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Mit zunehmender Internationalisierung und
sogar Globalisierung weiter Bereiche des
menschlichen Lebens taucht für viele die
Frage auf: Wie kann man mit kultureller
Vielfalt umgehen, die im eigenen Lande
durch die Begegnung mit immer mehr Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen direkt
erlebt wird oder medienvermittelt erfahren
wird, die durch Reisen und berufliche Tätig-
keiten im Ausland zu bewältigen ist oder
durch die Medienberichterstattung meist
über kriegerische und problematische Ereig-
nisse weltweit unaufgefordert und ungewollt
auf einen zukommt? Was heißt im Zusam-
menhang mit diesen Erfahrungen überhaupt
»kulturelle Vielfalt«, und was heißt in diesem
Kontext »Kultur«?

Eine relativ einfache und kurze Definition
von »Kultur« stammt von dem amerikani-
schen Psychologen Harry Triandis (1989):
»By Culture I mean the human made part of
the environment« (S. 306). Er fasst also »Kul-
tur« als den vom Menschen gemachten Teil
der Lebensumwelt auf.

Hofstede (1991), ein weiterer bedeutender
kulturvergleichender Psychologe, definiert
»Kultur« als »collective programming of the
mind«. Alle sind sich einig, dass Kultur einen
weiten Bereich umfasst, der von den vom
Menschen hergestellten Gegenständen,
Werkzeugen etc. über Werte, Ideen, Weltbil-
der, Sprache und Philosophien bis hin zur Art
und Weise des Umgangs mit belebten und
unbelebten Dingen, Subjekten wie Objekten
reicht. Wenn man die verschiedenen Defini-
tionen von »Kultur« überblickt und speziell
unter psychologischen Gesichtspunkten eine
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Definition bzw. Beschreibung von »Kultur« in dem hier diskutierten
Zusammenhang versucht, kann man »Kultur« eventuell so definieren:
»Kultur ist ein universelles Phänomen. Alle Menschen leben in einer
spezifischen Kultur und entwickeln sie weiter. Kultur strukturiert ein
für die Bevölkerung spezifisches Handlungsfeld, das von geschaffenen
und genutzten Objekten bis hin zu Institutionen, Ideen und Werten
reicht. Kultur manifestiert sich immer in einem für eine Nation, Gesell-
schaft, Organisation oder Gruppe typischen Orientierungssystem. Die-
ses Orientierungssystem wird aus spezifischen Symbolen (z.B. Sprache)
gebildet und in der jeweiligen Gesellschaft, Gruppe usw. tradiert. Das
Orientierungssystem definiert für alle Mitglieder ihre Zugehörigkeit zur
Gesellschaft bzw. Gruppe und ermöglicht ihnen ihre ganz eigene Um-
weltbewältigung. Es beeinflusst das Wahrnehmen, Denken, Werten und
Handeln aller Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft. Das kulturspezifi-
sche Orientierungssystem schafft einerseits Handlungsmöglichkeiten
und Handlungsanreize und schafft andererseits aber auch Handlungs-
bedingungen und setzt Handlungsgrenzen fest« (Thomas 1996).

Menschliche Gemeinschaften haben je eine »spezifische Kultur« ent-
wickelt mit dem Ziel, intern ein einheitliches und verbindliches Ver-
ständnis für die Dinge, Personen, Ereignisfolgen und umfassende Pro-
zessabläufe zu ermöglichen, indem sie ihnen eine bestimmte Bedeu-
tung und Sinn verleihen. Diese Bedeutungs- und Sinnzuschreibung soll
dabei eben nicht nur für einzelne Personen verständlich und nachvoll-
ziehbar sein, sondern für alle. Sie soll dem Fundus sozial geteilter Be-
deutungs- und Sinnzuweisungen entstammen. Diese Wahrnehmungs-
und Informationsverarbeitungsprozesse werden in der frühen Kindheit
eingeübt und dann im Laufe der Zeit gleichsam automatisch ausge-
führt, ohne dass dabei ein besonderer psychischer Aufwand erforder-
lich wäre. Die sich vollziehende Sinnstiftung ist zwar ein individueller
Akt und eine für jede Person einmalige individuelle Leistung. Sie ist
aber zugleich über Vermittlung durch Kultur für alle nachvollziehbar
und verständlich, da sie die kollektiven, sozial verbindlichen Werte,
Normen und Regeln mit enthält.

Unter »normalen« Alltagsbedingungen, bei einem Leben im eigenen
Kulturkreis, kann das Individuum sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
darauf verlassen, dass seine individuelle Sicht der Welt auch von ande-
ren Menschen verstanden wird, wenn auch nicht von allen in gleicher
Weise akzeptiert und geteilt wird. Für die normale Alltagskommunika-
tion reicht das gemeinsame kulturspezifische Hintergrundwissen zum
gegenseitigen Verständnis aus, ohne dass noch zusätzliche Klärungen
notwendig wären. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Laufe des
individuellen Sozialisationsprozesses alle die sozial relevanten Verhal-
tensweisen und Erfahrungen vermittelt und gelernt wurden, die not-
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wendig sind, um in der Gemeinschaft, in die man hineingeboren wur-
de, einigermaßen konfliktfrei leben und seine Bedürfnisse befriedigen
zu können. Der Erfolg dieser im Zuge der individuellen Sozialisation
stattfindenden Enkulturation besteht genau darin, die Welt so zu ver-
stehen und mit ihr so umgehen zu können, wie es die Mitmenschen in
der eigenen sozialen Gemeinschaft auch tun, verstehen und akzeptie-
ren.

