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1. Einführung, Organisation, Grundsätze

Grundsätze
1. Alle Mitglieder des Zentrums für Translationswissenschaft wollen alle Menschen der 

Welt gleichberechtigt behandeln - auch in der Face-to-Face Kommunikation.                
Gleichberechtigt bedeutet alle mit Respekt zu behandeln, das heißt aber nicht alle 
gleich behandeln!

2. Alle Sprachen der Welt sind gleich viel wert - auch wenn sie aufgrund ökonomischer 
Interessen nicht alle denselben Status haben.

3. „Muttersprachler“ sind nicht grundsätzlich kommunikativ kompetenter als andere
4. Europa ist nicht der Nabel der Welt (Österreich noch weniger)

 Beruflicher Erfolg = stets nach diesen Prinzipien handeln 

Ziele
Die Ziele sind die Probleme der transkulturellen Kommunikation erkennen,     analysieren   und 
lösen können.
Dafür müssen wir ein Bewusstsein für kulturelle Unterschiede in der Kommunikation 
entwickeln, nicht nur für „sprachliche“ Unterschiede.
Außerdem muss man imstande sein kulturelle Unterschiede in der Kommunikation 
identifizieren und benennen zu können. (Wissen ist kulturspezifisch, z.B. kenn ich keinen 
afrikanischen Maler). Um das ganze zu erreichen müssen wir das eigene 
Kommunikationsverhalten analysieren können. Der zweite Schritt ist das 
Kommunikationsverhalten Anderer analysieren können. Weiter sollte man eine persönliche 
Ethik der Kommunikation entwickeln.

1.1 Was ist Kommunikation?
Kommunikation ist:
- Verhalten
- Inhalts- und Beziehungsebene
- Raumverhalten
- Non – verbale Kommunikation
(- Interpretation und Erfahrung der Welt = Komm. als Prozess)

1.1.1 Kommunikation als Verhalten
Kommunikation ist Verhalten und wird dem zu Folge von anderen interpretiert. Welches 
Verhalten, wann angebracht ist hängt von der jeweiligen Kultur ab. z.B.: wie verhalten sich 
die Kommunikationsteilnehmer im zur Verfügung stehenden Raum in einer bestimmten 
Kultur? Das Raumverhalten (=Proxemik) ist kulturspezifisch, nördliche Kulturen brauchen 
z.B. mehr Raum als südliche.

1.1.2 Raumverhalten
Proxemik ist die Orientierung.

• Blickrichtung und Schulterhaltung (einem kann unangenehm werden bzw. der andere 
fühlt sich abgelehnt)

• Proxemik: Wir interpretieren nach den Mustern, die wir in unserer Kultur gelernt 
haben

• >>> WIR VERHALTEN UNS 
• UNSER VERHALTEN KOMMUNIZIERT (das Bewusste gleich viel wie das 

Unbewusste!!!)
• UNSER VERHALTEN WIRD KULTURSPEZIFISCH INTERPRETIERT (Die 

Interpretationen laufen sofort und unbewusst! Wir können gar nicht darüber 
nachdenken.)

1.1.3 Non – verbale Kommunikation
Das Nonverbale und das Paraverbale wird interpretiert.
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Nonverbale:
• Z.B das Raumverhalten
• Das Zeitverhalten (meistens kommt man, wenn man zu Besuch ist, zu spät/ Patienten 

müssen auf dem Arzt warten/ Studierende müssen warten bis die VO beginnt usw.)
• Das Pausenverhalten und turn-taking (z.B. lässt man in Österreich die anderen 

ausreden. Wir wissen dass jemand fertig geredet hat, weil dieser den Blick senkt 
sowie auch den Ton der Stimme)
Indianer sehen das Schweigen als Respekt, sie lasse jemanden ausreden und 
machen anschließend noch eine Schweigepause bevor sie anfangen zu reden. 
Europäer würden weiterreden, für die Europäer bedeutet Schweigen Peinlichkeit.

• Das Blickverhalten (ich weiß dass jemand etwas sagen will weil er Blickkontakt 
aufnimmt, meistens sich leicht nach vorne beugt usw.)
Für die Europäer bedeutet es, wenn jemand den Blickkontakt vermeidet, dass er 
etwas zu verbergen hat. Jemanden in die Augen zu schauen ist hingegen ein 
Zeichen der Ehrlichkeit.

• Die Kleidung wird auch wahrgenommen und interpretiert
• usw.

Paraverbale:
• Die Intonation
• Die Lautstärke
• usw.

1.1.4 Inhalts- und Beziehungsebene
DIE BEZIEHUNGSEBENE DOMINIERT (= das WIE dominiert).

Was wird kommuniziert?
• Inhaltsebene: Das WAS
• Beziehungsebene: Das WIE                                Beziehung kommt zustande, weil wir

– In welcher Rolle bin ich?                                        interpretieren.
– In welcher Rolle die anderen?
– Wie sehen mich die anderen?

• DIE BEZIEHUNGSEBENE DOMINIERT.

Dass man sich gegenseitig einschätzt basiert auf die Beziehungsebene.

Wo drückt sich die Beziehungsebene aus? In allen Bereichen: Raumverhalten, Zeitverhalten, 
Blickverhalten, Pausenverhalten, Berührungen, Mimik, Gestik, usw.

