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Interaktion der Akteure in der interkulturellen                    
Kommunikation

Jana Lauková

 

Annotation
Interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Kompetenz und (soziale)  
Interaktion sind längst zu Schlagworten geworden, mit denen moderne Gesellschaf-
ten zentrale praktische Herausforderungen und wichtige Aspekte ihres Selbstver-
ständnisses auf den Begriff zu bringen versuchen. Der Terminus interkulturelle 
Kommunikation steht dabei oft auch für Verständigungsschwierigkeiten, die in ganz 
verschiedenen Lebensbereichen und Berufsfeldern kontinuierlich zunehmen (vgl. 
Straub / Weidemann, 2007, S. 1). Kulturelle Differenzen gelten in dieser Hinsicht als 
beinahe unerschöpfliche Quelle von potentiellen Problemen der kommunikativen 
Verständigung.
 
Im folgenden Beitrag werden vor allem Spezifika der interkulturellen Kommunika-
tion im Allgemeinen und die soziale Interaktion der Akteure (Interaktionspartner) 
in der Kommunikation im Besonderen behandelt. Das Thema fokussiert in die-
sem Zusammenhang die Faktoren, die in der gegenseitigen Interaktion zwischen 
miteinander kommunizierenden Akteuren auftreten können bzw., welche Fragen 
in diesem Zusammenhang im Zentrum des Interesses stehen und was eher an der 
Peripherie (nebensächlich) ist.

Schlüsselwörter
Interkulturalität, interkulturelle Kommunikation, gegenseitige Interaktion,  
Kommunikationsakteure, interkulturelle Kompetenz 

Die sprachliche Kommunikation als solche findet in einem breiten Kulturraum, 
Kulturtransfer und Kulturaustausch statt, womit sie die Dimension der Interkul-
turalität erlangt. Anders gesagt: In einer kulturellen Überschneidungssituation, 
beispielsweise in einem Gespräch oder bei einer Translation, treffen Eigenkultur 
und Fremdkultur aufeinander. Dadurch entsteht dann eine interkulturelle Situation. 
Unterschiedliche Kulturen sind also nicht so stark voneinander getrennt, dass ein 
Austausch unmöglich wäre. Es existiert eine Reihe von Definitionen dessen, was 
Interkulturalität ist bzw. was sie nicht ist. 
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Einer der bedeutendsten Theoretiker, der sich mit Interkulturalität auseinander-
setzt, ist der deutsch-iranische Philosoph Hamid Reza Yousefi. In seinem Werk  
Interkulturalität und Geschichte (2010) bezeichnet er Interkulturalität als eine  
Theorie und Praxis, die sich mit dem historischen und gegenwärtigen Verhältnis 
aller Kulturen und der Menschen als ihrer Träger auf der Grundlage ihrer völligen 
Gleichwertigkeit beschäftigt. Sie ist eine wissenschaftliche Disziplin, sofern sie diese 
Theorie und Praxis methodisch untersucht. 
 
Der interkulturelle Austausch wird dadurch ermöglicht, dass Menschen sich zum 
Austausch von Informationen der Sprache, der Gestik und Mimik bedienen und 
dass diese Elemente der Kommunikation übersetzbar sind. Allein mit Hilfe von 
Gesten können oftmals Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen oder  
andere Formen der Hilfsbedürftigkeit unkompliziert und auch über  
Kulturbarrieren hinweg ausgedrückt werden. Somit birgt die Geste – je nachdem, 
wie sie interpretiert wird – ein interkulturelles Kommunikationspotential in sich. 
Durch diesen Austausch war es möglich, Erfindungen und Entwicklungen zwi- 
schen Kulturen weiterzugeben, so dass sich grundlegende Ideen, wie zum Beispiel 
das Rad, weltweit und zum Nutzen aller verbreiten konnten. So sind aktuelle 
Hochtechnologien (Auto, Computer, Handys) Ergebnis der Zusammenführung 
von Ideen, die in vielen verschiedenen Kulturen hervorgebracht wurden und somit 
auch als Resultate der Interkulturalität bezeichnet werden können.
 