In dem Augenblick, in dem Menschen mit Personen zusammenkom-
men, die eine völlig andere und von der ihren deutlich unterschiedene
Sozialisation durchlaufen haben, versagen diese Orientierungsregeln,
da die jeweiligen Partner andere sozial relevante Einstellungen, Wer-
te, Normen und Verhaltensweisen kennen und andere Werkzeuge zur
Anpassung und Innovation einsetzen, da sie zur Orientierung und Sinn-
stiftung einem anderen kulturellen Orientierungssystem folgen. Dies
provoziert für sich genommen noch keine problematische Begegnungs-
situation, vielmehr wird das erwartungswidrige Verhalten zunächst als
exotische Andersartigkeit toleriert oder sogar genossen. Im Bewusst-
sein grundsätzlicher Schwierigkeiten im Prozess interkultureller Be-
gegnung und gegenseitigen interkulturellen Verstehens wird die An-
dersartigkeit womöglich auch ertragen, ignoriert oder bagatellisiert.
Sowohl ethnozentrische wie auch naiv universalistische Grundüberzeu-
gungen können dazu führen, dass erwartungswidriges fremdkulturel-
les Partnerverhalten so verzerrt wahrgenommen und interpretiert
wird, dass es von der handelnden Person schließlich als erwartungs-
konform angesehen wird und dann Reaktionen hervorruft, die einen
Kreisprozess von sich gegenseitig aufschaukelnden Missverständnissen
zur Folge hat. Das Problematische, um nicht zu sagen Tragische, an
diesem Kreisprozess sich gegenseitig verstärkender Missverständnisse
besteht darin, dass den handelnden Personen dies in der Regel nicht
bewusst wird. Beide handeln ja gemäß ihrem kulturspezifischen Orien-
tierungssystem aus der festen Überzeugung heraus, das Richtige zu
denken, richtig zu urteilen und richtig zu handeln. Ihnen selbst kann
dieser, weitere Missverständnisse provozierende, Vorgang deshalb
nicht bewusst werden, weil er sich gleichsam von selbst, wie selbstver-
ständlich im Kontext alltäglicher Handlungsroutine vollzieht, die nicht
bewusstseinspflichtig ist.

Nun muss man bei der Analyse dieser Prozesse keineswegs nur von
einem individuellen Standpunkt ausgehen, für den Prozesse der indivi-
duellen Sozialisation und Enkulturation sowie das individuelle Bedürf-
nis nach Orientierung, Klarheit und Sinnverständnis von zentraler Be-
deutung sind. Man kann auch von einer mehr makroanalytischen, so-
zial-gesellschaftlichen Ebene aus argumentieren und zu ähnlichen
Schlussfolgerungen kommen. Um in der Welt der Vielheit, Vielschich-
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tigkeit und Unterschiedlichkeit bestehen zu können, sowohl individuell
als auch gesellschaftlich, bedarf es der Vereinheitlichung, der Konver-
genz, der Übereinstimmung, des Eindeutigen. Zur Herstellung dieser
Eindeutigkeit, bei aller prinzipiellen Vieldeutigkeit (jeder entwickelt
sein eigenes einmaliges Deutungssystem) haben alle Menschen auf der
Welt Konzepte, Systeme, Mittel usw. geschaffen. Ein überall wirksamer
Versuch, bei aller individuellen Verschiedenartigkeit verbindliche Ein-
deutigkeit herzustellen, besteht in der Entwicklung von vier zentralen
Regulationssystemen menschlichen Zusammenlebens: Sitte, Gesetz,
Brauchtum und Religion.

Es gibt nach den bisher vorliegenden Kenntnissen keine Kultur, die
nicht verbindliche Normen in diesen vier Bereichen entwickelt hat. Jede
Kultur hat für sich genommen zwar jeweils für sie passende Ausdrucks-
formen erfunden, übernommen, ausgewählt und verfestigt, sie hat auch
Instanzen zur Überwachung der Wirksamkeit dieser Regulatoren ent-
wickelt, aber in allen Kulturen sind sie nachweisbar.

Beispiel 1 (Sitte):

In Deutschland ist es Sitte, dass man nicht einfach ungefragt ohne Auf-
forderung und Ansprache fremde Leute, die man vorher noch nie ge-
sehen hat und mit denen man auch in keinem irgendwie gearteten
Sachzusammenhang verbunden ist, einfach ohne triftigen Grund an-
spricht. Das wirkt in Deutschland und auf Deutsche aufdringlich, di-
stanzlos, peinlich und anormal. Ein in seinem Sozialverhalten eher ge-
hemmter Mensch, der sich schwer tut, mit anderen Leuten zu kommu-
nizieren und Kontakt aufzunehmen, wird in Deutschland eher gedul-
det als jemand, der jeden ungefragt anspricht (anquatscht). Für US-
Amerikaner ist es üblich und entspricht der bei ihnen vorherrschenden
Sitte, jeden Menschen, der ins Blickfeld tritt, zu grüßen, und mit ihm
ein lockeres, freundschaftliches und positives Gespräch, etwas »Small-
talk«, zu beginnen. Wer das nicht tut und erst auf eine Aufforderung
oder eine Kommunikationseröffnung wartet, verstößt gegen die guten
Sitten und fühlt sich selbst schuldig, etwas falsch gemacht zu haben. Ein
hemmungsloser Vielredner wird in dieser Kultur eher ertragen als ein
Mensch, der zwar da ist, aber nichts sagt und nicht einmal zu einem
kurzen Gruß bereit ist. Die in Deutschland so negativ bewertete Dis-
tanzlosigkeit wird für den US-Amerikaner erst dann relevant, wenn je-
mand »Smalltalk« als intime Freundschaftsbekundung auffasst und
entsprechende Konsequenzen daraus ableitet, wie Inanspruchnahmen
des Partners, Verbindlichkeiten und dauerhafte soziale Zuwendungs-
verpflichtungen.
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Beispiel 2 (Gesetz):

