Sprachen (z.B. Indisch, Japanisch und Chinesisch) beruhen auf einem 
indirektem Vorgehen und einer zyklischen Bewegung der Ideen, die entwickelt werden. Dabei 
wird nicht dargelegt, was die Ideen sind, sondern, was sie nicht sind. 

• Semitische Sprachen (z.B. Arabisch, Hebräisch, Syrisch) sind hochflexibel und verwenden 
einen intuitiven und affektiven Denkprozess, der auf einer Reihe von parallel positiven und 
negativen Konstruktionen beruht.  

• Die russische Sprache verwendet einen deduktiven Denkprozess, der sich auf eine Reihe 
möglicher paralleler Konstruktionen bezieht, sie beinhaltet auch zu der zentralen Struktur 
irrelevante, untergeordnete Elemente. Dies erfordert Geduld und Ausdauer vom Zuhörer. 

 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen nutzen somit verschiedene Arten 

von Logik oder Argumentation. Westliche Argumentationsformen sind in der 
Regel linear, während nicht-westliche Kulturen eher wie eine Reihe von Punkten 
erscheinen (aus westlicher Sicht). Diese Punkte bilden unterschiedliche Aspekte 
oder Facetten des Themas ab: nur wenn beispielweise alle Aspekte in Beziehung 
zueinander betrachtet hat, ist eine Entscheidung möglich.  

 
Dieser kurze Überblick zeigt die große Herausforderung für Menschen, die 

international tätig sind: es gilt, sich nicht nur auf unterschiedliche Sprachen 
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einlassen, sondern auch – selbst wenn die Projektsprache Englisch ist – auf sehr 
unterschiedliche Denkstile. Diese sind der Grund für die Unterschiede in der Art 
und Weise der Kommunikation und Argumentation, und auch für die 
unterschiedlichen Verfahren, um zu Entscheidungen zu kommen.  

2.2 Non-verbale Kommunikation im interkulturellen Kontext 

  

� Welche Wirkungen lösen Elemente der non-verbalen Kommunikation 
in der interkulturellen Kommunikation aus?  

 
Eine noch größere Bedeutung als die verbale Kommunikation haben die non-
verbalen,  teilweise unbewussten Ausdrucksformen für die interkulturelle 
Kommunikation. Dies leuchtet ein, wenn man sich vor Augen führt, dass sich 
hinter den non-verbalen Äußerungen Bedeutungen verbergen, die die jeweiligen 
Kommunikationspartner aus anderen Kulturen häufig nicht kennen. So bedeutet 
das Zeichen "Daumen hoch" im Kulturkreis Aserbaidschans eine unanständige 
Geste.  

 
In Ergänzung zur Sprache haben non-verbale Botschaften folgende Funktionen 

im Kommunikationsprozess: 
• Wiederholung bzw. Verstärkung des Gesagten 
• Ersatz für verbale Kommunikation 
• Betonung/ Akzentuierung 
• Widerlegung/ Widerspruch 
• Überwachung oder Beeinflussung anderer Leute Verhalten oder Handlung.  
 

Sie können sich ausdrücken als Körperbewegungen, Gesichtsausdrücke, 
Augenkontakt/-bewegungen, Gesten oder Berührung. 

 
Fokussiert man zunächst auf den Gesichtsausdruck, kann man feststellen, dass 

es in westlichen Gesellschaften üblich ist, Lachen als Ausdruck von Glück, 
Freude, Spaß zu interpretieren. In China, Japan und Indien hingegen – Kulturen 
mit starkem Kontextbezug - wird Lachen bzw. Grinsen jedoch auch zur 
Überspielung von Verlegenheit und Unwohlsein benutzt.  

In westlichen Kulturen ist es üblich und wird in Kommunikationskursen sogar 
speziell trainiert, den direkten Augenkontakt mit dem Gesprächspartner zu 
suchen. Dies führt im asiatischen Kulturraum zu Irritation und 
Missverständnissen, denn dahinter steckt die Annahme, man zeige keinen Respekt 
für die andere Person. 

 
Berührungen haben ebenfalls eine sehr unterschiedliche Bedeutung: während 

es im mittleren Osten und im alten China z.B. tabu ist, dass sich Frauen und 
Männer – seien sie auch noch so gut befreundet – in der Öffentlichkeit umarmen 
(da es mit sexuellen Aktivitäten assoziiert wird), ist es im europäischen 
Kulturkreis ein Zeichen von Freundschaft und wird akzeptiert oder gar erwartet.  

 
Das Händeschütteln, wie dies in Deutschland zur Begrüßung üblich ist, ist z.B. 

im nahen und fernen Osten nicht üblich. Moslems berühren sich nur mit der 
rechten Hand – die linke gilt als unsauber. 
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Diese Beispiele zeigen die Notwendigkeit, die non-verbale Sprache ebenso zu 

erlernen wie die verbale. Allerdings sollte man sich eingestehen, dass Repräsen-
tanten einer spezifischen Kultur die hinter den Ausdrucksformen stehenden 
Normen und Werte einer anderen Kultur nur selten gänzlich erfassen können.  
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