Konkret: Was ist Kommunikation am Beispiel zweier Kommunikationsmodelle
a) Kommunikation nach Watzlawick et al. 1969 („Menschliche Kommunikation“)

• Man kann nicht nicht kommunizieren.
• Jede Kommunikation hat eine Inhalts- und eine Beziehungsebene.
• Die Beziehungsebene dominiert die Inhaltsebene.
• Kommunikation zwischen Menschen ist symmetrisch oder nicht, beruht auf Gleichheit 

oder Ungleichheit. 

Watzlawick sagt, dass auch das sprachliche interpretiert wird:
• Die Beziehungsebene dominiert 
• Das Gesagte und das Gemeinte

• z.B. Ist eine Äußerung ernst gemeint oder ironisch? >> Die 
Interpretation der Beziehungsebene entscheidet!

• Wie kann man das Gemeinte analysieren?

Marilena Carriero 



b) Kommunikation nach Schulz von Thun 1981: Der 4-ohrige Empfänger

Was kann die Botschaft alles bedeuten?  Was kommt an?

Der vierohrige Empfänger
– Sachinhalt: Wie ist der Sachinhalt zu verstehen?
– Selbstoffenbarung: Was ist mit ihm/ihr? Wie geht es ihm/ihr?
– Beziehung: Wie redet der/die mit mir? Wen glaubt er/sie, vor sich zu haben?
– Appell: Was soll ich tun, denken, fühlen aufgrund der Mitteilung?

Natürlich sind es nie nur 4 Ohren, da individuelle und kulturelle Zuhörgewohnheiten eine 
Rolle spielen. Außerdem muss man die Beziehungsebene bedenken und die Situation 
erfassen. Man muss bedenken, dass das Gesagte IMMER auch anders gemeint sein 
kann.

2. Was ist Kultur?
Kultur ist:
- Verhalten
- Kommunikation
- Denken (Logik)
- Empfinden (Schönheit, Lärm, Liebe)
- Sprache

Kultur ist ein System aus zeichen (Semiontik) und Wissen, das die Welt/die Realität /das 
Leben ordnet und strukturiert.
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Kultur ist etwas, das wir alle haben, wir alle besitzen kulturelles Wissen, wir alle haben 
Kulturkompetenz (implizit oder explizit).

2.1 Wie sehen wir die Welt? / Kulturspezifik der Wahrnehmung

Kulturspezifik der Wahrnehmung: wir kommen kulturell neutral auf die Welt, wir sind alle 
fähig uns jede Art von Wahrnehmung anzueignen, d.h. wir können unterschiedliche kulturelle 
Wahrnehmungen lernen.
Die Wahrnehmung der Welt/Kultur bestimmt unsere Gefühlskategorien (Schmerz, Freude 
usw.) und Denkkategorien (meistens verwenden wir Sprache als Reaktion auf etwas).
Unsere Erfahrung der Welt wird geordnet durch das Muster, das unsere Kultur für uns parat 
hält (was empfinde ich logisch usw.). 
Unsere Erfahrung der Welt hängt mit unserer Lebensgeschichte zusammen, die von der 
Kultur geprägt ist.

2.2 Welche Probleme ergeben sich daraus?
 Probleme gibt es immer, warum?
Weil wir die Welt unterschiedlich wahrnehmen.

Deshalb müssen wir Kommunikationsprobleme
- identifizieren (wir müssen sie wahrnehmen um sie – wenn es geht – lösen zu können) 
- benennen (wir müssen sie benennen, damit wir damit umgehen können/ damit wir es 

besser analysieren können)
- analysieren (wir müssen analysieren können was läuft)

Sprache ist nicht eine Barriere, wenn wie sie überwinden WOLLEN!
Um Kommunikationsprobleme zu vermeiden, müssen wir:

 Konzepte entwickeln
 Strategien entwickeln
 Metakommunikation betreiben (sprachlich thematisieren/ Kommunikation über die 

Kommunikation; Stimmung überprüfen; auf die Beziehungsebene achten)

2.2.1 Hotspots, Hotwords und Critical Incidents
Hotspots sind kulturell-kommunikative „Gefahrzonen“ (Zonen die besonders problemanfällig 
sind).

 Begrüßen
 Anreden
 Themen
 Körpersprache
 Schweigen
 persönliche Fragen
 usw.

Alles was wir sagen kann missverstanden werden und damit ist alles ein Hot Spot. 
Kommunikation läuft primär auf die Beziehungsebene ab, damit ist alles frei – und somit 
falsch – interpretierbar. (laut Kaiser Cooke)

Hotwords sind Wörter in denen sich extrem viel „Kultur konzentriert“. Sie sind emotional oder 
politisch brisant und somit „schwer zu übersetzen“ (z.B. Heimat, Schmäh, freedom).
ABER Wörter wie Brot, Haus oder school sind auch schwer zu übersetzen. (laut Kaiser 
Cooke steckt in jedem Wort Kultur und jedes Wort ist schwer zu übersetzen).

Critical Incidents = „wenn´s wirklich schief geht“/ wenn Pannen passieren  Was tun? Das 
Problem identifizieren, benennen, analysieren. Das muss nicht verbal geschehen, oft denken 
wir es nur. 
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2.3 Kultur, Kommunikation und Interpretation
Verhalten = Kommunikation = Interpretation

Auf welcher Basis interpretieren wir Dinge?
1. Axiom: Man kann nicht nicht kommunizieren.
2. Jede Kommunikation hat eine Inhaltsebene (WAS) und eine Beziehungsebene (WIE).