In Deutschland sind Gesetze dazu da, dass sie befolgt werden. Gesetzli-
che Regeln des Zusammenlebens legen Maßstäbe und Grenzen fest,
beinhalten strikt einzuhaltende Vorschriften. Es heißt: »Ordnung resp.
Gesetze sind das halbe Leben!«. Jeder bemüht sich auch, gesetzestreu
zu leben und nicht gegen die Gesetze zu verstoßen oder mit ihnen in
Konflikt zu geraten. Regel-, Ordnungs-, Gesetzesorientierung ist in
Deutschland ein durchaus verhaltenswirksamer zentraler Kulturstan-
dard.

Auch in China gibt es Gesetze, die für alle Chinesen und in China le-
bende Ausländer verbindlich sind. Aber deutsche Kaufleute beklagen,
dass es im chinesischen Geschäftsleben oft keine Rechtssicherheit gibt.
Für Chinesen sind Gesetze nämlich keine Verhaltensvorschriften, son-
dern eher allgemeine Leitlinien. Rechtsverbindliche Abmachungen (z.B.
Kauf-, Liefer- und Geschäftsvereinbarungen) sind nicht die Grundlage
wirtschaftlicher Zusammenarbeit, sondern eine interpretierbare und
immer wieder auch neu verhandelbare Richtschnur für die Kooperati-
on. Alles ist immer im Fluss. »Niemand steigt zweimal in denselben
Fluss.« Menschen und der Fluss sind schon Sekunden nach der ersten
Begegnung bzw. dem Einstieg nicht mehr das, was sie vorher waren,
lehrte Laotse, der Begründer des Taoismus, bereits vor gut zweiein-
halbtausend Jahren. Wenn alles Natürliche ständig im Fluss und in
Bewegung ist, dann kann auch das vom Menschen Geschaffene keines-
wegs beanspruchen, für die Ewigkeit oder für einen längeren Zeitraum
unumstößlich gültig zu sein. Das gilt auch für Gesetze. In China richtet
sich die Gesetzgebung danach, was z.B. im Geschäftsleben entwickelt
und als Regelwerk akzeptiert und gelebt wird. In Deutschland gibt es
erst Gesetze, und nach ihnen richtet sich die Alltagspraxis aus.

Beispiel 3 (Brauchtum):

Es gehört in Deutschland zum guten Brauch, dass man als Gast dem
Gastgeber ein Geschenk mitbringt. Es soll den Interessen und Vorlie-
ben des Gastgebers entsprechen, nicht zu üppig, aber auch nicht zu bil-
lig ausfallen, und es wird schön verpackt bei der persönlichen Begrü-
ßung zu Beginn der Einladung überreicht. Als Beweis besonderer
Freundschaft und Verbundenheit kann auch etwas selbst Hergestelltes
als Geschenk überreicht werden. Das Geschenk wird entweder sofort
geöffnet, bestaunt und mit vielen, aber durchaus recht standardisier-
ten Sätzen gelobt oder erst nachdem alle Gäste eingetroffen sind. Even-
tuell erklärt der Gast dem Gastgeber noch, warum er dieses und kein
anderes Geschenk gerade für ihn persönlich ausgesucht hat. Das alles
geschieht oft vor den anderen Gästen. Der Gastgeber hat dabei selbst-
verständlich immer wieder zu betonen, wie sehr er das überreichte
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Geschenk schätzt und welche Ehre ihm damit erwiesen wurde, selbst
dann, wenn es ihm überhaupt nicht gefällt. Aus Höflichkeit und weil es
so Brauch ist, wird dabei durchaus viel geheuchelt und gelogen.

In Ostasien ist es demgegenüber Brauch, unter ritualisierten Dankes-
bekundungen das Geschenk entgegenzunehmen und ungeöffnet weg-
zulegen. Entscheidend für das Beziehungsverhältnis ist der Wert (Geld-
wert) des Geschenks. Im Wert drückt sich die erwiesene Wertschät-
zung, die Bestätigung der Qualität der Beziehung oder die Investition
in eine Intensivierung der Beziehung aus. Über Geschenke werden
wichtige Informationen auf nicht-sprachlichem Wege transportiert. Es
werden Gedanken, Gefühle, Einstellungen und Einschätzungen gegen-
über einer Person zum Ausdruck gebracht, die sprachlich nur schwer
oder überhaupt nicht ohne Peinlichkeit zu vermitteln sind, und dann
bedarf es nicht des gesprochenen Wortes. Die Tatsache, dass der Chi-
nese ein ihm von einem Deutschen überreichtes Geschenk nicht aus-
packt, einfach weglegt und mit keinem Wort erwähnt, wird von Deut-
schen als beleidigend und als Missachtung seiner Bemühungen um Zu-
neigung interpretiert. Das vielleicht viel »wertvollere« Gegengeschenk
seitens des chinesischen Partners, beim Abschied überreicht, kann
nach diesen Erfahrungen von Deutschen keine Wertschätzung mehr
erfahren, geschweige denn als nicht-sprachliches Zeichen hoher Wert-
schätzung und Zuneigung verstanden werden. Die Bereitschaft und
Sensibilität für derartige Empfindungen und Beurteilungen ist längst
geschwunden.

