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Abstract 

 

Das Erkennen, Akzeptieren und Interagieren mit der Vielfalt nebeneinander bestehender 

Kulturen bedarf oftmals eines größeren Aufwands, Verständnis und einigem Bemühen. 

Kulturdifferenzen können Ursache von zwischenmenschlichen Kommunikationsbarrieren, 

Diskriminierung und Konflikten werden. Doch das Respektieren von Unterschieden zwischen 

Kulturen kann Menschen anregen, Wertungen zu meiden und auf einer Metaebene über 

Situationen zu sprechen. Ein Austausch der Kulturen bereichert nicht nur den eigenen 

Horizont, sondern erweitert die eigene Handlungskompetenz, mit Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturen angemessen umgehen und zusammenarbeiten zu können. Die 

Fähigkeit mit Offenheit, Lernbereitschaft, Einfühlungsvermögen und einer hohen Motivation 

Brücken zu Mitmenschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund zu bauen, nennt sich 

interkulturelle Kompetenz. Interkulturelle Kompetenz wird heutzutage immer häufiger als 

Schlüsselqualifikation im Bildungs- und Berufsleben gesehen und gefördert. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich deshalb damit, wann man von interkultureller 

Kompetenz spricht, wie sie in der alltäglichen Praxis zum Ausdruck kommt und was sie im 

Menschen bewirkt. Der Begriff ist in jedem Fall in einem spezifischen Kontext zu betrachten 

und zu interpretieren. In dieser Arbeit soll dieser Kontext zum einen das Zusammenleben und 

Arbeiten in einer Frankfurter Flüchtlingsunterkunft und zum anderen das Agieren von 

Wirtschaftsakteuren auf der Messe Frankfurt sein. Die grundlegende Forschungsfrage der 

vorliegenden Bachelorthesis lautet somit: Wie und warum wird interkulturelle Kompetenz in 

sozialen Interaktionen in den beiden Kontexten eingesetzt? 

Diesen Fragen soll nach einer eingehenden Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen 

zur interkulturellen Kompetenz durch die Auswertung narrativer und leitfadengestützter 

Interviews nachgegangen werden. So soll die vorliegende Bachelorthesis einen Teil zum 

Verständnis der Funktion und der Bedeutung interkultureller Kompetenz beitragen. 
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1 Einleitung und Problemstellung 
 

Zunächst werden persönliche Bezüge der Autorin dieser Arbeit zum Thema interkulturelle 

Kompetenz und die Forschungsmotivation auf diesem Feld erläutert. Ich trage zwei 

Nationalitäten und deren Kulturmerkmale in mir, die für sich vielfältig sind und Differenzen 

aufweisen. Ich bekam aus meiner chinesischen Erziehung Werte, Tugenden, Denkweisen, 

Sitten und Bräuche beigebracht, erlangte aber ebenso Kompetenzen in diesen Bereichen durch 

mein Aufwachsen in Deutschland. Es lässt sich feststellen, dass die Vereinbarung der beiden 

kulturellen Hintergründe die innere Einstellung als Bezugsgröße hat. 

Durch mein Äußeres werde ich von anderen Menschen als Person asiatischer Herkunft 

identifiziert. Vermutlich ausgelöst durch verinnerlichte Stereotype begegnen mir im Alltag 

Menschen, die mir in einem verzerrten und der Imitation gleichenden Ton „Ni hao“ oder 

„Ching Chang Chong“ zurufen. Es scheint, dass solche Redewendungen und Ausdrücke tief 

in der deutschen Gesellschaft verwurzelt und zu jeder Zeit abrufbar sind. Angeblich 

generalisieren Menschen ihre Wertung gegenüber Ostasiaten, unabhängig welcher Herkunft 

sie sind und obwohl „Ni hao“ eine feste chinesische Formulierung für „Hallo“ ist und damit 

einer bestimmten Sprache angehört. Die negativ belegte Konnotation der verzerrten Stimme 

kann für einen Chinesen und anderen Asiaten abwertend sein. Einem Teil der Menschen fehlt 

möglicherweise das Wissen darüber, dass ihre reproduzierten Phrasen eine kulturstiftende und 

semantisch verwurzelte Bedeutung tragen und zur täglichen Nutzung unter Chinesen von 

essentieller Wichtigkeit sind. Ohne einleitende von Anstand und Pietät zeugende Worte, wie 

„Ni(n) hao“ kann die Grundlage zur harmonischen und förderlichen Kommunikation 

beispielsweise zwischen chinesischen Geschäftspartnern nicht geschaffen werden. Ein 

weiterer berüchtigter Mythos, beispielsweise dass die Chinesen Hunde essen, bleibt unkritisch 

in den Gedanken und Einstellungen mancher Menschen verankert. 

Dennoch verfalle aber auch ich in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel unter Stress, in 

Stereotypisierung des Verhaltens des Gegenübers, auch wenn mir diese Situation durch meine 

eigenen Erfahrungen und mein Vorwissen bekannt sein sollte. Es fällt dem Menschen leichter, 

mit Kategorien zu arbeiten, um schneller reagieren zu können und so verfestigt sich 

bestehendes Wissen durch Stereotypsierungen. Was den bestehenden Vorurteilen 

widerspricht, kann der Mensch als eine Ausnahme zur Norm einstufen. Das Erkennen und 

Akzeptieren der Vielfalt von Kulturen bedarf eines größeren Aufwands und stärkeren 

Bemühungen. Teilweise existieren auch Rassismus und Misanthrophie als tiefverwurzelte 

Grundhaltungen, die sich nicht leicht verändern lassen. Kulturdifferenzen werden somit zu 



 

4 
 

Ursachen von zwischenmenschlichen Kommunikationsproblemen, Konflikten, 

Diskriminierung und Gewalt. Doch das Respektieren von Unterschieden zwischen Kulturen 

kann Menschen anregen, Wertungen zu meiden und auf der Metaebene über Situationen zu 

sprechen. Ein Austausch der Kulturen bereichert nicht nur den eigenen Horizont, sondern 

erweitert die eigene Handlungskompetenz, mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 

angemessen umgehen und zusammen arbeiten zu können. Oftmals kann das In-Kontakt-

Treten zu Menschen aus anderen Kulturkreisen dabei helfen, Probleme zu lösen und 

Differenzen zu überwinden. Die Fähigkeit mit Offenheit, Lernbereitschaft, 

Einfühlungsvermögen und einer hohen Motivation Brücken zu Mitmenschen mit einem 

anderen kulturellen Hintergrund zu bauen, nennt sich interkulturelle Kompetenz. 

Interkulturelle Kompetenz wird heutzutage immer häufiger als Schlüsselqualifikation an 

deutschen Bildungsstätten gesehen und gefördert. So beschreiben unter anderem die Werke 

von Stark (2005) und Holzbrecher (2013) die Wichtigkeit interkultureller Kompetenz in 

Deutschland. Ebenso hält Bolten (2007) fest, wie sie durch Coaching und die 

zusammenhängenden Weiterbildungsmöglichkeiten im Arbeitsmarkt eine immer größere 

Bedeutung gewinnt.  

Aufgrund des gesellschaftlich-sozialen Phänomens der Vorurteile einerseits und der 

zunehmenden Bedeutung interkultureller Interaktion für Wirtschaft und Gesellschaft 

andererseits, möchte ich herausfinden, wann man von interkultureller Kompetenz sprechen 

kann, wie sie in der alltäglichen Praxis zum Ausdruck kommt und was sie in Menschen 

bewirkt. Der Begriff ist in jedem Fall in einem spezifischen Kontext zu betrachten und zu 

interpretieren. In meiner Arbeit soll dieser Kontext zum einen das Zusammenleben und 

Arbeiten in einer Frankfurter Flüchtlingsunterkunft und zum anderen das Agieren von 

Wirtschaftsakteuren auf der Frankfurter Messe sein. Folgende Fragen sollen in diesem 

Kontext näher betrachtet werden: Wie und warum wird interkulturelle Kompetenz in sozialen 

Interaktionen in den beiden Kontexten eingesetzt? Welche Rolle spielt interkulturelle 

Kompetenz in der Flüchtlingsarbeit am Beispiel von Frankfurt und in der Messe Frankfurt? 

Wie erleben die Hilfskräfte und Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften kritische 

interkulturelle Begegnungen, die sie mit sich vereinbaren müssen, um den Flüchtlingen in der 

interaktiven Ebene gerecht zu werden? Wie nehmen die Flüchtlinge selbst die Kulturen 

anderer Flüchtlinge und die ihrer Gastgeber wahr und wie finden sie sich damit zurecht? Und 

im Kontext der Messe: Wie entstehen Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen mit 

unterschiedlicher kultureller Herkunft? Welchen Wert legen Unternehmen darauf dem 
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Geschäftspartner in einer kulturell angemessenen Weise begegnen zu können? Wie gehen 

Angestellte der Messe mit Kulturvielfalt um? 

Diesen Fragen soll nach einer eingehenden Beschäftigung mit den theoretischen Grundlagen 

zu Kultur und Kommunikation sowie zur interkulturellen Kompetenz nachgegangen werden 

(Kap. 2). Anschließend werden die Untersuchungsumfelder vorgestellt und die Erhebungs- 

und Auswertungsmethodik erläutert (Kap. 3). Es folgt die Auswertung der durchgeführten 

Erhebungen (Kap. 4) sowie deren abschließende Zusammenführung und Bewertung (Kap. 5). 

So soll diese Arbeit einen Teil zum Verständnis der Funktion und der Bedeutung 

interkultureller Kompetenz beitragen. 

 

2 Theoretische Einführung 

 

2.1 Einflussfaktoren Kultur und Kommunikation – Definitionen 
 

Grundlegende Begriffe für das Verständnis von interkultureller Kompetenz sind „Kultur“ und 

„Kommunikation“. Diese werden im folgenden Abschnitt erläutert. 