Das spezifische Weltbild, d.h. die Einzigartigkeit von einzelnen Kulturträgern, kann 
eine interkulturelle Kommunikation, in der es zu Begegnungen von unterschiedli-
chen Kulturen kommt, sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Beide Ein-
flüsse hängen in vollem Ausmaß von den Erkenntnissen, den Fähigkeiten und vom  
Willen aller Akteure ab, effizient miteinander zu kommunizieren (vgl. Dobrík, 2015,  
S. 66). In diesem Zusammenhang ist zweifellos die Tatsache entscheidend, dass 
jeder Kommunikation das Prinzip der Akkomodation und Assimilation zugrunde 
liegt.
 

Bezogen auf die Kultur bezeichnet Akkomodation die Phase der Aneig-
nung von Kommunikations- und Interaktionsregeln derjenigen Kultur, 
in die man seinen Lebensmittelpunkt verlagert hat. Hierzu zählt man 
insbesondere die Aneignung fremdkulturellen Wissens, um in der frem-
den Gesellschaft handlungsfähig sein zu können. Assimilation heißt 
die Anpassung eines Individuums an eine neue Umgebung unter Auf-
gabe seiner ursprünglichen Identität. Als soziologischer Begriff meint  
Assimilation den Prozess, in dessen Verlauf Individuen oder Gruppen 
die dominante Kultur einer anderen Gruppe übernehmen und in deren 
Gesellschaft integriert werden, heutzutage spricht man von Assimila-
tion in der Regel vor allem im Hinblick auf die Einwanderer (Dobrík, 
2015, S. 80). 
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Die an einer kulturellen Überschneidungssituation beteiligten Akteure  
(Interaktionspartner) stehen in ihrem Handeln und Verstehen oft unter dem Ein-
fluss des eigenen Ethnozentrismus. Dieser Ethnozentrismus – die allein auf die  
eigene Kultur bezogene Weltsicht – kann dazu führen, dass eine solche Kom-
munikation erschwert wird, insbesondere dann, wenn der Ethnozentrismus ak-
tiv gefördert wird. Das Stattfinden interkultureller Kommunikation ist also auch 
abhängig von der sogenannten Einstellungsebene, d.h. von der Bereitschaft der  
aufeinandertreffenden Akteure, sich miteinander auszutauschen. Die allge-
meine Toleranz und Akzeptanz des Anderen sind in dieser Hinsicht entschei-
dende Voraussetzungen für das Gelingen von Interaktion (vgl. Molnárová, 2013,  
S. 14–15). Neben dem Ethnozentrismus können durch Sprachbarrieren oder die 
Angst vor dem Fremden weitere Schwierigkeiten bei der interkulturellen Kommu-
nikation hinzukommen. Zum Beispiel werden Gesten unterschiedlich interpre-
tiert, was mit der unterschiedlichen Sozialisation der Interaktionspartner zusam-
menhängt. Eine Berührung bei der Begrüßung kann unter Umständen innerhalb 
einer Kultur als freundlich und innerhalb einer anderen Kultur als Provokation 
verstanden werden. Bei der nonverbalen Verständigung können Gesten in einer  
interkulturellen Kommunikationssituation also sowohl integrativ als auch trennend 
wirken. Zwischen Menschen, die ähnlich sozialisiert wurden und die innerhalb 
ein und derselben Kultur beheimatet sind, können allerdings auch grundsätzliche 
Meinungsverschiedenheiten in Hinsicht auf Lebensvorstellungen und die alltägli-
che Lebensgestaltung auftreten. Verständigungsprobleme zwischen Menschen sind 
also nicht automatisch darauf zurückzuführen, dass die Kommunikationsakteure 
unterschiedlichen Kulturen angehören.
 
Die Frage, inwiefern kulturelle Differenzen die soziale Kohäsion bedrohen oder  
Gesellschaften bereichern, ist nicht leicht zu beantworten. In diesem Zusammen-
hang kann die Frage auftauchen: Sind kulturelle Differenzen als Bedrohung oder 
eher als Bereicherung zu werten? 
 