Beispiel 4 (Religion):

Für Deutsche gilt Eigenverantwortlichkeit als ein hohes Gut. Die Bereit-
schaft und Fähigkeit, übernommene Verpflichtungen, insbesondere für
die eigene Lebensgestaltung, verantwortlich und gewissenhaft zu erfül-
len, ist eine allgemein gültige, sittlich moralische Anforderung. Sich
selbst, seinem Gewissen gegenüber und seinen Mitmenschen, d.h. al-
len Menschen, gegenüber zum moralischen Handeln verpflichtet zu
sein, ist eine von der überwiegenden Mehrzahl der Menschen in
Deutschland geteilte Grundauffassung. Für Menschen des abendländi-
schen Kulturraums leitet sich diese Verpflichtung aus der christlichen
Religion ab. Für alle Menschen, so die religiöse Überzeugung, besteht
eine unumstößliche Verpflichtung gegenüber einem persönlichen
Schöpfergott, für sein Handeln Rechenschaft abzulegen. Die sittlich ein-
wandfreien sowie die abzulehnenden Taten werden individuell gegen-
einander aufgewogen, und es werden daraus Konsequenzen gezogen.

Für einen Chinesen ist ein solches religiöses Verpflichtungskonzept
völlig unverständlich. Für ihn gilt eine absolute Verpflichtung nur ge-
genüber der eigenen Familie als Primärgruppe und einigen bedeutsa-
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men Sekundärgruppen, wie direkte Arbeitseinheiten (danwei), Studien-
gruppen, Ausbildungsgruppen, Wohngemeinschaften etc. Für alle Men-
schen außerhalb dieser Gemeinschaften gelten andere und weniger
strenge Maßstäbe. »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«, »Handle
entsprechend« hat für einen Chinesen in dieser Allgemeinheit somit
keine Gültigkeit. Was vielen Deutsche im Verhalten ihrer chinesischen
Partner chaotisch, amoralisch, sittlich verwerflich etc. erscheint (z.B.
Nepotismus und Formen von »Korruption«), ist in Wirklichkeit durch-
aus geordnet, moralisch gerechtfertigt und sittlich vertretbar, dies aber
auf der Basis eines anderen religiösen Bezugssystems bzw. anderer
kulturell bedingter Regeln menschlichen Zusammenlebens.

Für die Entwicklung einer produktiven internationalen Zusammen-
arbeit und einer bereichernden interkulturellen Begegnung ist es nicht
notwendig und oft nicht einmal förderlich, alle diese Unterschiede im
Bereich von Sitte, Gesetz, Brauchtum oder Religion blindlings zu akzep-
tieren, sich ihnen anzupassen und sie zu tolerieren, nach dem Motto:
»Jeder Mensch ist anders, das ist nun mal so, lass ihn doch.« Viel wich-
tiger ist, die Grundlagen der Vielfalt im Denken und Verhalten zu ver-
stehen, anzuerkennen, ihnen mit einer Grundhaltung des Respekts und
der Wertschätzung zu begegnen und sich mit ihnen aktiv und zukunfts-
orientiert auseinander zu setzen.

Kulturelle Vielfalt

In einer relativ geschlossenen sozialen Gemeinschaft, wie beispielswei-
se Deutschland, mit einer spezifisch ausgeprägten kulturellen Traditi-
on ihres Ausbildungs- und Erziehungssystems, Wert- und Normsystems
(deutsche Primärtugenden), religiösen Traditionen (Christen, in Katho-
liken und Protestanten gespalten) entwickelt sich zwar eine vielfältige
kulturelle Binnenstruktur (landsmannschaftlich, geographisch, sprach-
lich usw.), aber zugleich auch ein klares kulturspezifisches Orientie-
rungssystem. Zumindest von außen betrachtet erscheint das so. For-
schungen zeigen nämlich, dass Ausländer an Deutschen relativ über-
einstimmende Verhaltensweisen beobachten und oft selbst schmerzlich
erfahren, die ihnen unverständlich, widersinnig oder sogar unmensch-
lich erscheinen. Für diese Merkwürdigkeiten im interpersonalen Ver-
halten bei Deutschen sind fünf Kulturstandards von zentraler Bedeu-
tung. Nicht jedes Verhalten folgt zu jeder Zeit, an jedem Ort und bei je-
der Gelegenheit diesen Kulturstandards, aber doch häufig und vielfäl-
tig genug, um als Auffälligkeit in Erscheinung zu treten und von Aus-
ländern aus sehr unterschiedlichen Kulturen als »typisch« deutsch be-
urteilt zu werden. Diese Kulturstandards sind:
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1. Sachorientierung,
2. Regelorientierung,
3. Direktheit/Wahrhaftigkeit,
4. Interpersonale Distanzdifferenzierung,
5. Hierarchie- und Autoritätsorientierung.