 

2.1.1 Kulturbegriff 
 

Der Begriff Kultur hat seinen Ursprung im Lateinischen und Französischen. Er lässt sich je 

nach Kontext mit „1. Lebenswelt, Ethnie: bewohnen, ansässig sein, 2. Hochkultur: pflegen, 

schmücken, ausbilden, wahren, veredeln, 3. biologische Kulturen: bebauen, Ackerbau treiben 

und 4. Kultur: verehren, anbieten, feiern“ (Bolten 2007: 11) definieren. Platon belegt den 

engen Kulturbegriff damit, mittels des Gedächtnisses das angeeignete Wissen an 

Mitmenschen zu vermitteln, um auf diese Weise das Nichtwissen zu kultivieren (vgl. Bolten 

2007: 12). In einer Kultur werden „sämtliche kollektiv geteilten, impliziten oder expliziten 

Verhaltensnormen, Verhaltensmuster, Verhaltensäußerungen und Verhaltensresultate, die von 

den Mitgliedern einer sozialen Gruppe erlernt und mittels Symbolen von Generation zu 

Generation weitervererbt“. „Diese – nach innerem und äußerem Zusammenhalt und der 

Funktionsfähigkeit einer sozialen Gruppe – stellen eine spezifische, generationserprobte 

Lösung des Problems der Anpassung an ihre physischen, ökonomischen und sonstigen 

Umweltbedingungen dar. Kulturen neigen dazu, sich einer Veränderung in diesen 

Bedingungen anzupassen“ (Keller 1982 in Graf 2004a: 42). Durch die anschließende 

Unterscheidung von guten und schlechten Kulturen, entsteht eine Hervorbringung einer 

„entwickelten Hochkultur“ vor einer „naiven Kultur“ (Bolten 2007: 12, 15). 
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Geprägt von Dahrendorf und Scheel umfasst Kultur gegen Ende der 60er-Jahren des 20. 

Jahrhunderts nicht mehr nur einen spezifischen Inhalt, sondern der Begriff weitet sich auf 

Lebensbereiche und politisches Handeln aus (Bolten 2007: 13). Nach Bolten (2007: 14) hat 

eine Gesellschaft nicht eine Kultur, sondern sie ist selbst eine Kultur. Mit diesem Hintergrund 

ist Kultur nicht auf einen statischen Lebensraum mit politischen, geographischen, 

sprachlichen oder geistesgeschichtlichen Ausrichtungen beschränkt, sondern wird in einem 

sich immer weiter entwickelten sozialen Hintergrund und einem dynamischen Prozess 

betrachtet (Bolten 2007: 14, 15). Menschen schaffen durch ihr Handeln eigene Lebenswelten. 

Diese umfassen alle Lebensäußerungen derjenigen, die an ihrer Existenz mitgewirkt haben 

und mitwirken. Dazu gehören Religion, Recht, Bildungssystem, Ethik, Technik und materielle 

bis immaterielle Produkte (Bolten 2007: 24). 

Sowohl der historische als auch der dynamische Kulturbegriff stehen in Analogie zur Natur. 

Der Naturbegriff und der Kulturbegriff entwickelten sich „ab dem 18. Jahrhundert [...] zu 

einander selbstständigen bzw. autonomen Sphären“ (Koschorke 2009: 1). Ohne die Natur 

kann keine Kultur entstehen, die sich zunehmend verselbstständigt. Kultur kann des Weiteren 

durch das Werkzeug von Sprachlichkeit entstehen, weil es Bedeutungswelten und 

zwischenmenschliche Verhältnisse schafft (Koschorke 2009: 2). Um den Kulturbegriff näher 

zu beleuchten, bedarf es der Wertungsneutralität und der Berücksichtigung aller notwendigen 

und entscheidenden Merkmale einer Kultur. Nach Ulrich Beck befindet sich die Entwicklung 

der Kultur in der Zwischenebene zwischen seiner definierten „Ersten Moderne“ und der 

„Zweiten Moderne“ (Bolten 2007: 14). Er spricht vom Entwicklungsstand westlicher 

Industriestaaten, die Zweite Moderne, der sich nach der Aufklärung vom Gedanken des 

Nationalstaates, von der Ersten Moderne getrennt hat. Die Erste geschlossene Moderne ist 

gekennzeichnet durch Strukturorientierung, Autonomiebestreben, Steuerbarkeit und eine 

nationale Zugehörigkeit auslösende Konkretheit, wohingegen die Zweite offene Moderne 

durch ihre technologischen und transnationalen Modernisierungen und Globalisierung eine 

digitale Revolution vorantreiben konnte. Sie inkludierte Netzwerkeinbindung, Prozessdenken, 

Autonomie des Individuums, Rationalismus und den identitätsstiftenden Bezug zu räumlich 

ungebundenen Prozessen, die durch ihre Dynamik vielseitig sind. Ein Ineinandergreifen der 

Ersten und der Zweiten Moderne führte zu einer Verunsicherung der Identifizierung von 

Kultur (Bolten 2007: 17, 18). Kultur lässt sich demnach nicht durch Verhaltensregeln erfassen 

oder kann nur einer Wirklichkeit entsprechend beschrieben werden. Für das Verständnis 

bedarf es den Vorgang des Erklärens. Die sichtbar wahrnehmbare Kultur lässt sich entlang der 

Oberfläche erfassen und abbilden, während die zunächst unsichtbaren moralischen Werte, 
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Gefühle und Denk- und Handlungskonzepte durch den Erklärungsprozess von der Tiefe an 

die Oberfläche getragen werden können. Die Tiefenstruktur erklärt auch, warum eine Kultur 

in einer bestimmten Weise besteht (Bolten 2007: 20-21, 25). 

Zusammengefasst verkörpert Kultur alle menschlichen Tätigkeiten, welche einem 

dynamischen Prozess unterliegen. Sie ist das Pendant zur Natur und umfasst soziale, 

historische und kollektive Phänomene. Kultur ist somit sowohl als Prozess als auch als 

Struktur zu verstehen, die „a shared interpretation about beliefs, value, norms, and social 

practices“ (Lustig; Koester 2007: 25) ist, welche das Verhalten einer relativ großen Gruppe 

ausmacht. 

 

2.1.1.1 Kulturdimensionen 
 

Um das System „Kultur“ zu dekonstruieren, entwickelte Hofstede ein Modell, für welches er  

in den 1960er und 1970er Jahren im multinational agierenden Computerkonzern IBM über 

Fragebögen Erhebungen zu Wertvorstellungen im Arbeitsleben der Mitarbeiter durchführte 

(Hofstede 2001 in Thomas; Utler 2013: 42-43). Es entstanden schließlich vier prägnante und 

zugleich universelle Kulturdimensionen, die Kulturebenen von Ländern messbar machten und 

so miteinander verglichen und voneinander unterschieden werden konnten (Thomas; Utler 

2013: 43).  

Eine der vier ermittelten Kulturdimensionen von Hofstede ist folgendermaßen definiert: 

„Individualismus beschreibt Gesellschaften, in denen die Bindungen zwischen den Individuen 

locker sind: man erwartet von jedem, daß er für sich selbst und seine unmittelbare Familie 

sorgt. Sein Gegenstück, der Kollektivismus, beschreibt Gesellschaften, in denen der Mensch 

von Geburt an in starke, geschlossene Wir-Gruppen integriert ist, die ihn ein Leben lang 

schützen und dafür bedingungslose Loyalität verlangen“ (Hofstede 1991: 67). Die 

Kulturdimensionen sagen nicht nur etwas über die Unterschiedlichkeit zwischen den Ländern 

aus, sondern auch über die Differenzen innerhalb der Bevölkerung der Länder. Hofstede 

beschreibt, dass vom Individualismus geleitete Menschen für sich einen großen zeitlichen 

Freiraum und für ihr Selbstwertgefühl gewisse Herausforderungen im Leben benötigen 

(Hofstede 1991: 67-68). Kollektivistisch orientierte Menschen bilden sich durch ihre 

Wissbegier weiter fort und schöpfen in einem guten Arbeitsumfeld die eigenen Fähigkeiten 

voll aus (Hofstede 1991: 68). Hofstede neutralisiert seine Kategorisierung in Individualismus 

und Kollektivismus, indem er verdeutlicht, dass die zwei Eigenschaften nicht für die 
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Allgemeinheit gelten können, da der Sinngehalt der Charakteristiken in sich vielfältig zu 

deuten ist. 

Die zweite Richtgröße ist die Machtdistanz. Dabei sind „Länder mit großer Machtdistanz [...] 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auch stärker kollektivistisch und Länder mit geringer 

Machtdistanz mehr individualistisch“ (Hofstede 1991: 70). Großfamilien beispielsweise, die 

ein Wir-Gefühl haben, können eine hohe Machtdistanz haben. Sie sind an die Funktion einer 

leitenden Person oder die eines Oberhauptes gewöhnt und gliedern sich dieser unter. Sie 

halten viel von Loyalität gegenüber den Gruppenmitgliedern und streben in ihrem Verhalten 

und Denken nach harmonischem Miteinander. Pflege und Wertschätzung einer Beziehung 

stehen vor Pflichten und Aufgaben (Hofstede 1991: 84). In Kulturen mit niedriger 

Machtdistanz, in denen Individualismus gewöhnlich ist, lassen sich Menschen weniger von 

Machthabern oder führenden Autoritäten beeinträchtigen (Hofstede 1991: 70). 

Das Geschlecht ist die dritte dynamische Kulturdimension. Es entstanden zwar Typisierungen 

von Geschlechtereigenschaften und Rollenverteilungen, wie der starke, 

wettbewerbsorientierte Mann versus die fürsorgliche, familienorientierte Frau, allerdings 

können die genannten Eigenschaften genauso umgekehrt zutreffen (Hofstede 1991: 99). 

Durch die Geschlechterdifferenzierung gibt es bis heute noch Auswirkungen auf eine 

ungleiche Behandlung von Frauen und Männern, je nach Land und Kultur in der Familie, in 

der Schule und im Berufsleben. 

Der Unsicherheitsvermeidungsindex gibt das vierte Kriterium zur Kulturdifferenzierung vor. 

Der Index beschreibt den „Grad, in dem die Mitglieder einer Kultur sich durch ungewisse 

oder unbekannte Situationen bedroht fühlen“ (Hofstede 1991: 133). Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturen gehen unterschiedlich mit unbekannten Situationen und dem 

Stress der Veränderung um. Länder mit einem hohen Unsicherheitsvermeidungsindex halten 

sich strikt an Regeln, Normen und Verhaltensmoral. Sie sind weniger tolerant gegenüber 

Veränderungen oder unkonventionellem Verhalten. Durch die starren Gewohnheiten und 

Vorschriften reduzieren sie ihre Angst vor dem Fremden. Dennoch verspüren sie in vielen 

Situationen Bedrohung und Gefahr. Menschen mit starker Unsicherheitsvermeidung sind 

ausdrucksstark, aktiv, „geschäftig, unruhig, emotional und aggressiv“ (Hofstede 1991: 135). 