Im Sinne der strukturfunktionalistischen Prämisse, dass soziale Integration ein 
Dach an gemeinsamen Werten und Normen voraussetzt, wird behauptet, dass kul-
turelle Differenzen die soziale Kohäsion gefährden. Dabei wird in Europa vorneh- 
mlich auf die unversöhnlichen Differenzen zwischen der christlich geprägten 
Mehrheits- und der muslimischen Minderheitsgesellschaft hingewiesen. Ein Blick 
in die Geschichte zeigt, dass insbesondere religiöse Differenzen allzu oft Anlass für 
kriegerische Auseinandersetzungen gewesen sind (vgl. Schweizer, 2002). Aus der 
Perspektive des Multikulturalismus werden kulturelle Differenzen optimistischer 
gesehen. Sie sind bereichernd, produktiv und durchaus integrativ.  
 
Die Basis für eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation bilden emotionale 
Kompetenz und interkulturelle Sensibilität. Interkulturell kompetent ist eine Per-
son, die bei der Zusammenarbeit mit Menschen aus ihr fremden Kulturen deren 
spezifische Konzepte der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens und Handelns 
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erfasst und begreift. Frühere Erfahrungen werden so weit wie möglich frei von 
Vorurteilen miteinbezogen und erweitert, während eine Haltung der Offenheit und 
des Lernens während des interkulturellen Kontakts notwendig ist. Interkulturelle 
Kompetenzen werden nicht von feststehenden Kulturen aus definiert, sondern  
beziehen sich gerade auf kulturelle Differenzen, die in unterschiedlicher Weise in 
jeder Gruppe von Menschen vorkommen. Damit ist Integration in zwei Kulturen 
eine unabdingbare Voraussetzung. Man strebt sozusagen nach einer doppelten  
Enkulturation, was die Aneignung des Fremden durch die Kommunikationsakteure 
zur Folge hat. Enkulturiert sein bedeutet, dass zwei oder mehrere Sprecher einander 
verstehen, weil sie nicht nur die gleiche Grammatik, sondern auch die gleichen 
soziokognitiven Interpretationsregeln gebrauchen, um kommunikativen Handlun-
gen Bedeutung zuzuordnen. Das bedeutet, dass Sprecher zwar häufig nicht über 
gemeinsame spezifisch kontextuelle (und biographische) Informationen verfü-
gen, dass aber ihre Suche nach Bedeutung im Verlauf ihrer Begegnung von ähnli-
chen Frage- und Antwortmustern geleitet wird, die allen gemeinsam sein können  
(vgl. auch Stolze, 1992, S. 35). 
 
Es ist sicher nicht einfach, die Vielfalt einer (fremden) Kultur im Fremdsprachenun-
terricht (und unter den gegebenen Bedingungen) umfassend darzustellen und 
vielleicht lehrbar zu machen (vgl. auch Heringer, 2014, S. 190). Wer das in die 
Tat umsetzen möchte, ist auf Vereinfachungen, Selektion und Standardisierung 
angewiesen. Interkulturelles Lernen verfolgt wie interkulturelles Training diverse 
Lernziele. Es handelt sich sowohl um deklaratives Wissen über eine Kultur und 
kulturkontrastives Wissen als auch um prozedurales Wissen über eine Kultur und 
prozedurales kulturkontrastives Wissen: 