Wonach wird etwas interpretiert?
WIE etwas getan, gemeint, gefragt, gesagt wird bzw. wie die BEZIEHUNG zwischen den 
Kommunikationspartnern ist. Eine Beziehung gibt es, sobald Menschen aneinander 
wahrnehmen. 

Verhalten = Konventionen = Kultur
Konventionen sind Regeln der Kultur und machen deshalb eine Kultur aus.
Kommunikation ist Verhalten und Verhalten ist kulturspezifisch, folglich ist auch die 
Interpretation des Verhaltens kulturspezifisch. Natürlich kann es nicht nur kulturspezifisch, 
sondern auch individuell spezifisch sein, da es Persönlichkeitsunterschiede gibt. Auf jeden 
Fall interpretieren wir auf der Basis unsere Kultur. Die Interpretation erfolgt (fast) immer in 
der Kultur in der wir aufgewachsen sind.

Interpretieren, also Bedeutung zuschreiben, lernen wir…
- im Zuge unserer Enkulturation in unserer 1. Kultur/ „Muttersprache“
- im Zuge unserer Ausbildung für weitere Situationen, Fachbereiche, Kulturen

• wie handelt man mit bestimmten Sprachen und Texten
• in bestimmten Fachgebieten
• in bestimmten Kulturen

2.3.1 Sprechakttheorie
Kommunikationssituation 1

• „Jemand zugestiegen?“
• „Ja, ich – in Wien Meidling. Und Sie?“

Kommunikationssituation 2
• Mensch im Fluss treibend, gerade kurz mit dem Gesicht über der Wasseroberfläche: 

„Hiiiiiiilfe“
• Mensch auf der Brücke: „Hilfe? Nein, danke, brauch ich nicht.“

Sprechakttheorie
• Zugestiegen?“ LOKUTION
• Ich bin berechtigt, Ihre Fahrkarte zu kontrollieren und verlange, dass Sie mir jetzt Ihre 

Fahrkarte zeigen: Zeigen Sie mir Ihre Fahrkarte! ILLOKUTION
• (Man kramt in der Tasche, sucht die Fahrkarte und zeigt sie, meist wortlos, dem 

Schaffner/der Schaffnerin):    PERLOKUTION

• Sprechen, Schreiben / Kommunizieren ist Handeln
(z.B. ich will Sie nicht aufhalten = ich will das Gespräch beenden)
• Begründer: J.L. Austin. 1962. How to do things with words.
• Unterscheidung:

– das Gesagte
– das Gemeinte/die eigentliche Handlung 
– die daraus folgende Handlung

Kommunizieren ist handeln, tun, Aktion setzen
• Kommunikative Akte

– grüßen, sich vorstellen, andere vorstellen …
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– taufen, vor dem Standesbeamten „Ja“ sagen          soziale Handlungen, die 
– aussagen, geloben, leugnen …                             mit Hilfe von Sprache getan
– fragen, antworten…                                                           werden
– loben, zurechtweisen…
– manipulieren

• Praktisch jede Sprachhandlung ist ein Akt, eine Tat, eine Aktion zwischen Menschen
• wir trankulturelle Kommunikatoren müssen verstehen, welche Handlung passiert 

(Ilokution)

Sprechakte sind sehr kulturspezifisch.

Verstehen was passiert, bedeutet interpretieren, was man wahrnimmt
• Das, was kommuniziert wird, sprachlich oder nicht, interpretieren wir…
• .. mit Hilfe unseres Wissens über Syntax, Lexik, Idiomatik …
• … mit Hilfe unseres Wissens über Texte, Situationen und Sprechakte…
• … also vor allem mit Hilfe unseres Kulturwissens für unsere Arbeitskulturen: Welche 

Situationen sind typisch? Was tut/sagt/schreibt man typischerweise? Was gilt als wichtig, als 
wertvoll, als richtig? Wie geht man mit den Menschen um …

• … in dieser Kultur?

2.4 Verbale und non-verbale Kommunikation
Metakommunikation

• ...ist Kommunikation über Kommunikation: Sender und Empfänger thematisieren, 
was sie wie sagen, also, was sie meinen…

• ...um damit Unsicherheit zu bekämpfen und Klarheit in der Kommunikation zu 
schaffen.

• Ziel der Kommunikation kann nicht sein, dass keine Konflikte auftreten (das wäre 
illusorisch), sondern dass Klarheit besteht.

• Klarheit vor Harmonie!

Metakommunikation konkret, z.B.:
– aussprechen, wie man interpretiert hat
– nachfragen, ob man richtig verstanden hat
– nachfragen, wie das gemeint war
– sich selber korrigieren und nochmals formulieren, was man gemeint hat
– andere, vielleicht kulturspezifisch andere Konventionen thematisieren
– „negative“ Gefühle thematisieren

ENTSPRECHEND DER SITUATION

Hilfe! Da braucht‘s Metakommunikaton…
• (Mann und Frau): „ Also, weißt du, wenn wir X machen, dann bin ich nicht sicher, ob 

sich dann auch Y ausgeht, und das wär doch so nett, wenn… „  
• (8 Uhr 10, Beginn der Sitzung): „Heben wir doch zuerst ein kleines Schnappserl!“
• (Übersetzungsauftrag): „Also, was meinen Sie, würd‘ sich das eventuell bis morgen 

ausgehen?“
• (hochgezogene Augenbrauen): „---?“
• (aufkeimender Ärger in Ihnen)
• (Kommunikationspartner murmelt): „fjhdföklui…“