Niedrigen Unsicherheitsvermeidungsindex haben die Länder, die offener gegenüber 

Veränderungen und weniger eindeutigen Vorschriften sind. Sie äußern ihre Bedürfnisse oder 

widersetzen sich auch Normen. Sie sind „ruhig, gelassen, träge, kontrolliert und faul“ 

(Hofstede 1991: 135). 
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Geert Hofstede entwickelte ein weiteres Kulturmodell, das dreidimensionale Zwiebelmodell, 

welches Kultur in die kognitive Dimension, affektive Dimension und die verhaltensorientierte 

Dimension untergliedert (Herbrand 2000: 182-183). Hofstedes Zwiebelmodell identifiziert 

Kultur als ein Konstrukt, das erst durch Symbole, Helden, Rituale und Werte in der 

Gesellschaft wahrnehmbar ist. Der äußerste Zwiebelring beinhaltet „Worte, Gesten, Bilder 

und Objekte“, die von Menschen gemeinsam genutzt werden und die über die sprachliche 

Ebene in Erscheinung treten. Der nächsttiefere Zwiebelring ist geprägt vom Begriff „Helden“. 

Dabei sind imaginäre oder in der Gesellschaft bestehende Idole sichtbare Leitträger der 

Kultur. Sie erfüllen durch ihre Präsenz die Funktion einer Ikone. Die daran anknüpfende 

Schicht ist geprägt von kulturformenden und kulturtypischen Ritualen, etwa eine Begrüßung 

oder Zeremonie. Sie werden innerhalb einer Gesellschaft kollektiv anerkannt. Zum 

Zwiebelkern gehören unsichtbare Kulturelementen von Menschen, wie geteilte 

Leitvorstellungen, Normen, sowie Regeln und subjektive Wahrnehmungen. Sie können 

ausschließlich über die sichtbaren Kulturbestandteile und die Art und Weise erschlossen 

werden, beispielsweise über die persönlichen Auslegungen der Kulturaspekte. Praktiken 

binden Symbole, Helden bzw. Vorbilder und Rituale in den Alltag ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Zwiebelmodell der Kultur nach Hofstede. Quelle: Hofstede 2006: 10. 

 

„Historisch entstandene, [...] wünschenswerte“ Praktiken steuern die Ausrichtungen der 

Entscheidungen, sowie menschliche Verhaltens- und Handlungsweisen (Barmeyer 2010a: 14-

15). Diese Werte stehen in einem Zusammenspiel zueinander und formen auf diese Weise das 

Kultursystem. Weiter sollen erstens das durch Sozialisation erworbene Wertesystem, zweitens 

das Bedeutungs- und Interpretationssystem und drittens das System zur Zielerreichung und 

Problembewältigung näher definiert werden, da sie grundlegend dazu beitragen, dass sich 
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Menschen innerhalb eines Systems und im Umgang mit anderen Menschen zurechtfinden 

(Barmeyer 2010a: 15-16): 

1. Wertesystem: Im Wertesystem sind Werte das zentrale Element, die in der Sozialisation 

erlernt werden und als Maßstäbe dienen, um Entscheidungen zu treffen. Die Werte sind „a set 

of organized rules for making choices, reducing uncertainty, and reducing conflicts within a 

given society. Cultural values also specify which behaviors are important and which should 

be avoided within a culture“ (Parsons 1952 in Barmeyer 2010a: 17). Die Wertevielfalt sichert 

den Fortbestand und die Entwicklung einer Gesellschaft. Ein heranwachsendes Kind ist im 

persönlichen, familiären und institutionellen Umfeld von Einflüssen im Rahmen der Werte-

Erziehung umgeben. Das Kind verinnerlicht im Bewusstsein die ihm aufgetragenen Werte 

und wird zu einem kulturell integrierten Erwachsenen. Dieser Prozess der Aneignung von 

Werten und das Eingliedern in das bestehende soziale System nennt sich Enkulturation 

(Barmeyer 2010a: 16). „Ethische, religiöse, humanistische und soziale Leitbilder einer 

Gesellschaft, wie Sicherheit, Fleiß, Ordnung, Pflichterfüllung etc.“ tragen zur Enkulturation 

bei (Barmeyer 2010a: 17). Das Wertesystem wandelt sich mit der Zeit. Die bewährten 

Verhaltensweisen und die sozial anerkannte Struktur ändern sich im Laufe der 

gesellschaftlichen Modernisierung. Die Gesellschaften erweitern sich kontinuierlich um 

weitere andere Nationalitäten. Nach Sicherung der eigenen existenziellen Grundbedürfnisse 

strebt der Mensch nach materiellem und schließlich immateriellem Wohlstand, die 

sogenannten „post-materialistischen Werte“, wie Bildung, Emanzipation, Schutz der 

Menschenrechte und Freiheit, sowie Partizipation in Arbeit und Politik (Maslow 1954 in 

Barmeyer 2010a: 18). Über die Sozialisation sind bestimmte Werte in der Gesellschaft 

verankert, aus denen Schlussfolgerungen zu menschlichen Denk- und Verhaltensweisen 

gezogen werden können (Barmeyer 2010a: 19). 

2. Bedeutungs- und Interpretationssystem: Jedes Land und je nach Region auch sich 

unterscheidende Stämme verfügen über eine kodierte Form der Sprache und darüber bilden 

sich Wörter und Phrasen mit einem spezifischen Sinngehalt heraus, die wiederum kollektiv 

geteilte Regeln und einen zugrundeliegenden Symbolgehalt formieren (Barmeyer 2010a: 20-

22). Eine Gesellschaft teilt sich demnach ein kollektiv angewendetes Begriffsnetz samt 

Bedeutungen, die häufig Außenstehenden verwehrt und verborgen bleiben (Barmeyer 2010a: 

21). Über die Verständigungsebene sind die Dialogpartner im Stande, sich mitzuteilen, 

Gefühle und Gedanken sichtbar zu machen, Empathie mit einfließen zu lassen und 

konfliktfrei zu kommunizieren. Dennoch können Kommunikationsproblematiken entstehen, 

wenn über Konversationen vermittelte Bedeutungsebenen nicht von beiden 
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Gesprächspartnern geteilt werden und es zu Abweichungen oder Missverständnissen kommt 

(Thomas 2004 in Barmeyer 2010a: 43). 

3. System zur Zielerreichung und Problembewältigung: Kultur definiert sich im Weiteren 

über die Art und Weise der Zielerreichung und der Problembewältigung. Zu bestimmten 

Problemen und für gewisse Ziele gibt es variierende und individuelle Bewältigungsmethoden, 

andererseits auch „bewährte dominante Lösungen“ (Barmeyer 2010a: 23). Festzustellen ist, 

dass bestehende Lösungsstrategien, wie Planung und Organisation oder gegensätzlich 

Improvisation und Flexibilität das ökonomische Ziel zur Anhebung der Produktivität und 

Leistung befördern können. Welche Methode für die Zielerreichung in Erwägung gezogen 

wird, hängt von der jeweiligen Sozialisation und ihren Werten ab. Da Entscheidungsprozesse 

im wirtschaftlichen Bereich heutzutage nicht mehr nur von in sich abgeschlossenen nationalen 

Systemen gesteuert werden, sondern infolge der Globalisierung Menschen aus verschiedenen 

Ländern miteinander kooperieren, ist das System zur Zielerreichung und Problembewältigung 

dynamisch und interkulturell (Barmeyer 2010a: 24-25). 

Die drei aufgeführten Komponenten und Unterscheidungskriterien von Kultur treten entlang 

der stetigen demographischen Entwicklung und Veränderungen in den Zusammensetzungen 

der Bevölkerung in den Ländern und des Individuums selbst variierend und vielfältig auf. Um 

einen bestimmten Grad an Harmonie im Zusammenleben zu erreichen und konfliktfördernde 

Situationen zwischen Menschen mit unterschiedlichen Kulturprägungen zu einigen, bedarf es 

Bereitschaft zur Akzeptanz und zum Verständnis für die Kulturvielfalt (Barmeyer 2010a: 25). 

 

2.1.1.2 Kulturbegriff im Kontext der Globalisierung  
 

Der Kulturbegriff nimmt im Zuge der Globalisierung, des technischen Fortschritts und der 

internationalen Öffnung der Märkte in verschiedenen Ländern im 20. Jahrhundert an 

Bedeutung und Vielfalt hinzu (Stark 2005: 17). Internationalität im Unternehmen fördert nicht 

nur „die Erschließung neuer Märkte, den Erhalt von Marktanteilen und geringere 

Produktionskosten und Diversifikation“ (Stark 2005: 18), Kulturvielfalt erfordert vielmehr ein 

neues Management, das die Interaktion eines Unternehmens mit ausländischen 

Arbeitnehmern regelt, um die Betriebe wettbewerbsfähig zu machen. (Stark 2005: 18-19). 

Global Player interagieren vielfältig und arbeiten im Arbeitsalltag mit Menschen aus 

verschiedenen Kulturen. Das erkennt man daran, dass interkulturelle Ausbildungen im 

Berufsleben aufgrund der zunehmenden Internationalisierung der Märkte stets bedeutender 

werden (Boeckler et al. 2008: 11). Die Heterogenität des Personals führt letztlich zur 
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notwendigen Maßnahme des Personalmanagements und der Arbeitsgemeinschaft, sich mit 

dem Fremden und der „Andersartigkeit“ im Betrieb auseinanderzusetzen. Die Zufuhr von 

neuem kulturbedingten Know-how durch das gemischte Personal geht mit einer Umverteilung 

von Bedeutung um die eigene Betriebskultur und einer Änderung der unternehmerischen 

Handlungsabläufe einher (Kapumba Akenda 2004: 161). 

In diesem Kontext soll der Kulturbegriff neu beleuchtet werden, um tiefgründiges Verständnis 

zu schaffen. „Kultur ist ein universelles, für eine Gesellschaft, Organisation und Gruppe aber 

sehr typisches Orientierungssystem. Es beeinflusst das Wahrnehmen, Denken, Werten und 

Handeln aller ihrer Mitglieder und definiert somit deren Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Das 

kulturspezifische Orientierungssystem schafft einerseits Handlungsmöglichkeiten und 

Handlungsanreize, andererseits aber auch Handlungsbedingungen und setzt 

Handlungsgrenzen fest“ (Thomas 2005: 22). Kultur ist nicht nur identitäts- und 

gruppenstiftend, sondern entscheidend für eine Differenzierung und Abgrenzung zu anderen 

Kulturen (vgl. Klußmann 2004: 16). So ist das angeführte Konzept des Unternehmens zur 

Einverleibung anderer Kulturen vergleichbar mit dem Ansatz von Max Weber (1968 in 

Kapumba Akenda 2004: 160-161), welcher betont, dass Kulturen als „historische 

Individualitäten“ durch Integrieren von „fremden Elementen“ in Abhängigkeit zueinander 

stehen, ohne ihre eigene Autonomie und Identität zu verlieren (Kapumba Akenda 2004: 164). 