Für die Inhalte der kulturwissenschaftlichen Ausbildung gilt (vgl. Kautz, 2002, S. 430): 

a)  Bestimmung der gemeinsamen Schnittmenge der muttersprachlichen 
und der fremdsprachlichen Kultur. Im Gegensatz etwa zu dem Kultur- und 
Sprachenpaar Deutsch-Englisch oder Deutsch-Slowakisch ist es z.B. bei dem 
Paar Deutsch-Chinesisch, Deutsch-Japanisch viel notwendiger, Grund- und 
Überblickswissen zu vermitteln, 
b)   das vorhandene (durchschnittliche) Wissen der Studierenden sollte bei der 
Festlegung der Inhalte ermittelt und dann berücksichtigt werden, um vorzugs-
weise die vorhandenen Defizite gezielt zu beseitigen,
c)   es ist wichtig, gegenwartsbezogenes soziokulturelles Wissen (u. a. Institu-
tionenkunde, Zeitgeschichte, Wirtschaft usw.) zu vermitteln, das den Lernern 
beim Verständnis der aktuellen Situation in den betreffenden Ländern hilft,
d)  die Gefahr einer einseitigen Überbetonung einzelner Facetten (beispielswei-
se Reduzierung der kulturkundlichen Ausbildung auf Literatur oder Philoso-
phie) sollte vermieden werden. 
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Jene Werte, Normen, Regeln und Einstellungen in einer Kultur, die sich gerade  
im zwischenmenschlichen Bereich umfassend auf Wahrnehmung, Denken,  
Urteilen und Handeln ihrer Mitglieder auswirken, werden als zentrale  
Kulturstandards bezeichnet. Die Frage, die man sich in diesem Zusammen-
hang stellen kann, lautet: Werden Kulturstandards überbewertet oder können sie  
sogar zum besseren (gegenseitigen) Verstehen führen? Inwiefern sind die Kennt-
nisse über Kulturstandards verlässlich? Wie kann man sie anwenden, und was  
haben sie mit erfolgreicher Kommunikation zu tun? (vgl. Lauková, 2015, S. 21-23).
 
Den Begriff Kulturstandards hat der Psychologe Alexander Thomas eingeführt, und 
er wird für vergleichende Verhaltensstudien und für den Erwerb von interkulturel-
ler Handlungskompetenz verwendet. Für Thomas ist Kultur als Orientierungsrah-
men einer Gesellschaft zu verstehen, der das Fühlen, Denken und Handeln ihrer 
Angehörigen bestimmt. Demnach erfordert es ein kompetentes Einfühlungsver-
mögen und das Wissen um die jeweiligen Standards, um vorurteilsfrei und ver-
ständlich mit Menschen aus anderen Kulturen kommunizieren zu können. Die  
Kulturstandards sollen die Mentalität der Angehörigen einer Kultur in Worte  
fassen.

Unter Kulturstandards werden alle Arten des Wahrnehmens, Den-
kens, Wertens und Handelns verstanden, die von der Mehrzahl der  
Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich persönlich und andere als 
normal, selbstverständlich, typisch und verbindlich angesehen werden. 
Eigenes und fremdes Verhalten wird auf der Grundlage dieser Kultur-
standards beurteilt (Thomas, 1996, S. 112).

In erster Linie ist diese Definition ein Versuch, die typischen Verhaltensmuster von 
Angehörigen der Majorität zu beschreiben. Die Mitglieder einer Kultur sind sich 
ihrer eigenen Kulturstandards meist nicht bewusst und handeln ganz automatisch 
und selbstverständlich nach ihnen. Dadurch, dass man in eine bestimmte Kultur 
hineingeboren wird, wird das typische Verhaltensrepertoire der eigenen Gruppe 
in den prägenden Kindheitsjahren unbewusst verinnerlicht. Kulturstandards beste-
hen laut Thomas (1996) aus einer zentralen Norm und einem Toleranzbereich. Die 
Norm gibt den Idealwert an, der Toleranzbereich umfasst die noch akzeptierbaren 
Abweichungen vom Normwert. Verhaltensweisen, die über diese Grenzen hinaus-
gehen, werden der Theorie nach von den Mitmenschen abgelehnt und ggf. sank-
tioniert. 
 