3. Kommunikation und Macht

3.2 Attribution
Attributionstheorie:

• „Negatives“ Verhalten wird aufgrund unterschiedlicher Faktoren erklärt.
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– WIR-GRUPPE / in-group
• Situation

– DIE ANDEREN / out-group
• persönliche Eigenschaften

Leider attribuieren wir alle hin und wieder:
• Gefährliche Situation im Straßenverkehr
• Prüfung nicht geschafft

• Eine Person steht auf und geht.
• Unfreundliches Verhalten

ABER: KommunikationsexpertInnen wissen, dass sie es tun und können 
gegensteuern

Attributionen (=Zuschreibungen) behindern die Kommunikation:
• Sie verhindern, dass wir unsere K-PartnerInnen als Individuen sehen.  
• Sie führen zu vorschnellen Bewertungen, oft auf der Basis von Vorurteilen.  
• Sie führen zu Rassismus, Sexismus, sie fördern Fremdenfeindlichkeit, etc.
• Allgemein: Sie führen zu Stereotypisierungen

An der Uni lernen wir:
• Kommunikationssituationen analysieren und daher verstehen können …
• … das eigene und das der anderen.
• Erkennen, was läuft, welche Handlung passiert
• Entscheiden, wie man handeln will:

– Bei Bedarf gegensteuern
– Klarheit schaffen, z.B. durch Metakommunikation

Kommunikation, Interpretation und das Individuum
– Kommunikation wird immer interpretiert.
– In inter- und transkulturellen Kommunikationssituationen funktionieren die 

gewohnten, in unserer (ersten) Kultur üblichen Interpretationen nicht oder 
weniger gut.

– Das verunsichert.
– Diese Verunsicherung nehmen wir meist nicht bewusst wahr. 

Verunsicherung, Anxiety/Uncertainty
– Die Verunsicherung führt dazu, dass wir weniger differenziert wahrnehmen, z.B die 

Signale der Beziehungsebene zu wenig beachten.
– Wir verarbeiten unsere Beobachtungen (nur) nach den Mustern unserer eigenen 

Kultur.
– Wir schreiben unseren Kommunikations-partnerInnen (meist zu schnell, meist 

negative) Eigenschaften zu.
– Wir attributieren.

Warum wird die Individualität der Menschen ignoriert?
- Verunsicherung (z.B. in interkulturellen Kommunikationssituationen)
- Unwissen, Angst (Xenophobie)
- Hierarchie, Machtverhältnisse
- Ideologie, politische Einstellung (politische Einstellungen, die den Unterschied 

zwischen den Menschen betonen und eine Homogenität einer Nation 
anstreben, weil sie meinen, dass dann mehr gesellschaftliche Harmonie 
bestehen würde.)

- Es ist einfach und weniger anstrengend.
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Interpretation – Attribution…
Welche Hinweise helfen?

• Interpretation: möglichst viel, möglichst differenziert, möglichst Individuum, nicht 
Gruppe

• > KULTUR: Eine Person verhält sich vielleicht entsprechend den kulturellen Normen

• Attribution: vereinfachte Wahrnehmung: man sieht die Gruppe, nicht das Individuum

• > „Herkunft“, „Ethnie“, Religion, „Hautfarbe“, gender
Kulturwissen als Orientierung beim Interpretieren - aber ...

• Kulturelle Muster sind immer Verallge-meinerungen und nicht 
Charaktereigenschaften Einzelner.

• Die kulturellen Muster sind unterschiedlich ausgeprägt oder gar nicht da.

• Die Individualität jedes menschlichen Verhaltens wird trotzdem oft ignoriert.

• Das kränkt – und stört die Beziehungsebene der Kommunikation.

4. Kultur und Identität
Diversity
Durch die Globalisierung, Migration usw. ist unsere Gesellschaft heterogen geworden. Das 
Wort „Diversity“ beschreibt, dass Menschen verschiedenen Kulturen angehören. Sie hat 
verschiedene Dimensionen:

- Geschlecht
- Nationale Herkunft / Ethnie
- Soziale Herkunft
- Sexuelle Orientierung
- Alter
- Geistige und körperliche Fähigkeiten
- Religion und Weltanschauung

Diversity ist also Unterschiedlichkeit.
Laut Kaiser Cooke besteht aber ein Problem: wenn jemand anders ist, setzt das eine Norm 
voraus. Wer bestimmt die Norm?
Kategorisieren ist notwendig, denn auf diese Weise ordnen wir die Welt und verstehen sie 
besser. Jedoch darf man nicht kategorisieren und dabei hierarchisieren.

5. Stereotypisierung und Vorurteile
Stereotypen passieren wenn:

• … Menschen nicht als Individuen gesehen werden, sondern als VertreterInnen einer 
bestimmten Gruppe.

• …Menschen auf der Basis eines (oft äußerlichen) Merkmals einer Gruppe zugezählt 
werden.

• … wenn diesen vermeintlichen Gruppen Eigenschaften zugeschrieben werden.

• … die Kommunikation mit einem Menschen davon beeinflusst ist, zu welcher Gruppe 
dieser gezählt wird.

Stereotypische Kommunikation, z.B.:

• Du als Frau weißt doch sicher, dass…

• Ah, Sie kommen aus Österreich. Dort war ich auch schon Schi fahren.

• Interessant, Sie können also gar nicht Schi fahren?

• Du von Ausland? Wie lang wollen bleiben?

• Also, bei uns in Österreich…

• Das Hotel in Istambul war überraschend sauber.
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• Den Afrikanern liegt das Tanzen einfach im Blut. 