Geht man dieser Theorie nach, so lässt sich feststellen, dass verschiedene Faktoren die 

Akzeptanz des Fremden beeinflussen können. Zwar bringt die mediale Vermarktung 

unmittelbar den technischen Fortschritt vom Ausland oder die kulturellen fremden 

Lebensformen näher an die Bevölkerung im eigenen Land, doch tragen eine „natürliche 

ethnozentrische“ Denkweise oder eine kulturell bedingte und von Kultur zu Kultur 

variierende Wahrnehmung zu einem hohen Konfliktpotenzial bei (Stark 2005: 26-27). Nicht 

nur über Stereotypisierungen der Mitmenschen und der bestehenden Sprachbarrieren wird das 

Zusammenarbeiten von Menschen aus verschiedenen Ländern erschwert. Der genannte 

„Ethnozentrismus“ schränkt den Menschen ein, interkulturelles Verständnis für andere 

Kulturen aufzubringen. Er ist geprägt von einem Überlegenheitsgefühl der eigenen 

Gemeinschaft durch die eigene Kultur und grenzt diese vom Fremden ab (Stark 2005: 26-27). 

Während ein Teil der Menschheit unter kommunistischen und Kollektivismus fördernden 

Umständen aufgewachsen ist, lebt ein anderer Teil in einer kapitalistischen und Individuum-

zentrierter Gesellschaft (Hofstede 1993: 66, 69). Beim Aufeinandertreffen beider politischen 

Strömungen und der jeweiligen indoktrinierten Einstellung sind Unterschiede in der 

Machtdistanz von Hofstede wieder aufzunehmen, die die Unternehmenskultur formen. In der 
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praktischen Erhebung lässt sich feststellen, dass asiatische, afrikanische, osteuropäische und 

lateinamerikanische Länder ein großes Ausmaß an hoher Machtdistanz haben. Sie dulden in 

Organisationen oder Institutionen vergleichsweise vielmehr Ungleichheit und das Bestehen 

hierarchischer Strukturen als die USA, Großbritannien und der Rest von Europa. Geringe 

Machtdistanz fördert Teilnahme an der Entscheidung am Unternehmensgeschehen und die 

Interdependenz zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Hofstede 1993: 40-42). 

 

2.1.2 Kommunikationsbegriff  
 

Kommunikation stammt vom lateinischen Begriff „communicare“ und bedeutet „mitteilen“ 

und „etwas gemeinschaftlich machen“ (Bolten 2007: 24). Kommunikation funktioniert über 

die Verwendung der Sprache. Nicht nur die Semantik, sondern auch die Verwendung von 

Symbolen und Körpersprache übermitteln das, was kommuniziert bzw. ausgetauscht werden 

soll (Bolten 2007: 23). Da jedes Land über Jahrhunderte hinweg eigene Umgangsformen, 

Kommunikationsmerkmale und -gewohnheiten entwickelt hat, sind diese im jeweiligen 

individuellen und historischen Kontext einzubetten (Bolten 2007: 43). Das Nachvollziehen im 

dazugehörigen Kontext ermöglicht ein Verständnis zum Geäußerten oder zur jeweiligen 

Handlung. Schließlich ist es genauso wichtig, das Kommunizierte in der konkreten Situation 

und im kontextuellen Zusammenhang begreifen zu lernen (Bolten 2007: 47). 

Sprachunterschiede sind ein Hindernis für eine gute Kommunikation. Wie sich Menschen 

sprachlich ausdrücken, kann nicht nur auf der semantischen Ebene oder der Wortwahl 

betrachtet werden, sondern die Mehrdeutigkeiten eines Inhalts müssen mit einbezogen 

werden. Eine Kommunikationsblockade wird ebenso durch Missdeutung von Körperhaltung 

und Gesten bzw. nonverbalen Ausdrucksformen hervorgerufen (Barna 2013: 244). Um 

Missverständnisse zu vermeiden oder um bestimmte Kommunikationsweisen direkt plausibel 

einzuordnen, können interkulturelle Sensibilisierungstrainings zur Kenntniserweiterung und 

für das Verständnis über das fremdkulturelle Verhalten hilfreich sein und besonders im 

beruflichen Kontext in Anspruch genommen werden. Empathie, Flexibilität, Offenheit und 

Fähigkeit zum Verständnis können antrainiert werden, womit angemessene Umgangsweisen 

mit der fremden Kultur gefördert werden können (Bolten 2007: 26, 29). Je mehr Wissen über 

fremde Kulturen vorhanden ist, desto offener, flexibler und angemessener kann der Mensch 

gegenüber anderen Kulturen sein (Bolten 2007: 47). 

Menschen unterscheiden sich von Kultur zu Kultur, auch wenn sie ähnliche Triebe und einen 

gleichen biologischen Aufbau haben (Barna 2013: 236). Der Mensch ist geprägt vom 
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kulturellen und sozialen Umfeld seiner Herkunft. Demzufolge kann bereits ein einfaches 

Lächeln unterschiedlich von Menschen aus verschiedenen Nationen wahrgenommen und 

ausgelegt werden. Ein Lächeln im chinesischen Kulturkreis kann in bestimmten Situationen 

negativ konnotierte Gefühle, wie Verachtung, Hass oder Wut verschleiern. In manchen 

Stammeskulturen wird einem Lächeln Schwäche nachgesagt (Schwinning 2006: 171). Die 

Annahme von interkulturellen Unterschieden führt im kulturellen Dialog grundsätzlich zu 

Unsicherheiten und ggfs. Hindernissen. Denn Erwartungen an die gegenüberstehende Person 

steuern Selbst- und Fremdbilder, die persönliche Wahrnehmung und das Empfinden vom 

Fremden. Fremdbilder bewegen entweder zur persönlichen Abstandshaltung bzw. 

Abgrenzung vom Fremden oder zur Identifizierung dessen mit sich selbst (Bolten 2007: 53). 

Vorgefasste Meinungen und Stereotypisierungen blockieren das Kennenlernen der realen 

Persönlichkeiten und sind ein großes Kommunikationshindernis (Barna 2013: 245). Der 

Mensch ist durch seine eigenen Ansichten, Lebensweise und dem individuellen Verständnis 

über seinen Kulturkreis unterbewusst voreingenommen. Weichen diese in der Handlungs- 

oder Sichtweise der anderen Person aus einer anderen Kultur ab und wird gegen eigene 

Normalitätserwartungen verstoßen, können sich Vorurteile oder Ignoranz gegenüber dem 

Fremden bilden, zum Teil aus Angst vor dem Unbekannten oder aus dem Grund der 

Bequemlichkeit, sich nicht tiefergehend mit der Person befassen zu wollen (Bolten 2007: 59). 

Denn Vorurteile verringern die Unsicherheit gegenüber dem Unbekannten und verursachen 

Wahrnehmungsverzerrungen, Abhebung oder Feindseligkeit. Es ist eine Art 

Abwehrmechanismus vor dem Fremden. Eine Einschätzung oder Meinung zur anderen Person 

kann jedoch mit Empathie und Wissen über eigenes Nicht-Wissen geformt werden (Barna 

2013: 247-248). Mit diesem Wissen kann die persönliche interkulturelle Kompetenz gestärkt 

werden, indem der Mensch bereit zum Selbstverständnis und zur Reflexion von eigenen 

Kulturzusammenhängen wird (Bolten 2007: 59). Bolten zeigt auf, dass der Mensch sich 

jedoch kaum allein durch seine alltagsbedingt begrenzten Möglichkeiten Wissen und 

Kompetenz für andere Kulturen aneignen kann. Er kann allerdings der Person aus der anderen 

Kultur gegenüber Lernbereitschaft, Empathie und Verständnis vorweisen und vorhandene 

Vorurteile als den ersten Schritt zur Annäherung bzw. als Orientierungspunkt nutzen (Bolten 

2007: 59-60). Die Akzeptanz kultureller Vielfalt ausgehend vom Individuum befördert den 

Erfolg einer interkulturellen Kommunikation und einer Integration des Unbekannten in die 

Gesellschaft (Bolten 2007: 60). Neben individuellen Werten existieren in einer pluralistisch 

zusammengesetzten Gesellschaft andere Wertvorstellungen, Ansichten, Erwartungen und 
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Zielorientierungen. Über die Kommunikation und den Austausch kann ein Konsens inmitten 

von Vielfalt gefunden werden (Bolten 2007: 79). 

 

2.2. Interkulturelle Kompetenz 

 

Zu den Theorien und Lehrmodellen der interkulturellen Kompetenz kann man sagen, dass 

diese theoretische Konstrukte des Westens sind (Boeckler et al. 2008: 13). Ihnen ist in den 

vergangenen Jahrzehnten aufgrund verschiedener wirtschaftlicher und geopolitischer 

Entwicklungen eine immer größere Bedeutung beigemessen worden. Die Wichtigkeit von 

Interkulturalität als Kompetenz wird beispielsweise zunehmend von multinationalen 

Unternehmen, wie Bosch, Siemens, Fujitsu und Samsung bestätigt (Herbrand 2000: 183). 

Durch die zunehmende Globalisierung müssen sich Menschen in sozialen Interaktionen 

immer mehr auf andere Kulturen einstellen. An dieser Stelle setzt die Forschung an, um 

diesen dynamischen Verlauf der Entwicklung interkultureller Begegnungen zu begleiten und 

erklären zu können (Barmeyer 2010a: 35). Im Folgenden wird dargelegt, was unter 

Interkulturalität und interkultureller Kompetenz verstanden wird und wie dieses Konstrukt, 

nicht nur im wirtschaftlichen Kontext aufgebaut und eingesetzt wird. 