Was Deutschen Sicherheit gibt, ist für andere anstößig. Was einem in
Deutschland aufgewachsenen Menschen anerzogen worden ist, was er
in seiner Familie, im Kindergarten, in der Schule und im Beruf gelernt
hat und was ihm schließlich die Gewissheit verleiht, in seiner sozialen
Gemeinschaft verstanden, anerkannt und geschätzt zu werden, wirkt
auf Menschen aus anderen Kulturen völlig unverständlich, sinnlos und
abstoßend. Was fremde Menschen in ihren Ländern oder Ausländer in
Deutschland oft an Verhaltensweisen zeigen, was sie an Vorstellungen,
Überzeugungen und Ausprägungsformen in den Bereichen von Sitte,
Gesetz, Brauchtum und Religion vorzeigen und praktizieren, wirkt auf
Deutsche ebenfalls oft unverständlich, sinnlos, irrational und absto-
ßend.

Das Problematische und oft Tragische daran ist, dass beide Parteien
fest davon überzeugt sind, richtig zu handeln, zu denken und zu urtei-
len. Sie bewerten auf der Basis des für sie richtigen Maßstabs den
»Fremden« als ineffizient, unkultiviert und amoralisch. Unter diesen
Bedingungen kann kulturelle Vielfalt nur als Problem, als etwas Defizi-
täres, Unheimliches, Unerwünschtes, Bedrohliches etc. erlebt und na-
türlich abgelehnt werden.

Wenn nun im Zuge eines unaufhaltsamen Prozesses der Internatio-
nalisierung und Globalisierung, einer stark reduzierten Geburtenrate
in Deutschland, eines Mangels an einheimischen Arbeitskräften oder
dem Drang nach weltweitem Reise- und Urlaubsvergnügen kulturelle
Vielfalt unvermeidbar ist, diese Vielfalt sich einfach einstellt und dann
als Belastung empfunden wird, stellt sich die Frage: Wie verarbeiten
Menschen das? Was unternehmen sie, um sich in einer solchen kultu-
rellen Vielfalt wieder zurechtfinden zu können?

Fremdheit als Bedrohung

Auf erlebte oder vorgestellte Fremdheit gibt es grundsätzlich zwei Re-
aktionsmöglichkeiten: 1. Fremdenliebe (Xenophilie) und 2. Fremden-
angst (Xenophobie). Wenn man erlebte Fremdheit nicht als etwas Sta-
tisches auffasst, sondern als etwas Dynamisches, als etwas, das sich im
Zeitverlauf, im Ereignisstrom immer wieder ereignet, dann gibt es dazu
noch eine Mischform, die aus beidem, aus Xenophilie und Xenophobie
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zusammengesetzt ist: Fremdes kann zu bestimmten Zeiten und an be-
stimmten Orten eher gemocht, genossen, gewünscht und herbeigesehnt
werden und zu anderen Zeiten und Orten eher gefürchtet, abgelehnt,
gehasst und womöglich bekämpft werden. Diese Dynamik kann sich
auch dann zeigen, wenn das Fremde nicht vollständig abgelehnt oder
gewünscht wird, sondern nur jeweils in Teilbereichen. Fremdes wird
in dem einen Bereich aufgesucht und genossen, z.B. das italienische
Restaurant mit seinen exotischen Speisen und seinem italienischen
Flair der Bedienung und Gastlichkeit, und in anderen Bereichen wird
Fremdheit gemieden und verachtet, wie z.B. der italienische Arbeits-
kollege, der ständig machohaft auftritt, lauthals Arien auf italienisch
schmettert und überhaupt Italien für den Mittelpunkt der Welt hält,
aber in Deutschland lebt und arbeitet.

Nun ist die Welt und sind die Menschen nicht immer so, wie man sie
haben möchte. Das weiß jeder und hat sich in der Regel darauf einge-
stellt. Jeder ist im Prinzip bereit, ein hohes Maß an Unstimmigkeiten
zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu tolerieren, zu ertragen oder als
unvermeidbar zu akzeptieren. Wie hoch das Maß an Erträglichkeit (To-
leranz) gegenüber Fremdem geht, ist vom individuellen Temperament,
von den lebensgeschichtlichen Erfahrungen und vielen situativen Ein-
flussgrößen abhängig. Aber irgendwann wird jedem ein zu hohes Maß
an Unstimmigkeiten zu viel.

Psychologisch betrachtet ist zudem von entscheidender Bedeutung,
ob der Mensch Fremdheit erwartet oder nicht und wie bedeutsam für
ihn der Bereich ist, in dem er Fremdheit erfährt. Fremdheitserleben in
Situationen, die gewohnheitsmäßig ablaufen und bearbeitet bzw. ge-
meistert werden und von denen man genau weiß oder zu wissen glaubt,
was richtiges Verhalten ist, wird in hohem Maße als Belastung und Be-
drohung erlebt. Das Fremde behindert und stört den eigenen Rhyth-
mus, erfordert eine Unterbrechung, Neuorientierung und – kurz gesagt
– ein gewisses Maß an psychischem Aufwand, der nicht aufzubringen
wäre, wenn Fremdes nicht einfach so ungefragt dazwischen träte. Der
Aufwand wird als unnötig, überflüssig und störend erlebt, und so wer-
den auch die Verursacher (Fremde, Ausländer) erlebt.