Formen der Stereotypisierung, z.B.:
• Verallgemeinerung
– Österreicher fahren Schi (und zwar alle)
• Binarismus
– Männer und Frauen, Schwarze und Weiße, Studierende und Lehrende, etc., etc. 
(und dazwischen gibt’s nix)
• Übertreibung
– Nudeln sind Teil einer italienischen Mahlzeit (jeder)
• Übertragung
– Ich kenne einen Franzosen, der war charmant, trés charmant. (Die Franzosen 
sind einfach ein charmantes Volk)
• Es gibt positive und negative Stereotypen. Die positiven sind nicht besser…

Stereotypisches Denken
• Die Wahrnehmung der Menschen erfolgt in fixen, starren, rigiden 
Interpretationsmustern:
– Es gibt starre Gruppen
– Man schließt ein, man schießt andere aus 
• Erfahrungen, die nicht ins Stereotyp passen, werden als Ausnahmen wahrgenommen
– „Die Ausnahme betätigt die Regel!“
• Stereotypen bestätigen sich immer wieder selbst.
• Stereotypen können sich nur immer weiter verfestigen, aber nicht mehr verändern
• Stereotypisches Denken macht interkulturelles Lernen unmöglich 

Prototypisches Denken

• Prototyp als offenes, flexibles, nicht fixes Orientierungsmuster
– Mhm, bei diesem kulturellen Hintergrund wäre es vielleicht möglich, dass … 
mal sehen, ob …

• Jede neue Erfahrung wird in das Denken integriert

• Das Denken, Interpretieren passt sich mit den Erfahrungen immer weiter an

• Interkulturelles Lernen ist möglich

Prototypische Wahrnehmung

• Alle Menschen sind unterschiedlich.

• Manche Unterschiede drücken sich als kultur- oder gruppenspezifische Merkmale 
aus, andere nicht.

• Diese können sich auch im Kommunikationsverhalten äußern.

• Aber: Jeder Mensch ist nicht nur Mitglied einer Kultur oder Gruppe, sondern in erster 
Linie ein Individuum.

Fazit einer Europareise
• In Spanien waren die Leute stolz wie die Spanier.
• Die Franzosen sind so leichtlebig wie die Franzosen.
• Die Engländer sind so steif wie die Engländer.
• Die Deutschen sind so diszipliniert wie die Preußen.
• In Italien haben sie tatsächlich mein Auto geknackt, aber das Essen war prima. Das 

muss man zugeben.
• In Skandinavien ist es gar nicht so wie in Skandinavien. […]
• Heidelberg ist so malerisch.
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• Im Großen und Ganzen sind die Leute ja ganz nett.
• Aber: Zu Hause ist immer noch zu Hause

Klischees, Vorurteile, Stereotype (und Macht)
• Über bestimmte Kulturen

– Nationalität, „Herkunft“, Religion
• Über bestimmte Gruppen

– Männer, Frauen
Wer definiert, wer die ANDEREN sind und was die „Norm“ ist?
Zuschreibungen/Attributierungen erfolgen entsprechend den Machtverhältnissen: Die 
Mächtigen definieren die weniger Mächtigen, also sind es meistens die Eliten (Politiker, 
Medien, Religion, früher die Männer usw.). Diese Zuschreibungen und diese 
Machtverhältnisse beeinflussen das Kommunikationsverhalten.
Mögliche Lösungen je nach Situation: den politischen korrekten Ausdruck wählen; Ausdrücke 
nehmen, die eine Gruppe auf sich selbst anwendet usw. 
In vielen Kulturen spielen Machtverhältnisse (Hautfarbe, Herkunft, Gender, Alter, Finanzkraft, 
hierarchische Stellung, Beruf, Kommunikationskompetenz usw.) eine Rolle. 
Machtverhältnisse sind global/kulturspezifisch, institutionalisiert, situationsspezifisch usw.
Auch Macht ist eine Form der Attribution – sie wird attribuiert: die anderen zeigen durch ihr 
Verhalten (durch „Ehrbietung“, Raumdistanz, Lautstärke usw.) ob jemand Macht besitzt. 
Macht wird als auf der Beziehungsebene verhandelt und zeigt sich dort. Das heißt: wir 
können in jeder Situation mitspielen oder gegensteuern. 

Beispiel 1: Gender: „typisch männliches“ und „typisch weibliches“ Kommunikationsverhalten
• Gesprächsanalysen gemischt geschlechtlicher Gruppen
• 32 Frauen, 5 Männer
• Wer unterbricht wen?
• Gleichzeitiges Sprechen
• Wer hat wieviel Redezeit?

• Spender, Dale. 1980. Man made language. London: Pandora.
• Vgl. auch: Redeunterstützende Signale (Blickkontakt, Körpersprache, die Interesse 

bekundet, „Mhm“, „Interessant“ …)

Beispiel 2: Gender: „typisch männliches“ und „typisch weibliches“ Kommunikationsverhalten
• Berührungen: Wer berührt wen?
• männlich > weiblich
• weiblich > weiblich
• männlich > männlich
• weiblich > männlich
• Vgl. auch: Problembereich „Sexuelle Belästigung“

Beispiel 3: Gender: „typisch weibliches“ Kommunikationsverhalten und kultureller und 
sozialer Kontext

• Stimme und die Konstruktion von Geschlecht: Änderung der Stimmgrundfrequenz bei 
Männern und Frauen nach der Pubertät korreliert nicht mit den anatomischen 
Gegebenheiten. Trotzdem „Stimmbruch“ bei Männern. Frauen sprechen höher.