 

2.2.1 Definition und Entwicklung von „Interkulturalität“ und „interkultureller 
Kompetenz“ 
 

„Interkulturalität kann allgemein verstanden werden als Prozess des Austauschs, der 

Verständigung, der Konstruktion, aber auch der Überraschung, der Irritation; ebenso der 

Selbstvergewisserung, der Deformation, der Erweiterung und des Wandels“ (Barmeyer 

2010a: 35). Individuen aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen 

Weltanschauungen, Referenzsystemen, Wissensbeständen und Kommunikationsweisen, 

sowie andere Wertorientierungen und Erwartungen treten innerhalb einer Lebenswelt in eine 

oder mehrere Beziehungen (vgl. Barmeyer 2010a: 36, 38). 

Eine multikulturelle Gesellschaft umfasst Menschen aus unterschiedlichen Kulturen innerhalb 

eines sozialen Systems, die nebeneinander und noch für sich einzeln existieren, während in 

transkulturellen Gemeinschaften innerhalb einer Gesellschaft mehrere miteinander vernetzte 

Einzelkulturen eigen- und fremdkulturellen Komponenten in sich tragen und die kulturellen 

Grenzen sich dabei aufheben. Interkulturelle Begegnungen erfordern situative 

Verhaltensanpassungen, damit eigenkulturelle Verhaltensnormen und Erwartungen nicht 

Grund zur Ausgrenzung und Differenzierung werden (Barmeyer 2010a: 36). Interkulturalität 
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ist keine starre „soziale Struktur, sondern ein Prozess, der sich im Wesentlichen auf die 

Dynamik des Zusammenlebens von Mitgliedern unterschiedlicher Lebenswelten auf ihre 

Beziehungen zueinander und ihre Interaktionen untereinander bezieht“ (Bolten 2007: 22). In 

diesen interkulturellen Interaktionen werden Informationen ausgetauscht, die verschiedene 

Sichtweisen aufwerfen, die mit unterschiedlichen Sichtweisen einhergehen können. Die 

Notwendigkeit interkulturell zu kommunizieren wird zum Hauptbestandteil interkultureller 

Kompetenz und ist ein Synonym für interkulturelle Kommunikationsfähigkeit (Knapp 1995 in 

Graf 2004b: 61). Also ist der Austausch durch Kommunikation Grundvoraussetzung für 

Interkulturalität, welche wiederum auf einer Sprache basiert, über die ein Dialog hergestellt 

werden kann. „Interkulturelle Kompetenz ist eine Qualifikation, die einen Menschen zur 

konstruktiven Anpassung, zum sachgerechten Entscheiden und zum effektiven Handeln unter 

fremdkulturellen Bedingungen und in kulturellen Überschneidungssituationen befähigt“ 

(Hagemann; Thomas 1996: 174).  

Interkulturelle Ansätze behandeln die zwischenmenschliche Kommunikation 

unterschiedlicher Kulturen (Keuchel; Larue 2013: 195). Interkulturelle Kompetenz ist in 

diesem Spannungsfeld im 21. Jahrhundert zu einer Schlüsselkompetenz (Keuchel; Larue 

2013: 193) und zu einem „der gewohnheitsmäßig verwendeten Leitbegriffe“ (Smith 2013: 21) 

geworden. 

Um Interkulturalität zu erklären, soll der interkulturelle Dreischritt von Barmeyer genannt 

werden. Dabei werden eigenkulturell geprägte Werte (Kulturspezifika) und Verhaltens- und 

Handlungsmaßstäbe (Kulturkontrast) mit anderen Systemen samt ihren individuellen 

Kulturmerkmalen in Vergleich gesetzt werden, um entstandene Kulturdifferenzen in 

Erfahrung zu bringen, diese begreifen zu lernen und sie zu akzeptieren (Barmeyer 2010a: 38). 

Das Modell dient nicht nur einem Kulturvergleich, sondern um interkulturelle Interaktionen 

mit einem Perspektivenwechsel zu beforschen. Auf diese Weise können das eigene 

Verhaltensrepertoire und das Wissen zu anderen Kulturen erweitert und Ethnozentrismus 

vermieden werden (Barmeyer 2010a: 57). 

Das Drei-Ebenen-Modell zur interkulturellen Kompetenz gliedert sich in die Makro-, Meso- 

und Mikro-Ebene und fokussiert sich auf soziale Interaktionen (Roth 2004 in Barmeyer 

2010a: 39). Auf der Makro-Ebene werden Institutionen und soziale Systeme begutachtet, die 

eine wirtschaftliche Internationalisierung und eine nach innen hin vermehrte 

Multikulturalisierung der Bevölkerung voraussetzen. Sie ist dynamisch und vernetzt sich 

kulturübergreifend (Kapumba Akenda 2004: 165). Die Meso-Ebene betrachtet die interne 

Struktur und Unternehmenskultur von internationalen Organisationen, die durch Fusionen, 
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Integration ausländischer Mitarbeiter und Kooperationen erfolgen. Die Kompetenzen und 

Persönlichkeit der Individuen bilden den Forschungsgegenstand auf der Mikro-Ebene. Sie 

beschäftigen sich mit dem interpersonalen Austausch zu individuell und kulturell geprägten 

Vorstellungen, Interessen und Strategien. Darüber können andersartige Interpretations- und 

Verhaltensmuster erfahrbar gemacht werden. Interkulturalität auf der Mikro-Ebene definiert 

sich über eine interpersonale wechselseitige Beziehung, die sich mit der Psychologie und 

Linguistik erklären lässt. In dieser Beziehung werden sowohl das einem Bekannte, aber auch 

das für einen Fremde betrachtet (Barmeyer; Genkova 2010b: 120-121).  

Die religiöse Zugehörigkeit, die Vorstellung von Geschlechtsrollen oder die historischen 

Erlebnisse des eigenen Landes und die kriegsbedingten Ressentiments können die 

zwischenmenschliche Kooperation und Kommunikation stören (Hofstede 1993: 32). Eine 

Überlappung der Eigenkultur und der Fremdkultur in einer kulturellen 

Überschneidungssituation, die Formen von Neuartigkeit, Unsicherheit und Unbekanntheit 

annehmen, erzeugen interkulturell kritische Vorfälle (vgl. Barmeyer 2010a: 42-43). Dieses 

Konstrukt ist durch die Vielfältigkeit der Besetzung des Fremden und des Eigenen dynamisch 

und synergetisch. Sie sind im Weiteren in der Makro-Ebene eingebettet, weil „sich Kulturen 

erst durch Interaktionen ihrer Individuen als Kulturen konstituieren können und umgekehrt 

Individuen sich stets aus dem allgemeinen kulturellen Wissensvorrat mit Interpretationen 

ihrer Lebenswelt versorgen“ (Bolten 2007: 103). 

Zwischen inter- und intrakultureller Kommunikation besteht „nur ein gradueller Unterschied“ 

(Helmolt 1997 in Barmeyer 2010a: 44). Intrakulturelle Kommunikationen finden zwischen 

Subkulturen innerhalb einer Lebenswelt statt, die über ähnliche Interpretations- und 

Deutungsregeln, sowie einer gemeinsamen Sprache, Bezugspunkte und Wissen verfügen, die 

zu einer grundlegenden Verständigung beitragen. Interkulturelle Kommunikation bezeichnet 

dagegen die Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen sowie Sprachen. 

Die Differenzierung zwischen Intra- und Interkulturalität nimmt mit zunehmender 

Vermischung von kulturell unterschiedlichen Zugezogenen innerhalb einer Lebenswelt ab. 

Geht man der historischen Entwicklung interkultureller Kompetenz auf den Grund, soll 

zunächst der Stellenwert interkultureller Trainings thematisiert werden. Die Anfänge der 

Anwendung von interkulturellen Trainings als Vorbereitungsmaßnahme auf 

Auslandsentsendungen liegen bereits in den 50er- und 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts in den 

USA. Diese Fortbildungsmöglichkeiten konnten damals nur von Fachkräften für 

Auslandseinsätze in Anspruch genommen werden, bis in die 70er- und 80er-Jahre erstrangig 

von Führungskräften aus der Wirtschaft (Smith 2013: 22). Der Begriff der interkulturellen 
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Kompetenz ist im Zuge dessen zu einem komplexen Konstrukt geworden, welches nach und 

nach entschlüsselt werden muss. Mit den Jahren gewinnt es durch die sich ändernden 

Bevölkerungszusammensetzungen an Bedeutung und Wichtigkeit (IKUD 2011). Seit den 

1980er-Jahren erweckt die interkulturelle Thematik verstärktes Interesse und Beschäftigung in 

Forschung und Lehre (Barmeyer 2010a: 39). 

Lange war die interkulturelle Disziplin im Bildungspolitischen nicht stark repräsentiert. Durch 

Zuzug divergierender Kulturen in den Bundesländern Deutschlands und in anderen Ländern 

gewann die Thematik an Bedeutung (Bolten 2007: 10). In Deutschland entwickelte sich 

interkulturelle Bildung im Zuge der deutschen Migrationsgeschichte. Unmittelbar nach 

Aufnahme von Kriegsflüchtlingen in den 1960er-Jahren und nach der Integration von 

Asylbewerbern in den 1990er-Jahren wurden „interkulturelle Bildungsarbeit und 

transkulturelle Arbeit“ in den Bildungssektor aufgenommen und begründeten somit die 

Vielfalt an Kulturen in Deutschland (Keuchel; Larue 2013: 195). Da ausländische 

Arbeitnehmer nach dem Rotationsprinzip lediglich fünf Jahre Aufenthalt in Deutschland 

hatten, war Integration vonseiten der deutschen Bürger lange nicht von Relevanz gewesen. 

Nach und nach wurden Einwanderer mit Familiennachzug aus ökonomischen Gründen zur 

Einsparung von erneut anfallenden Einarbeitungskosten jedoch länger geduldet (Holzbrecher 

2013: 56). Als Integration neu hinzugezogener Fremdkulturen wurde oftmals verstanden, dass 

sich die Zuwanderer an die dominierende deutsche Kultur anzupassen und diese zu adaptieren 

hatten. Eine Gleichberechtigung und eine Gleichwertigkeit der anderen Kulturen waren lange 

nicht vorgesehen (Holzbrecher 2013: 57). Die Tendenz der Vielfältigkeit in der deutschen 

Gesellschaft ließ sich nach Karakasoglu (2013 in Holzbrecher 2013: 58) in den letzten drei 

Jahrzehnten besonders wahrnehmen. So sei Einwanderung nunmehr ein wichtiger und nicht 

mehr zu leugnender Faktor gesellschaftlichen Wandels geworden. 