Solche Ereignisse können Bereiche der Persönlichkeit berühren, die
für das Individuum von zentraler oder von randständiger Bedeutung
sind oder werden. Wenn beispielsweise ein französischer Tagungsteil-
nehmer zu einer wichtigen Besprechung eine halbe Stunde später als
verabredet erscheint und nach seiner Ankunft nachvollziehbar begrün-
det, warum er nicht pünktlich hat kommen können, dann ist das für
einen deutschen Besprechungsteilnehmer zwar nicht gerade erfreulich,
aber akzeptabel. Wenn er aber einfach nur ankommt, sich in südfran-
zösischer Manier in Pose setzt und einfach zum Besprechungsthema zu
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reden beginnt, dann greift dieses Verhalten des Franzosen in zentrale
Persönlichkeitsbereiche eines darauf nicht vorbereiteten und geschul-
ten Deutschen ein. Der Deutsche fühlt sich beleidigt, gekränkt und in
seinem Selbstwertgefühl verletzt. Er kommt pünktlich, wie sich das ge-
hört und wie es verabredet war, und der Franzose lässt ihn einfach
warten, als sei das die größte Selbstverständlichkeit der Welt. Dabei ist
es für den Deutschen völlig unwichtig, dass beispielsweise auch andere
Franzosen haben warten müssen, dass die Wartezeit womöglich mit
hochinteressanten Gesprächen gefüllt wurde und dass man vielleicht
bei der Besprechung des gemeinsamen Themas schon ein ganzes Stück
weiter gekommen ist. Die eingetretene Beleidigung wird keineswegs
mit anderen, die auch haben warten müssen, geteilt und dadurch viel-
leicht erträglicher nach dem Motto »Geteiltes Leid ist halbes Leid«. Viel-
leicht wird die erfahrene Belastung sogar dadurch verstärkt, dass die
anderen ihren Landsmann gerade nicht zurechtweisen, sondern sich
herzlich freuen, ihn endlich begrüßen zu dürfen.

Dieses Beispiel von Bedrohung durch Fremdheit ist ein konkretes,
transparentes, bis in die Ablaufdetails nachvollziehbares Begegnungs-
szenarium, das jederzeit erlebt und nachvollzogen werden kann. Von
anderem Zuschnitt, aber nicht weniger »real« im psychologischen Sin-
ne, sind fremdheitsbedingte Bedrohungserfahrungen durch Fremd-
heitsfantasien in Verbindung mit den aus ihnen gezogenen Schlussfol-
gerungen. »Das Boot ist voll«, »Billige ausländische Arbeitskräfte be-
drohen Arbeitsplätze für Deutsche«, »Ausländer sind kriminell – gut,
nicht alle Ausländer sind kriminell. Ich kenne eine nette türkische Fa-
milie, aber das sind eigentlich schon gar keine richtigen Türken mehr.
Sie sind eigentlich schon eher Deutsche«, »Ausländer sind Schmarot-
zer, Faulpelze, Betrüger, Diebe usw.«, »Überhaupt gehört Deutschland
doch wohl den Deutschen, denn wer sonst hat nach dem 2. Weltkrieg
hier alles wieder aufgebaut?« Klar sind das Vorurteile. Aus ihnen
spricht die Arroganz des Nichtwissenden, der sich anmaßt, über ande-
re bzw. über Sachverhalte, die er nicht genau kennt, ein abschließen-
des Urteil zu fällen. Aber Vorurteile erfüllen wichtige psychologische
Funktionen:
1. Orientierungsfunktion,
2. Anpassungsfunktion,
3. Abwehrfunktion,
4. Selbstdarstellungsfunktion,
5. Abgrenzungs- und Identitätsfunktion,
6. Steuerungs- und Rechtfertigungsfunktion.

Alles dies sind hochbewertete und von Individuen angestrebte Güter,
zu deren Erreichung Vorurteile in hervorragender Weise beitragen. Sie
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geben auch einen wichtigen Hinweis darauf, dass Vorurteile nicht so
einfach abgebaut werden können und verlässlichen Urteilen weichen.
Für den, der so über Fremde redet, urteilt und entsprechend handelt,
hat sich das Problem erledigt. Er hat eine klare ethnozentristische Ori-
entierung und will mit Fremden und Fremdem nichts zu tun haben und
braucht sich weiter nicht mit ihnen zu befassen. Alles, was mit Frem-
den zu tun hat, bleibt für ihn zwar etwas vage, unklar und im Kern
auch uneinsichtig. Da diese Vagheit aber zugleich seine Vorurteile
stützt und rechtfertigt, gewinnt er eine unantastbare Gewissheit dar-
über, was richtig ist. Für ihn ist es nur wichtig, Mitmenschen zu finden
oder sich solche vorzustellen, von denen er soziale Unterstützung er-
fährt, die seine Meinungen teilen. Dann lässt sich gut mit bzw. gegen
Fremde leben.

Fremdheit als Bereicherung

Es gibt vielleicht zwei Motive, die Menschen veranlassen, sich unter
dem Aspekt der Bereicherung, Horizonterweiterung, Persönlichkeits-
entwicklung, Wissens-, Informations- und Bildungserweiterung mit
Fremdheit zu befassen:
1. Fremdheit ist attraktiv, weil sie anders ist als das Gewohnte, Ge-

wöhnliche, Alltägliche, weil es etwas Neues zu entdecken und zu er-
leben gibt und weil man noch nicht so genau weiß, was einen alles
erwartet (Abenteuerlust). Hier sind Freiwilligkeit und Selbstbe-
stimmtheit von zentraler Bedeutung.