• Geschlechtserwartungen in patriarchalen Gesellschaften („Stärke“, „Schwäche“)
• Kulturspezifik: Japan 225 Hz, Spanien 217, USA 214, Niederlande 191 Hz

Gender: „typisch weibliches“ Kommunikationsverhalten und kultureller und sozialer Kontext
• Sozialer Kontext: Subkultur
• Doku-Soap: „Rollentausch“ (ORF 1996): Tausch der Berufsrollen: Bäuerin und Event-

Organisatorin
• Analyse der Stimmfrequenz der Organisatorin in ihren beiden Rollen
• Als Organisatorin durchschnittlich 175 Hz, als Bäuerin durchschnittlich 220 Hz
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• Kultur- und subkulturspezifische Erwartungen
• „Anatomische Unterschiede können maximiert oder minimiert werden, aktiviert 

werden oder unbedeutend bleiben. Einmal benannt, werden sie zur sozialen 
Tatsache.“

• Moosmüller, Sylvia. 2005: Stimme: Ausdruck von Individualität oder 
sozialer Aneignung? In: Fritz, Thomas. Wessen Sprache –lernen. 
Wien: VWV.

• Geschlecht wird sozial konstruiert: GENDER

6. Kommunikationskonzepte für Transkulturelle Kontexte
Communication policy ist das Kommunikationskonzept. 
Wir sollten uns bewusst ein Kommunikationskonzept anlegen, damit wir bei wichtigen 
Kommunikationssituationen damit umgehen können. Wir überlegen uns also vorher schon 
wie wir agieren können.
Vorgehensweise:
Kommunikationssituation vorab analysieren:
• Raum (groß/klein, bekannt: wie fühle ich mich, Tisch usw.)
• Zeit (früh, Hunger)
• Mein Selbstverständnis in der Situation (wie sehe/wie fühle ich mich?, untergeordnet, 
Macht, will ich unbedingt etwas)
• Wie sehen mich die Anderen? (bzw. wie könnten sie mich sehen? da wir es nicht wirklich 
wissen können)
 
Kommunikationssituation vorab analysieren:
• Mit welchen Attributierungen
 (=jmd Eigenschaften zuschreiben) kann ich rechnen?
• Habe ich Verbündete?
 (Leute die mich verstehen, z.B. wer kennt mich schon bei einer Kommission, 
körpersprachlich machen wir sie noch mehr zu unserer Verbündeten)
• Wer ist (eventuell) gegen mich? 
(diese Person körpersprachlich einbinden oder ignorieren? ignorieren ist meistens nicht gut)

Eigenen Kommunikationsstil
planen:
• Kommunikationsziel 1:

• Was will ich erreichen? (ist mir die Prüfung Wurst, will ich bestehen, will ich den Job 
nur wenn es mir passt, will ich einen Streit unbedingt vermeiden?)

• Kommunikationsziel 2:
• Wie will ich rüberkommen? (will ich dass die Leute mich lieb, stark, kompetent, 
sachlich finden?  das WIE bestimmt das WAS!)

• Kommunikationsziel 3:
• Was will ich rüberbringen? (auch inhaltlich müssen wir sattelfest sein, sonst wirken 
wir unsicher; die inhaltliche Vorbereitung trägt auch dazu bei wie man wirkt. Man 
sollte sich möglichst differenziert vorbereiten)
– (Inhaltliche Vorbereitung)

Raumverhalten: das Raumverhalten soll zu uns passen (wenn ich als Diva auftrete obwohl 
ich es nicht bin wirkt es nur peinlich), es soll der Situation und dem Zweck bzw. dem 
Kommunikationsziel entsprechen.
Nonverbale Mittel: was ich z.B. mit den Händen tue, sich ausbreiten usw.

Communication Policy
• Plan (kein  starrer unflexibler Plan! sondern: ich will das und das erreichen)
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oder
• Spontaneität?

         
Bewusste Spontaneität

Was können wir planen?
Wir können NICHTS planen, aber wir können uns überlegen was sein könnte und was wir 
aus der Situation wollen.

                      Analyse (auch vorher)
Progressiv                        Retrospektiv
(während der                     (nach der Kommunikatonssiutation)
Kommunikationssituation)

Wir werden nie die Perfektion erreichen, denn das ist unmöglich, aber wir sollen 
KONGRUENZ (=dass Dinge zusammen kommen, Stimmigkeit) erreichen.

Wichtig für die Erstellung eines Konzepts sind also:
Identität (wie sehe ich mich)
Kompatibilität (mit den anderen)    wenn diese Dinge für uns passen, dann geht es uns gut

Integrität (was will ich zulassen/akzeptieren)

Das POSITIVE NEIN (Ury William)
Es bedeutet, dass man zu etwas nein sagt, aber gleichzeitig zu etwas anderem ja sagt. Die 
Formulierung lautet dann z.B. nicht „ich will nicht dass…“, sondern „ich will das… (andere)“.
Man ist nicht gegen die anderen, sondern für sich.
Für mich, für meine Ziele statt gegen die Anderen . . .
Es ist eine Formulierung, die weniger aggressiv wirkt und deshalb meistens besser 
funktioniert. Sie wird bei Friedensverhandlungen benutzt. 