Organisationen arbeiteten darauf hin, Dienstleistungen und eigene Produktionsprozesse der 

kulturellen Bandbreite der Konsumenten anzupassen (Rosenzweig Armour 2000: 11-12). Für 

die Befähigung, sich sicher in einem neuen kulturellen Umfeld zu bewegen, wurden 

Schulungen in Unternehmen für Arbeitnehmer angeboten. Die sich ändernde gesellschaftliche 

Zusammensetzung erforderte eine Abstimmung der Organisationskulturen, da Vorteile einer 

bunten Besetzung der Arbeiterschaft erkannt wurden (Rosenzweig Armour 2000: 13). Für den 

guten Umgang mit Interkulturalität und zur Bindung der Menschen mit unterschiedlichen 

Kulturen an Organisationen, war es deshalb besonders für Politiken wichtig gewesen, sich für 

gerechte und angemessene Beschäftigungsverhältnisse einzusetzen, um auf diese Weise 

Leistung und Produktivität der Wirtschaft anzukurbeln (Rosenzweig Armour 2000: 14). 
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Interkulturalität vereinnahmt und prägt Unternehmen zunehmend in „internen, indirekten und 

direkten Kontaktsituationen“ (Stark 2005: 21). Dies beinhaltet, dass die bestehende 

Belegschaft intern verschieden kulturell geprägt ist. Diese stehen mit internationalen Kollegen 

bzw. Geschäftspartnern in indirekter Weise über Telefon, Mobiltelefon, E-Mail etc. in 

Kontakt und bei Mitarbeiterentsendungen im Ausland direkt in Verbindung zu ausländischen 

Arbeitnehmern und Geschäftsakteuren. Drei Cluster charakterisieren den Begriff der 

interkulturellen Kommunikationsdisziplin: „Fähigkeit mit Stress umzugehen, Fähigkeit 

effektiv zu kommunizieren und Fähigkeit interpersonale Fähigkeiten zu imitieren“ (Abe et al. 

1983 in Graf 2004b: 62). 

Für einen Aufstieg oder eine höhere Verantwortung im Unternehmen muss heutzutage der 

Arbeitnehmer bereit sein, sich interkulturell und international zu qualifizieren (Graf 2003 in 

Stark 2005: 33). Interkulturelle Kompetenz wird von Stark (2005: 46) im beruflichen Kontext 

als ein entscheidender Faktor für ein erfolgreiches internationales Unternehmen gesehen. 

Strategisches Bewusstsein, Anpassungsfähigkeit in neuen Situationen, Sensibilität für 

unterschiedliche Kulturen und Fähigkeiten, in internationalen Teams zu arbeiten gehören zu 

den Kernkompetenzen, die zu einer angebrachten und effektiven Interaktion zum Ausland und 

auf Auslandsentsendungen gehören (Stark 2005: 51). Unternehmen legen Wert auf die 

Einführung von Projekten und Vorbereitungskursen mit Austauschmöglichkeiten zum 

Ausland, weil die geplanten Auslandsentsendungen häufig mit hohem finanziellem Aufwand 

verbunden sind (Stark 2005: 50). Kulturelle Unterschiede aus der Gesellschaft sollen auf diese 

Weise bewusster wahrgenommen werden, um ein behutsameres Miteinander zu fördern 

(Boeckler et al. 2008: 9). Eine angemessene Interaktion definiert sich über die Fähigkeit zu 

einer offenen Haltung gegenüber dem Ausland und Normen, die in einem gegebenen und 

gelebten Kontext akzeptiert und erwartet werden können (Boeckler et al. 2008: 8). 

Desweiteren setzt ein effektiver Umgang mit Kulturen und ihren Eigenarten Rationalität und 

Zweckorientierung voraus (Boeckler et al. 2008: 9). Da kulturelles Wissen in seinem 

gänzlichen prozesshaften und fortschreitenden Umfang kaum zu erfassen ist, legen Experten 

den Fokus auf verhaltensbezogene Kommunikationsfähigkeiten. Damit gehören 

Wahrnehmungsstärken, wie das Zuhören, Beobachten, Interpretieren und Analysieren von 

fremden Lebensweisen zu den wichtigen Faktoren interkultureller Kompetenz (Boecker et al. 

2008: 10). 

Bei der Kontaktaufnahme verhindert die Akzeptanz anderer Kulturen einen möglichen 

Kulturschock. Es wird zudem empfohlen, Menschen auf interkulturellen Trainings zur 

kulturellen Vielfalt auszubilden, um ihnen Verhaltenssicherheit gegenüber dem Fremden zu 
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ermöglichen (Stark 2005: 29). Stark befürwortet ein Bewusstsein für „Kulturgebundenheit 

von Denk-, Fühl- und Handlungsweisen“ (Stark 2005: 31) zu schaffen, das verborgene 

kulturspezifische Unterschiede aufdeckt und so Potentiale im Kontaktaustausch geschöpft 

werden können. Ist interkulturelle Kompetenz nun im Arbeitskontext implementiert, kann es 

für den Arbeitnehmer hilfreich sein, sich mit den Werten und Gewohnheiten des 

Auslandspartners und mit seiner eigenen Motivation und Anpassungsfähigkeit zu befassen. 

Kulturelles Wissen, Motivation und kulturoffene Fähigkeiten bilden die Grundstützen für 

interkulturelle Kompetenz (Graf 2003 in Stark 2005: 33). 

Der Begriff der interkulturellen Kompetenz ist nicht nur im beruflichen und wirtschaftlichen 

Kontext eingebettet, sondern lässt sich außerdem in einen dynamischen Prozess in der 

Gesellschaft eingliedern (Boecker et al. 2008: 7). Das Erlernen interkultureller 

Handlungskompetenz bedarf eines lebenslangen Lernprozesses (IKUD 2011). Denn es 

werden im Zusammenleben zwischen Individuen immer wieder neue Normen, Werte und 

Lebensweisen ausgehandelt, die von der jeweiligen Zusammensetzung der Anwesenden im 

vorliegenden Umfeld abhängen. Es gibt keine einzig richtige Handlungsanweisung oder 

Patentlösung, wie man sich in interkulturellen Situationen einander gegenüber angemessen 

verhält. Zwischen dem Eigenkulturellem und dem Fremdkulturellen kommt es öfters zu 

Überschneidungssituationen, in denen die beiden Individuen „in eine wechselseitige 

Beziehung miteinander treten und das Fremde für das Eigene an Bedeutung gewinnt“ (IKUD 

2011). Durch das Zusammentreffen von kulturbedingten Unterschieden in den Lebensformen, 

Lebensgewohnheiten, sowie bei den Denk- und Handlungsweisen, entsteht ein 

Konfliktpotenzial. Dieses lässt sich allerdings durch Komponenten interkultureller 

Handlungskompetenz umgehen, wie das Aushandeln von neuen Umgangsformen und die 

sensible und zugleich strategische Anpassung, welche eine respektvolle und effektive 

Interaktion ermöglicht (IKUD 2011). Der erste Schritt zur Aushandlung und Übereinkunft ist 

sicherlich die Bereitwilligkeit zur Interaktion. Unter interkultureller Kompetenz versteht sich 

zwar eine „Befähigung in fremdkultureller Umgebung oder mit Angehörigen einer anderen 

Kultur als der eigenen angemessen und erfolgreich zu handeln“ (Keuchel; Larue 2013: 193), 

aber die Betrachtung des Kontextes, in dem interkulturelle Kompetenz angewendet wird und 

mit welchem Erfolg, bleibt oft aus. Für eine Betrachtung von Interkulturalität und 

interkultureller Kompetenz ist notwendig den Kontext zu bestimmen, „unter welchen 

Umständen und mit welchen Ergebnissen eine Person dieses Potenzial zur Bearbeitung 

kultureller Differenzerfahrung einsetzt“ (Otten 2007 in Barmeyer 2010a: 63). 
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2.2.2 Methoden zum Erlernen interkultureller Kompetenz 
 

Milton J. Bennett stellte 1986 das interkulturelle Sensitivitätsmodell als Stufenmodell für 

interkulturelles Lernen her und beschreibt, wie interkulturelle Kompetenz anhand von sechs 

Phasen veranschaulicht werden kann. Verleugnung des Bestands anderer Kulturen, die 

Abhebung der eigenen Kultur über andere und das Herunterspielen der Bedeutung kultureller 

Vielfalt sind der ethnozentrischen und der ersten Phase zugeordnet, während interkulturelles 

Lernen in der ethnorelativistischen zweiten Phase anfängt. Es folgen Akzeptanz, Verständnis 

und Wertschätzung in Form von Integration der fremden Kultur (Stroppa 2011: 45). 

Zum interkulturellen Lernen gehört ein interkultureller Kommunikationsstil, der mit Hilfe von 

Fremdsprachenkenntnissen und deren Anwendung erfolgen kann (Barmeyer 2010a: 45). Eine 

interkulturelle Kommunikation ist gekennzeichnet durch Wahrnehmung, Vorurteile, Sprache 

und Bedeutungen, non-verbale Kommunikation, spezifische Kommunikationsstile und 

spezifische Werte und Grundannahmen (Bennett 1998: 5-13). Nicht allein das Erlernen von 

Fertigkeiten und Handlungsstrategien in fremdkulturellen Situationen bringt den Mensch mit 

seinem erweiterten Handlungsrepertoire Menschen anderer Herkunft näher, das Wissen über 

Kultur und Interkultur ist ebenso wichtig. Das Aneignen der interkulturellen Disziplin, um in 

„vielfaltsspezifischen Kontexten“ (Rosenzweig Armour 2000: 23) zu arbeiten, benötigt eine 

umfassende und detaillierte Auseinandersetzung mit dem Begriff selbst. Unter kulturellem 

Wissen versteht sich das Bewusstsein über die eigenen gesellschaftlichen Werte, 

Überzeugungen und Normverhalten, sowie die Sensibilität zur Unterscheidung der eigenen 

Kultur von anderen. Das Wissen über andere Kulturen kann durch die Erfassung von kulturell 

bedingt geprägten Werten, Annahmen und Haltungen der anderen Kulturen erlernt werden 

(Rosenzweig Armour 2000: 25). Dazu gehört das Verständnis über die Zusammensetzung der 

Bevölkerung, die demographischen Tendenzen, Mythen und ihre Realitäten zur 

pluralistischen Gesellschaft, deren Organisationskultur in Unternehmen und in 

Organisationen. Auch die Gesetzgebung und Politiken sind in vielerlei Hinsicht 

kulturidentitätsstiftend (Rosenzweig Armour 2000: 23-24). Über interaktive und 

erfahrungsintensive Methoden, wie Simulationen, Rollenspiele, Fallstudien, kritische 