2. Aus beruflichen und privaten Gründen werden Fremdheitserfahrun-
gen unvermeidbar. Ein im gewählten Studiengang verpflichtend vor-
gesehenes einjähriges Auslandsstudium oder Auslandspraktikum,
ein Arbeitseinsatz im Ausland oder die Liebe zu einem ausländischen
Partner konfrontieren einen Menschen unweigerlich mit Fremdheit,
ob er das nun persönlich mag oder nicht, ob er flexibel genug ist,
darauf einzugehen oder eher davor zurückschreckt, ob er und wie
er befähigt ist, damit umzugehen. Wenn er im Studium, im Beruf
oder in seinen Bemühungen um den geliebten Partner erfolgreich
sein will, muss er sich auf Fremdheit einlassen. Weder die vorurteils-
basierte Ablehnung von Fremdheit noch die permanente nachhaltig
erlebte psychische Provokation durch das Fremde sind zielführend
und langfristig erträglich. Die Gründe für die Fremdbestimmtheit, für
den Zwang und für die Inkaufnahme von Fremdheit als »notwendi-
ges Übel« zur Erreichung höherwertigerer Ziele sind hier von zen-
traler Bedeutung.
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Unter dem motivationalen Stichwort »Fremdheit ist attraktiv« wird
Fremdes geradezu gesucht, gefunden, geschätzt, verehrt, übernommen
und weiterempfohlen. Im eigenen Leben kann gar nicht genug von die-
ser Fremdheit, Andersartigkeit, Abgehobenheit, Herausgehobenheit
vorhanden sein. Neben einem grundlegenden Interesse an anderen
Kulturen und der Sitte und den Gebräuchen fremder Menschen im je-
weiligen Gastland oder im eigenen Land ist nicht selten auch das Be-
dürfnis in der eigenen Gesellschaft und der eigenen Gruppe (Bezugs-
und Vergleichsgruppen) da, über das erworbene Wissen über Fremde
und die zu ihnen hergestellten Beziehungen eine herausgehobene Po-
sition als »Indienexperte«, »Asiate« oder »Orientale« zu erlangen.
Nicht das Fremde und der Fremde sind dann das Ziel der Bemühun-
gen, sondern das Eigene, das eigene Ich im Vergleich zu Anderen und
die Positionierung der eigenen Person in den wichtigsten Gruppen.

Humanitäre Ziele der Hilfe für unterentwickelte oder in ihrer kultu-
rellen Eigenständigkeit bedrohte Völker oder christliche Werte, wie
Nächstenliebe und Caritas, können ein Beziehungsverhältnis zu frem-
den Kulturen, zu fremden Menschen, ihren Wünschen, Bedürfnissen
und Lebenssituationen entstehen lassen, das einerseits fremdkulturel-
les Interesse und Verständnis weckt und das im weiteren Verlauf als
Wissens- und Persönlichkeitsbereicherung empfunden wird. Dieses po-
sitiv bewertete Beziehungsverhältnis zu Fremden, erlebt als Bereiche-
rung, kann auf einer Irrealitätsebene als Fantasie, Tagtraum, Imagina-
tion, Projektion etc. wirksam werden oder auf der Realitätsebene als
kurzfristige oder dauerhafte Beziehung zum Fremden und zu Fremden.
Nicht selten wird dabei das Fremde und werden die Fremden den Er-
wartungen und Wünschen des Betrachters und Handelnden entspre-
chend interpretiert, angenähert und zugerichtet.

Indische oder afrikanische Tanzgruppen, die auf einem Stadtfest
oder im Fernsehen auftreten, verbreiten vorrangig Exotik und das Ge-
fühl von einer schönen, neuen, friedlichen und von Völkerverständi-
gung durchdrungenen Welt. Sie bieten eine breite und zudem noch au-
thentische Projektionsfläche für Hoffnungen und Sehnsüchte. Wenn das
alles auch weit entfernt ist von den politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlich-kulturellen Realitäten des jeweiligen Landes oder Kon-
tinents, so wird der Betrachter das Resultat als Kombination aus Dar-
bietung und Fantasie durchaus als subjektive Bereicherung empfinden.
Er wird seinen Freunden davon erzählen und von den Erlebnissen in-
nerlich erfüllt sein. Er hat gefunden, was er gesucht hat.

Unter dem Stichwort »Fremdheitserfahrungen sind unvermeidbar
und ein notwendigerweise in Kauf zu nehmendes Übel« gibt es auf die
Frage nach der Bereicherung durch Fremdheit völlig andere Antwor-
ten. Mit Fremdheit »fertig zu werden«, wird als Herausforderung er-
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lebt, der man sich zu stellen hat. Je nach individueller Lebensgeschich-
te, berufsspezifischer und unternehmensspezifischer Sozialisation,
Welt- und Menschenbild sowie Wissensstand über andere Kulturen und
Erfahrungen mit Ausländern wird sich die Bewältigung dieser Anfor-
derung sehr unterschiedlich vollziehen.

Die Forschungen zu dieser Thematik lassen vier Reaktionstypen er-
kennen:
1. Der Ignorant,
2. Der Universalist,
3. Der Anpasser,
4. Der Integrierer/Synergetisierer.