Ein Beispiel für einen Kulturstandard: Deutsche versuchen in der Regel (angeblich), 
sich mit vorhandenen Konflikten offen auseinanderzusetzen, indem sie diese direkt 
ansprechen. In einigen europäischen Ländern tun das die Akteure in verschiede-
nen Kommunikationssituationen nicht unbedingt, sie versuchen eher diploma-
tisch zu sein und sprechen nicht offen miteinander. Auch in einigen asiatischen 
Ländern wäre dies nur bedingt möglich, da dort eine offene Auseinandersetzung 
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dem Gegenüber einen Gesichtsverlust zufügen würde. Andere Beispiele für Kultur-
standards sind Autoritätsdenken, körperliche Nähe, Pflichtbewusstsein, Individu-
alität, Familienverbundenheit usw.
 
Kulturstandards sind also die spezifischen Spielregeln des gesellschaftlichen Lebens  
in einer Kultur (Markowski / Thomas, 1995, S. 7, In: Heringer 2014). Individuen 
werden in Kulturstandards hinein sozialisiert, so dass sie ihnen nicht (mehr)  
bewusst sind. Kulturstandards wirken als Maßstäbe, Gradmesser, Bezugssysteme 
und Orientierungsmerkmale und stellen Bausteine in einem kulturspezifischen 
Orientierungssystem dar. Der Begriff Orientierungssystem entspricht ohne Zweifel 
einem zentralen Bedürfnis des Menschen, sich in seiner Welt zurechtzufinden, also 
sich orientieren zu können. Bei erfolgreich verlaufender Sozialisation (Enkultura-
tion) werden Kulturstandards innerhalb der eigenen Kultur als Handlungsregula-
toren nicht mehr bewusst wahrgenommen.
 
Im Folgenden wird noch der Terminus soziale Interaktion spezifiziert. Der ei-
gentliche Terminus, der später im Englischen als interaction übersetzt wurde, 
stammt von Georg Simmel (1908) und lautete Wechselwirkung. Soziale Interak-
tion ist die aktive Wechselwirkung von wenigstens zwei Akteuren oder sozialen 
Institutionen wie etwa Organisationen, z.B. zum Zwecke der Abstimmung des  
Verhaltens der Beteiligten bzw. des konkreten Handelns der Kooperationspartner.  
Voraussetzung für die Anschlussfähigkeit einer Interaktion ist die  
wechselseitige kommunikative Bezugnahme der an der Interaktion Beteiligten  
(vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Interaktion, 20.5.2016). Diese  
Bezugnahme kann Handlungsgründe, Handlungsziele sowie Erwartungen des 
Gegenübers umfassen. Da solche Interpretation immer auch wechselseitig ist,  
bedeutet soziale Interaktion zugleich auch Kommunikation. 
 
Interaktion bezeichnet im Allgemeinen das wechselseitige aufeinander Einwirken 
von Akteuren oder Systemen und ist daher eng mit den übergeordneten Begriffen 
Kommunikation, Handeln und Arbeiten verknüpft. Im weiteren Sinn bezeichnet  
Interaktion wechselseitiges und aufeinander bezogenes Handeln von Akteuren. Im 
engeren Sinn beschränkt sich Interaktion in der Soziologie (Soziolinguistik) auf die 
Kommunikation unter den Anwesenden (Face-to-Face-Kommunikation). Soziale 
Interaktion ist das wechselseitig aufeinander bezogene Handeln von Akteuren, also 
die Verständigung zwischen Personen, die aufeinander reagieren, einander beein-
flussen und steuern. Als soziale Interaktion bezeichnen wir somit alle Prozesse, die 
zwischen zwei oder mehreren Personen ablaufen, die Kontakt miteinander haben:
 

Die soziale Interaktion bezeichnet die umfassende, also nicht nur auf 
sprachlicher (Kommunikation) beruhende Wechselwirkung zwischen 
zwei oder mehreren Personen mit verhaltensbeeinflussender Wirkung. 
Um soziale Interaktion handelt es sich also, wenn zwei oder mehrere 
Personen ein Gespräch miteinander führen, aber ebenso wenn z.B. ein 
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Lehrer seine Schüler durch Gesten und Mimik zur Mitarbeit auffordert 
(Köck / Ott, 1997, S. 333).