Interaktionsspiele, Übungen in Politik- und Praxisplanung sowie Übungen in Teambildung 

können Schlüsselkonzepte zum kulturellen Selbstbewusstsein und zum Bewusstsein für 

andere Kulturen erworben werden (Rosenzweig Armour 2000: 25). Auf diese Weise wird das 

eigene Verhalten reflektiert und man wird zur interkulturellen Verhaltenssensibilität befähigt 

(Stark 2005: 74). Mitarbeiter von Unternehmen können dieses Wissen für 
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Unternehmensaufgaben einsetzen (Stark 2005: 80-81). Dem Trend zu interkulturellen 

Coaching-Konzepten in Organisationen oder Lerneinheiten in der Schule und an Hochschulen 

zufolge, sind Ausbildungen von Gastreferenten, Trainern oder Pädagogen mit anschließende 

Hospitationen in pädagogischen und institutionellen Einrichtungen von großer Bedeutung 

(Rosenzweig Armour 2000: 45-49). Für das Verständnis von Kulturvielfalt werden am 

Beispiel von Simulationen Handlungen aus dem Alltag realgetreu nachgespielt, damit die 

Spieler zum einen das eigene Interaktionsrepertoire evaluieren und zum anderen für ähnliche 

Situationen bessere Handlungsstrategien entwickeln können. Dabei sind den Akteuren Rollen 

mit Eigenschaftenbeschreibungen und spezifische Verhaltensweisen zugewiesen, sodass sie 

bei der Rollenausführung unvoreingenommen persönliche Schutzreflexe auf negative 

Erlebnisse bilden können. Ähnlich wird auch in den Fallstudien vorgegangen. Dabei rücken 

Alltagsschwierigkeiten in den Vordergrund der Inszenierung, mit denen Menschen durch die 

Existenz kultureller Unterschiede bestimmte Situationen zu bewältigen haben. Dies dient 

dazu, Teilnehmer auf problematische Situationen in fremdkulturellen Kontexten 

vorzubereiten (Rosenzweig Armour 2000: 30). Bei Rollenspielen dagegen bringt der 

Schauspieler durch ein freies kreatives Ausgestalten einer vorgegebenen Situation, seine 

Emotionen, seine Verhaltensweise und seinen inneren Gedankengang zum Ausdruck. Bei der 

„In-basket“-Lektion werden Ansichten und Denkweisen der Teilnehmer hinterfragt und diese 

in der Zuschauer- und Teilnehmerrunde miteinander diskutiert (Rosenzweig Armour 2000: 

32). Zur Selbsteinschätzung und Einschätzung anderer Teilnehmer eignen sich 

Bewertungsskalen, Fragebogen, Interviews, sowie gegenseitiges Feedback (Rosenzweig 

Armour 2000: 33). 

Durch das Rollenspiel als Forschungsverfahren der qualitativen Sozialforschung lassen sich 

betrieblich relevante Handlungsanforderungen, darunter Normen und Werte feststellen. Im 

interaktiven Rollenspiel werden Problemsituationen in der Realität vorgespielt und vom 

Spielenden interpretierend und aus eigenen subjektiven Perspektiven dargestellt. Die Akteure 

und die Beobachter werden auf Konfliktsituationen sensibilisiert und zum Weiterdenken 

angeregt (Nagler 2009: 124). Auch werden gesellschaftlich bestehende Konventionen 

hinterfragt. Das Rollenspiel befähigt zum Erweitern des eigenen Handlungsrepertoires, zu 

Handlungskompetenzen und einen Perspektivenwechsel, um sich in kritischen Situationen im 

Alltag angemessener zu verhalten und diese besser bewältigen zu können (Nagler 2009: 124). 

Im Planspiel können elementare Lern- und Arbeitstechniken visualisierend eingeübt werden. 

Kommunikations- und Kooperationstechniken für Verhandlungen, Diskussionen und 

Konfliktbewältigungen werden gefördert. Die im Spiel zu schlussfolgernden Konsequenzen 
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tragen dazu bei, dass sich die Teilnehmer über vergangene Handlungsweisen nachdenken und 

die Handlungsstruktur für anstehende Spielrunden abändern (Liedke et al. 2002: 156). Auf 

diese Weise können verschiedene Kompetenzbereichen geschult werden. Ein bekanntes Plan- 

und Entscheidungsspiel ist das BAFA-BAFA. Das BAFA-BAFA-Simulationsspiel wurde von 

Dr. R. Garry Shirts 1974 entworfen und verdeutlicht die Vielfältigkeit, Normen und 

Unterschiede von Kulturen (Dukes et al. 2011: 563, 566). Es dient vor allem dazu kulturelle 

Unterschiede von Menschen verschiedener Gesellschaften aufzuarbeiten, zu verstehen und 

darauf eingehen zu können. 

 

2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zur theoretischen Betrachtung  
 

Kultur ist anfänglich ein starrer Begriff und umfasst gesellschaftlich anerkannte 

Verhaltensnormen und Werte, die über Jahrzehnte hinweg gepflegt und adaptiert wurden. Der 

Kulturbegriff ist einem wiederkehrenden Änderungsprozess der Umgebung unterworfen und 

demnach nicht nur als etwas Statisches, sondern ebenso als etwas Dynamisches zu verstehen. 

Kultur entsteht auf der Basis menschlichen Handelns und Werten, die eine Gesellschaft 

formen und das Zusammenleben in verschiedenen kulturellen Kreisen erst ermöglicht. Das 

Zwiebelmodell und die vier Kulturdimensionen von Geert Hofstede füllen den Kulturbegriff 

mit Inhalt und stellen anhand von Eigenschaften und Faktoren dar, was das Zusammenleben 

innerhalb einer Kultur kennzeichnet und von anderen Kulturen unterscheidet. Besonders 

gegenwärtig ist der Faktor der Kulturvielfalt zu beachten, da die Gesellschaften nicht mehr in 

sich homogen sind, sondern infolge von Migration kulturell heterogen geworden sind. 

Meinungsverschiedenheiten oder Normwidrigkeiten aufgrund des Zusammenkommens von 

Menschen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Sitten und Werten benötigen die 

Bereitschaft zum Verständnis für die jeweiligen Handlungsweisen und kulturell bedingten 

Ansichten der Mitmenschen, um Voreingenommenheit und Antipathie zu verhindern. In der 

zwischenmenschlichen Kommunikation kann es zu Missverständnissen kommen, da das 

Geäußerte situationsbedingt und je nach Individuum ungleich ausgelegt und in seiner 

Bedeutung unterschiedlich aufgefasst werden kann. Vorurteile haben eine zentrale 

Auswirkung auf die Sicht der Konversationspartner über das Gesagte. Der persönliche 

Interpretationsfreiraum zur Deutung von Geäußertem begünstigt schließlich Fehlannahmen 

und fördert Konflikte. 

So stehen der Kommunikationsbegriff und der Kulturbegriff in unmittelbarer Abhängigkeit 

zur interkulturellen Kompetenz. Nicht nur die zunehmende Einbindung von internationaler 
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Besetzung von Arbeitsgruppen in Unternehmen lässt den Begriff der interkulturellen 

Kompetenz immer mehr an Wichtigkeit gewinnen. Eine umfassende Beschäftigung mit 

anderen Kulturen würde vermeintliche Kommunikationsprobleme oder Unsicherheiten vor 

dem Fremden mindern. Das Annehmen von Kulturvielfalt kann und soll gelernt werden, um 

diese gewinnbringend für das eigene Handeln und zwischenmenschliche Interaktionen 

einzusetzen. Denn interkulturelle Kompetenz ermöglicht einem in kulturell kritischen 

Überschneidungssituationen konstruktive und sachgerechte Entscheidungen und Handlungen 

auszuführen. Auch kann es Ungleichbehandlung durch die dominante Rolle einer 

vorherrschenden Kultur gegenüber einer unterlegenen Kultur geben. Um hier eine 

Gleichwertigkeit in der Gesellschaft zu erreichen, bedarf es einer persönlichen 

Kulturoffenheit. 

Aus den in der Theorie dargelegten vielfältigen Dimensionen von Kultur, der zunehmenden 

Bedeutung interkultureller Kompetenz und den offenbar bestehenden Problemlagen im 

kulturellen Austausch lässt sich ein Forschungsbedarf ableiten, der hier bedient werden soll. 

 

3 Empirische Umsetzung 

 

3.1 Untersuchungsgegenstand – Überlegungen 
 

Das Konzept der interkulturellen Kompetenz soll in der vorliegenden Arbeit in zwei 

Kontexten untersucht werden, einem stärker geschäftlich geprägten – der Messe Frankfurt – 

und einem stärker sozial geprägten – einer Flüchtlingsunterkunft. Diese beiden 

Kontexteinbettungen werden im Folgenden vorgestellt. 

 

3.1.1 Flüchtlingsunterkunft 
 

Eine Flüchtlingsunterkunft wurde deswegen zum Forschungsobjekt, weil die Zuwanderung 

von Menschen aus dem Ausland Einfluss auf gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche 

Prozesse hat und somit von großer Bedeutung ist. Millionen Menschen aus dem Nahen Osten, 

Afrika oder Asien beabsichtigen die Zuwanderung in krisenfreie oder sichere Länder, wie 

zum Beispiel Deutschland, einem Land mit demokratischen Grundprinzipien und 

Flüchtlingsprogrammen. Bekanntlich bietet Deutschland aufgrund der stabilen politischen und 

wirtschaftlichen Lage gute Lebensumstände und ist als Exportnation international 

wirtschaftlich gut aufgestellt, was es als Zuzugsland attraktiv macht. Während Deutschland 

2014 1.342.529 Zuzüge aus dem Ausland verzeichnete, stieg die Anzahl durch die Öffnung 
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der Grenzen für Asylsuchende im September 2015 auf 2.016.241 an (Statistisches Bundesamt 

2017). 

Die meisten Flüchtlinge kommen vorwiegend aus Syrien, Afghanistan, Südsudan, Somalia 

(Statista 2016). Menschen aus diesen Ländern sind unter anderem Konflikten oder 

Bürgerkriegen ausgesetzt. Sie streben eine Migration nach Europa an, um dann an ihrem 

Zielort einen Asylantrag zu stellen. Die Flüchtlingsthematik ist weltweit präsent. „Ende 2016 

waren 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht“, so die UNHCR. Ein Jahr zuvor waren es 

weltweit 65,3 Millionen Geflüchtete (UNHCR 2017). Die am häufigsten aufnehmenden 

Länder sind die Türkei, Pakistan, Libanon, Iran, Uganda und Äthiopien (UNHCR 2017).  