Communication Policy bedeutet also:
Authentizität  Stimmigkeit  Resonanz (es kommt an und wirkt)

7. Kulturschock und Re-Entry shock
Kulturspezifik der Beziehungsebene
Wenn die Beziehungsebene so wichtig ist, wozu brauchen wir dann überhaupt noch Wörter 
und Grammatik? Wörter tragen den INHALT auf der BEZIEHUNGSEBENE – sie sind also 
auch inhaltstragend. Allerdings wird es nie einen Inhalt ohne Beziehungsebene geben: das 
heißt nichts ist emotional neutral, denn alles vertritt einen  Standpunkt.
Beispiel:
Geben Sie mir 9 rote Rosen
Ich will 9 rote Rosen
Ich hätte gerne 9 rote Rosen
Hätten Sie vielleicht 9 rote Rosen für mich?
Es wäre schön, wenn Sie noch 9 rote Rosen für mich finden könnten ...

Die Inhaltsebene ist dieselbe. Aber es sind verschiedene Beziehungsebenen wegen der 
verwendeten Wörter und Grammatik.
Aber wenn uns die Worte fehlen – aus welchem Grund auch immer - genügt die 
Beziehungsebene: man versteht sich trotzdem, weil man sich kennt.
(Boat is boat)

Kulturschock
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Was passiert, wenn wir uns in einer neuen/fremden Kultur befinden?
Wir können Freude, Angst, Verunsicherung, Heimweh oder mehrere Sachen gleichzeitig 
empfinden. 
Man kommt an einem fremden Ort, an dem andere Verhaltensregeln gelten (muss nicht 
unbedingt das Ausland sein). Meistens kommt es dann zu einer Mischung von Gefühlen, wir 
erleiden einen Kulturschock. 

Ein  CULTURE SHOCK passiert, weil:
 wir in der „Fremdsprache“ kommunizieren bzw. in fremdkultureller Umgebung
 Kulturelle „Übergangssituation“
 Konfrontation mit unterschiedlichen Realitätsinterpretationen

Der Kulturschock wird von Anxiety/ Verunsicherung gekennzeichnet, die zu (in diesem Falle 
negativen) Attribuierungen bzw. Zuschreibung von „Eigenschaften“ führt.

Der Kulturschock hat verschiedene Phasen:
• 1. Kontaktphase mit der neuen Kultur
• 2. Desintegration: Misstrauen, Rückzug
• 3. „Reintegration“ in sich selbst: Ablehnung, Feindseligkeit: kann zu verringerter 
Lernfähigkeit führen, weil man bei seinen alten Regeln bleibt

Um einen Kulturschock zu verarbeiten müssen wir:
      - identifizieren was los ist/ was nicht stimmt

- Reaktionen, Gefühle, Kommunikationssituationen EINORDNEN (verstehen)
• Problembewusstsein (ich habe einen Kulturschock)
• Selbstbeobachtung (was tue/denke ich)
• Selbstreflexion

Das ermöglicht uns autonom und selbstständig zu sein und eine zunehmende Flexibilität zu 
haben, es ermöglicht uns, dass wir eine positive Sensibilität für kulturelle Unterschiede 
entwickeln und dass wir die kulturellen Unterschiede und Ähnlichkeiten akzeptieren, damit 
wir erfolgreich kommunizieren und handeln können.
(ist nicht gleich Assimilation: man gibt seine erste Kultur total auf und nimmt alles Neue an)
FAZIT: Culture shock ist ein normaler Bestandteil des kulturellen Lernens.

Aber dann …Was passiert, wenn wir nach Hause kommen?  RÜCKKEHR-SYNDROM!!!
(auch als Re-Entry, Reversed Culture Shock, oder Eigenkultur-Schock bekannt)
Die Rückkehr nach Hause ist eine Herausforderung auf drei Ebenen:
• Wechsel vom ausländischen Umfeld
• Veränderungen, die sich zwischenzeitlich zu Hause abgespielt haben
• Die eigenen, persönlichen Veränderungen

Je erfolgreicher der Auslandsaufenthalt, je schwieriger ist die Rückkehr:
• Die einfachsten Dinge sind nicht mehr selbstverständlich
• Gefühle der Heimatlosigkeit: die frühere, vertraute Umgebung wird als fremd erlebt
• Man hat ein neues Selbstverständnis
Je mehr man die neue Kultur erlernt hat, umso mehr Schwierigkeiten hat man, sich wieder 
„rück-anzupassen“.

LÖSUNG: RE-INTEGRATION
Das im Ausland Erworbene – neue Denk- und Verhaltensweisen, neue Werte, persönlicher 
Stil, Kleidung, Essensgewohnheiten usw. in das „neue alte“ Leben integrieren.
Man kann niemals wieder derselbe sein, der man einmal gewesen ist. 

8. Verhalten in der Fremdsprache
Kommunikation in der Fremdsprache
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Auch dafür brauchen Sie ein Kommunikationskonzept:
• Wie will ich wirken/sein? (wie ein Muttersprachler?)
• Will ich eine untergeordnete Rolle annehmen? (sich Muttersprachlern unterodrnen 

und von ihnen kritisieren lassen?)
• Was ist mir wichtig? (Aussprache? Grammatik? Wirkung? Verstehen/verstanden 

werden?...)

Was ist mir wichtig?
-Wie ein „ native speaker“ wirken?
-Wörter – oder etwas Anderes?
-Keine Fehler machen? (was ist ein Fehler?)
Es geht nicht darum keine Fehler zu machen – sie sind Teil des Lernprozesses und es wird 
nie jemanden geben, der eine Sprache (auch Muttersprache) perfekt beherrscht. Wörter sind 
wichtig, aber alles andere sind wichtiger: es geht primär darum verstanden zu werden.