1. Der Ignorant wird alles daran setzen, die Bedeutung von Fremdheit
für den Verlauf und Erfolg einer interkulturellen Begegnung und
Zusammenarbeit herunterzuspielen. Mit einem »normalen« Maß an
Freundlichkeit und Toleranz, so glaubt er, ist alles zu erreichen. Falls
Unterschiede auftreten, sind die nicht gravierender als im monokul-
turellen Handlungsfeld und mit Aufklärung, etwas Nachdruck und
Überzeugungsarbeit wird der Partner im Gastland sich erwartungs-
konform verhalten, weil grundsätzlich jeder Mensch vernünftigen
und sachlichen Vorschlägen folgt. (Gedacht wird zwar an universell
geltende, in Wirklichkeit werden aber die eigenkulturellen hand-
lungswirksam eingesetzt.)

2. Der Universalist unterstellt, dass alle Menschen auf der Welt gleich
sind. Allenfalls die Sprache, die Kleidung, religiöse Überzeugungen,
künstlerische Ausdrucksformen und ähnliche Randphänomene sind
unterschiedlich. Eine Fremdsprache kann man erlernen und über-
haupt ist Englisch inzwischen die »lingua franca« weltweit. Interna-
tionalisierung und Globalisierung erzeugen zudem einen Anpas-
sungsdruck in Richtung auf Konvergenz, wodurch solche kulturel-
len Unterschiede allmählich abgeschliffen werden und verschwin-
den.

3. Der Anpasser beantwortet die Anforderung mit Fremdheit umgehen
zu müssen, mit der Bereitschaft, sich fremden Sitten und Gebräu-
chen so weit wie möglich anzupassen und sucht deshalb nach rele-
vanten kulturspezifischen, landeskundlichen Informationen und
nach wirksamen Verhaltenstrainings. Er will wissen, was man unter
welchen situativen Bedingungen tun muss, um nicht unangenehm,
sondern angenehm aufzufallen, und das Vertrauen und Wohlwollen
der Partner zu gewinnen. Obwohl für ihn die Beschäftigung mit
fremden Kulturen und Menschen nicht Selbstzweck ist, sondern im
Dienste der Erreichung von Arbeits- und Ausbildungszielen steht, ist
nicht ausgeschlossen, dass die Konfrontation mit Fremdheit, der Er-
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werb kulturspezifischen Wissens und der Aufbau eines vertieften
Verständnisses für fremdes Denken und Verhalten als Bereicherung
auch der eigenen Person empfunden und geschätzt wird. Das wird
umso mehr der Fall sein, wie Informationsvermittlung und interkul-
turelles Qualifizierungstraining in der Lage sind, auch ein Bewusst-
sein der eigenkulturellen Besonderheiten im Vergleich und in Kon-
trast zum Fremden aufzubauen.

4. Der Integrierer/Synergetisierer geht mit einer völlig anderen Grund-
einstellung an die Konfrontation mit Fremdheit heran. Eigenes und
Fremdes beinhalten Gemeinsamkeiten, aber auch viel Unterschied-
liches. Beides besitzt seine eigenständige Werthaftigkeit schon allei-
ne deshalb, weil kulturelle Ausprägungen das Resultat lang andau-
ernder gesellschaftlicher, besonders sozialer konsensfindender und
konsensbildender Entwicklungsprozesse sind. Internationalisierung
und Globalisierung mit ihren sich daraus ergebenden Notwendigkei-
ten und Chancen zur interkulturellen Kommunikation und Koopera-
tion bieten die Möglichkeit, vertrautes Eigenes und vertrautgewor-
denes Fremdes miteinander zu vergleichen, einer Wertigkeitsprü-
fung mit Blick auf die Erreichung bestimmter Ziele zu unterziehen
und auf synergetische Formen der Zusammenarbeit hin zu erkun-
den. Sich auf diesen Prozess einzulassen und sich daran zu beteili-
gen, ist für den Integrierer/Synergetisierer ein Ziel und wird als in-
novatives Element und als persönliche Bereicherung erlebt.

Konsequenzen

1. Kulturelle Vielfalt und die damit verbundene Fremdheit wird immer
zugleich als Bedrohung und als Bereicherung empfunden.

2. Ob Fremdheit auf eine Person vorrangig bedrohlich oder berei-
chernd wirkt, hängt von den lebensgeschichtlichen Erfahrungen, den
Wünschen und Einstellungen und dem erwarteten Nutzen ab, der
mit erlebter Fremdheit verbunden ist.

3. Fremdheit wirkt in einer Person gleichzeitig als Bedrohung und als
Bereicherung, allerdings in unterschiedlichen Handlungs- und Erle-
benskontexten (Restaurant und Arbeitsplatz).

4. Mit zunehmender Internationalisierung wächst die Wahrscheinlich-
keit, dass erlebte Fremdheit zunimmt, Sicherheit und Orientierung
verloren gehen und Bedrohungsängste ansteigen.

5. Kenntnisse über fremde Kulturen verbunden mit guten Kenntnissen
über die eigene Kultur, aufbauend auf einer Grundhaltung »Kultu-
reller Wertschätzung«, verhindern, dass Fremdheit zur Bedrohung
wird, und verstärken die Chancen zur Bereicherung.
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6. Die globalen Zukunftsaufgaben in Deutschland und in Europa sind
nur mit interkultureller Kompetenz im Umgang mit kultureller Viel-
falt zu meistern.
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