Was passiert in einer solchen Interaktion? Welche Prozesse laufen zwischen den 
Interaktionspartnern ab? Interaktionen finden immer dann statt, wenn man sich 
mit einem anderen Menschen unterhält, verhandelt oder auch z. B. Zärtlichkeiten 
austauscht. Diese Mitteilungen bestehen nicht immer nur aus Worten, denn man 
teilt sich auch durch Körperhaltung, Tonfall sowie Mimik und Gestik mit. Selbst 
dann, wenn man schweigt, wird dies vom Gesprächspartner in irgendeiner Weise 
wahrgenommen und eingeordnet. Genauso ist passives Verhalten für den anderen 
Kommunikationsakteur eine Mitteilung, die dieser interpretiert und bewertet. Wie 
es der berühmte österreichisch-amerikanische Psychologe Paul Watzlawick (1981) 
ausgedrückt hat: “Verhalten hat kein Gegenteil und man kann sich nicht nicht  
verhalten”, oder an anderer Stelle: “Man kann nicht nicht kommunizieren.” 
 
Die Kommunikationsakteure treten wechselseitig in den Rollen Expedient und 
Rezipient auf. Es handelt sich hierbei um eine gegenseitige soziale Interaktion von 
zwei oder mehreren an der Kommunikation beteiligten Akteuren. Durch diese  
Interaktion wird zwischen ihnen eine bilaterale interpersonelle Relation  
konstituiert, die in der zwischenmenschlichen Verständigung außerordentlich 
wichtig ist. Der Expedient sendet eine existente Information, die mit Hilfe der 
gegebenen sprachlichen und kompositorischen Mittel kodiert wird. Er verfolgt eine 
bestimmte Absicht, versucht dadurch einen Kommunikationseffekt zu erreichen, 
d.h. einen bestimmten Zweck, der in der Beeinflussung des verbalen, kognitiven 
und emotionellen Verhaltens des Rezipienten besteht. Von einer erfolgreichen 
Kommunikation sprechen wir nur in dem Fall, wenn der Rezipient die Absicht 
des Expedienten wahrnimmt und versteht. Schon H. P. Grice (1975) betonte die 
Rolle des Rezipienten, weil er die zwischenmenschliche Verständigung als eine  
kooperative Handlung, d.h. als eine Interaktion aller Partizipanten, verstanden hat, 
deren Zweck darin besteht, sich zu verständigen (vgl. Lauková, 2009, S. 13–16). 
 
Laut Kooperationsprinzip soll der Sprecher seine Äußerung so gestalten, dass sie 
dem anerkannten Zweck dient, den der Sprecher jeweils zusammen mit seinen 
Kommunikationspartnern verfolgt. 

Fazit
Interkulturelles sprachliches Handeln steht im Zentrum des Interesses und findet 
dort statt, wo die unterschiedlichen Wissensbestände von den Aktanten reflektiert 
werden und diese Reflexion sich in irgendeiner Weise im Diskurs manifestiert. 
 
Eine effiziente bzw. soziokultivierte Kommunikation bedeutet eine kultivierte Kon-
frontation der Selbstprojektionen der Kommunikationsakteure. Soziokultivierte 
Kommunikation ist dadurch gekennzeichnet, dass sie korrekt ist. Die einzelnen 
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Akteure bemühen sich nicht nur um die Durchsetzung der eigenen Selbstinter-
pretation (der eigenen Werte und Normen, Kommunikationsstile, Einstellungen,  
Verpflichtungen, Beziehungen usw.), sondern gleichermaßen auch um das  
Verständnis der Selbstinterpretation ihres Kommunikationspartners (vgl. Dobrík, 
2015, S. 66). Eine effiziente Kommunikation geht auch Hand in Hand mit der 
Problemlösungsstrategie der Konfliktbewältigung. Man geht davon aus, dass jeder 
Konflikt ein Problem darstellt, das grundsätzlich lösbar ist und dessen gemeinsame 
Lösung den beiden Konfliktseiten Vorteile bringt.  
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