Vorschläge für erfolgreiche Kommunikation in der „Fremdsprache“:
-Sich darauf konzentrieren, was man meint und nicht, wie „man“ es sagt
-Möglichst viel, möglichst differenziert wahrnehmen
-Nicht vor-formulieren
-Über die eigenen Vorannahmen nachdenken…
-Sich auf die Kommunikationssituation und die Menschen konzentrieren (und NICHT auf die 
Grammatik, Aussprache etc.)
-Metakommunikation betreiben:

-Habe ich jetzt richtig verstanden?
-Wie sagt man denn …?
-Jetzt fällt mir das Wort nicht ein …
-Habe das leider nicht verstanden…
-Was meinen Sie genau ..?

Man muss wissen was man sagen will, man soll fokussieren. 

Nicht vergessen: Es kommt nicht auf die Wörter an, denn die Menschen sind nicht dumm, sie 
verstehen die Beziehungsebene.
Wenn die Beziehungsebene klappt, ist auch die Kommunikation erfolgreich. 
Außerdem ist niemand perfekt und man muss auch nicht wie ein/e Franzose/SpanierIN/ 
Russin etc. wirken, wenn man es nicht ist.
Wichtig in der Kommunikation in der Fremdsprache sind also Metakommunikation,  
Beziehungsebene und Authentizität.
Man soll kommunizieren und nicht die Perfektion anstreben, denn das gibt es nicht.
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	Interpretation – Attribution… Welche Hinweise helfen?
	Interpretation: möglichst viel, möglichst differenziert, möglichst Individuum, nicht Gruppe
	> KULTUR: Eine Person verhält sich vielleicht entsprechend den kulturellen Normen
	Attribution: vereinfachte Wahrnehmung: man sieht die Gruppe, nicht das Individuum
	> „Herkunft“, „Ethnie“, Religion, „Hautfarbe“, gender

	Kulturwissen als Orientierung beim Interpretieren - aber ...
	Kulturelle Muster sind immer Verallge-meinerungen und nicht Charaktereigenschaften Einzelner.
	Die kulturellen Muster sind unterschiedlich ausgeprägt oder gar nicht da.
	Die Individualität jedes menschlichen Verhaltens wird trotzdem oft ignoriert.
	Das kränkt – und stört die Beziehungsebene der Kommunikation.
	… Menschen nicht als Individuen gesehen werden, sondern als VertreterInnen einer bestimmten Gruppe.
	…Menschen auf der Basis eines (oft äußerlichen) Merkmals einer Gruppe zugezählt werden.
	… wenn diesen vermeintlichen Gruppen Eigenschaften zugeschrieben werden.
	… die Kommunikation mit einem Menschen davon beeinflusst ist, zu welcher Gruppe dieser gezählt wird.

	Stereotypische Kommunikation, z.B.:
	Du als Frau weißt doch sicher, dass…
	Ah, Sie kommen aus Österreich. Dort war ich auch schon Schi fahren.
	Interessant, Sie können also gar nicht Schi fahren?
	Du von Ausland? Wie lang wollen bleiben?
	Also, bei uns in Österreich…
	Das Hotel in Istambul war überraschend sauber.
	Den Afrikanern liegt das Tanzen einfach im Blut.

	Formen der Stereotypisierung, z.B.:
	Verallgemeinerung
	Österreicher fahren Schi (und zwar alle)

	Binarismus
	Männer und Frauen, Schwarze und Weiße, Studierende und Lehrende, etc., etc. (und dazwischen gibt’s nix)

	Übertreibung
	Nudeln sind Teil einer italienischen Mahlzeit (jeder)

	Übertragung
	Ich kenne einen Franzosen, der war charmant, trés charmant. (Die Franzosen sind einfach ein charmantes Volk)

	Es gibt positive und negative Stereotypen. Die positiven sind nicht besser…

	Stereotypisches Denken
	Die Wahrnehmung der Menschen erfolgt in fixen, starren, rigiden Interpretationsmustern:
	Es gibt starre Gruppen
	Man schließt ein, man schießt andere aus

	Erfahrungen, die nicht ins Stereotyp passen, werden als Ausnahmen wahrgenommen
	„Die Ausnahme betätigt die Regel!“

	Stereotypen bestätigen sich immer wieder selbst.
	Stereotypen können sich nur immer weiter verfestigen, aber nicht mehr verändern
	Stereotypisches Denken macht interkulturelles Lernen unmöglich

	Prototypisches Denken
	Prototyp als offenes, flexibles, nicht fixes Orientierungsmuster
	Mhm, bei diesem kulturellen Hintergrund wäre es vielleicht möglich, dass … mal sehen, ob …

	Jede neue Erfahrung wird in das Denken integriert
	Das Denken, Interpretieren passt sich mit den Erfahrungen immer weiter an
	Interkulturelles Lernen ist möglich

	Prototypische Wahrnehmung
	Alle Menschen sind unterschiedlich.
	Manche Unterschiede drücken sich als kultur- oder gruppenspezifische Merkmale aus, andere nicht.
	Diese können sich auch im Kommunikationsverhalten äußern.
	Aber: Jeder Mensch ist nicht nur Mitglied einer Kultur oder Gruppe, sondern in erster Linie ein Individuum.