Die migrationsbedingte Vielfalt in den Ländern wird nicht als Normalität anerkannt 

(Karakasoglu 2013 in Holzbrecher 2013). Asylsuchende oder Flüchtlinge werden in der 

Gesellschaft zuweilen als „Fremdkörper“ wahrgenommen (Jansen 2016: 5). Sie haben sich 

nach Ansicht von Teilen der einheimischen Bevölkerung an die Gewohnheiten und 

Verhaltensregeln zu halten und werden in ihrer eigentlichen individuellen Persönlichkeit 

vernachlässigt (Jansen 2016: 5). Die Studie „Etablierte und Außenseiter“ (The Established 

and the Outsiders) von Norbert Elias und John L. Scotson aus dem Jahr 1965 beschreibt die 

Abgrenzung von Individuen, die sich jeweils über soziale Gruppen definieren. Die Studie 

wurde in der britischen Stadt Winston Parva zwischen lokalen und zugewanderten 

Arbeitnehmern durchgeführt. Die Koexistenz der „Anderen“, die zugewandert sind, ruft eine 

verhaltenssteuernde Differenzierung der Individuen von den Zugezogenen hervor. Die 

Zugewanderten werden unabhängig von ihrer Hautfarbe, Herkunft, Rasse und Bildung als 

Außenseiter stigmatisiert und als Minderheit angesehen. Die Unterscheidung und die 

Abgrenzung zur Andersartigkeit sind als ein normativer Gesellschaftsprozess zu begreifen, 

dem nur mit Rationalität und Willen entgegengewirkt werden kann (Breining; Lösch in 

Erchinger; Leyton 2010: 38). 

Die Frankfurter Rundschau nennt zur meiner ausgesuchten und beforschten 

Flüchtlingsunterkunft und der dortigen Wohnsituation von Mitte 2017 Zahlen: „In der Au 

sind derzeit 157 Flüchtlinge untergebracht, 24 in einem Gebäude für alleinerziehende Frauen, 

133 in einem weiteren Gebäude ohne eigene Küche. Bezugsfertig ist mittlerweile ein weiteres 

Gebäude, in dem Platz für 244 Menschen ist“ (Stand 31.07.2017, Frankfurter Rundschau). 

Die Flüchtlingsunterkunft stellt einen Standort da, an dem viele verschiedene Personen mit 

unterschiedlicher Kultur aufeinandertreffen und Menschen von außerhalb sich in einer neuen 

Umgebung mit eigener Kultur zurechtfinden müssen. Dementsprechend stellt sich die Frage 

nach Anwendungs- und Ausdrucksformen interkultureller Kompetenz. 
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3.1.2 Messe Frankfurt 
 

Eine Messe ist eine „Veranstaltung mit Marktcharakter, die ein umfassendes Angebot 

mehrerer Wirtschaftszweige oder eines Wirtschaftszweiges bietet; i.Allg. in regelmäßigem 

Turnus einmal oder mehrmals am gleichen Ort [und beinhaltet den; Anm. d. Verf.] Verkauf 

aufgrund ausgestellter Muster für den Wiederverkauf oder für gewerbliche Verwendung“ 

(Springer Gabler Verlag 2017). Da nicht nur Aussteller sondern auch Besucher für ihre 

Teilnahmen an Messen jährlich 10 Mrd. € investieren, gehört „die Messewirtschaft [...] zu den 

führenden Dienstleitungsbranchen der deutschen Wirtschaft“ (Uhlendorf 2006: 114). 

Messekontakte sind für ein expandierendes Unternehmen von essenzieller Bedeutung 

(AUMA 2017: 8). Für das Individuum im unternehmerischen Netzwerk dient ein 

Messebesuch zur Gewinnung von Marktkenntnissen, zur Erfassung der Exportchancen des 

eigenen Unternehmens, zum Vernetzen mit denkbaren Kooperationspartnern und zur 

Begutachtung des Marktwettbewerbs (AUMA 2017: 15). Der Ausstellungs- und Messe-

Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (AUMA) listet Kommunikationsziele, Verkaufsziele wie 

auch Distributions- und Produktionsziele als weiterführende unternehmenspolitische 

Absichten auf Messen auf. 

Die ISH (Weltleitmesse für Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik und Erneuerbare 

Energien), die Gegenstand meiner Forschungszwecke war, umfasst die Bereiche Handwerk, 

Industrie, Handel, Innenarchitektur, Ingenieurconsulting, Bauconsulting, Planungsbüro, sowie 

sämtliche im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die ISH findet alle zwei Jahre in der 

Messe in Frankfurt statt. 2017 hatte die Veranstaltung insgesamt 198.810 Besucher, darunter 

120.506 deutsche und 78.304 ausländische. Die meisten Besucher sind aus Europa und Asien, 

eine kleinere Anzahl aus Amerika, Afrika und Australien. Von den 2.485 Ausstellern waren 

893 aus Deutschland und 1.592 aus dem Ausland (Messe Frankfurt, Marktforschung 2017). 

Die Motivationen der Besucher und der Aussteller sind Erweiterung des Fachwissens, das 

Kennenlernen von Neuheiten und Produktvarianten, die Pflege und Aufbau von 

Geschäftsverbindungen, den Vergleich mit den Wettbewerbern, wie auch den 

Erfahrungsaustausch und das Tätigen von Kaufabschlüssen (Messe Frankfurt, 

Marktforschung 2017). Messemitarbeiter übernehmen im Messegelände unterschiedliche 

Aufgaben, wie zum Beispiel das Garderoben-, Catering-, Kassen- und Einlasspersonal, 

Reinigungskräfte, Hallenmeister und Standbewachung. Der äußere Rahmen der Veranstaltung 

wird von diesen Mitarbeitern durch ihren Servicebeitrag gesteuert. Für das Akquirieren von 

Neukunden sind die Hostessen als erster Ansprechpartner und Kontaktpunkt zu den 



 

27 
 

Besuchern und Fachbesuchern an den Messeständen zuständig. Sie stellen ihnen das jeweilige 

Unternehmen vor, für das sie arbeiten. 

Die Messe ist ein Schnittpunkt internationalen Handels und der Treffpunkt von Menschen aus 

vielen Kulturen und Ländern der Welt. Deswegen könnte der Grundsatz gelten: Je besser der 

Akteur einer geschäftlichen Interaktion die kulturellen Gepflogenheiten des Anderen kennt, 

desto erfolgreicher kann eine Verhandlung sein. Und je besser ein Messemitarbeiter die 

kulturellen Sitten der Gäste bzw. Kunden überblickt, desto besser kann er sie bedienen. Ob 

dem tatsächlich so ist und wie sich dies äußert, soll über Interviews mit Messeteilnehmern 

sowie dem Messepersonal herausgefunden werden. 

 

3.2 Methodik: Narrative und leitfadengestützte Interviews sowie qualitative 
Inhaltsanalyse 
 

Methoden empirischer Sozialforschung sind als „die geregelte und nachvollziehbare 

Anwendung von Erfassungsinstrumenten, wie Befragung, Beobachtung, Inhaltsanalyse“ 

(Atteslander 2010: 5) zu verstehen. Das Ziel der qualitativen Forschung besteht darin, die 

„Lebenswelten ‚von innen heraus’ zu beschreiben“ (Flick u.a. 2000 in Küsters 2009: 19) und 

demnach die untersuchte soziale Wirklichkeit in der Perspektive der Individuen zu 

rekonstruieren. Dazu werden Daten gesammelt und ausgewertet. In der vorliegenden Arbeit 

wird auf erhobene Primärdaten zurückgegriffen. Empirisch wird dabei eine qualitative 

Erhebungsmethode, das Führen von narrativen und leitfadengestützen Interviews mit 

Personen aus den beiden Forschungsumfeldern angewendet. Diese Interviews werden 

anschließend mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Mit qualitativen Erhebungsmethoden können Einsichten in die Hintergründe und die 

Funktionsweisen von Verhalten, Einstellungen, Beziehungen und Kommunikation gewonnen 

werden, da sie interpretativ vor allem auf den Kontext und Subjektivität soziologischer 

Aspekte abzielen. Objektivität im engeren Sinne wird dabei nicht angestrebt, sondern die 

Vielfalt subjektiver Wirklichkeiten soll gezeigt werden. Dennoch sollen der Einfluss des 

Forschenden kontrolliert und Ergebnisse möglichst objektiv, nachvollziehbar und 

vergleichbar sein (Lamnek et al. 2016: 44). 

Die Verwendung des narrativen Interviewverfahrens bestrebt, Verstehens- und 

Verständigungsregeln zu sprachlichen Interaktionen zu beherrschen, um diese Mechanismen 

in der Wissenschaft nachzuvollziehen und ein methodisch kontrolliertes Fremdverstehen 

anzubahnen (vgl. Schütze u.a. 1973 in Küsters 2009: 19). „Oberstes Handlungsziel des 
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narrativen Interviews ist es, über expandiertes Erzählen die innere Form der 

Erlebnisaufschichtung des Informanten hinsichtlich der Ereignisse zu reproduzieren, in 

welche er handelnd und erleidend selbst verwickelt war“ (Schütze 1987a: in Küsters 2009: 

22). Beim nachträglichen Reflektieren der Geschehnisse ist es von basalem Interesse, den 

„Zusammenhang zwischen den Äußerungen eines Befragten und seinen tatsächlichen 

Handlungen“ (Küsters 2009: 18, 35)in einer Face-to-Face-Situation zu ermitteln. Diese 

Methode beinhaltet die Anweisung für den Interviewer, mit einer Frage den Befragten zum 

Erzählfluss zu bringen und erst im Anschluss mit Rückfragen an das Erzählte anzukoppeln, 

um Handlungsentscheidungen und Denkweisen des Erzählenden zu erfahren und 

nachzuvollziehen (vgl. Küsters 2009: 21-22). Der Befragte wiederlebt seine Vergangenheit 

und reproduziert seine Erinnerungen, ohne dass der Interviewer Begrifflichkeiten oder 

Themen in das Interview einbringt und die Antworten der Interviewpartner beeinflusst. 

Allerdings kann dieses Erhebungsverfahren beim gewählten Forschungskontext nicht in allen 

Interviews durchgehend einheitlich angewendet werden, da sprachliche Barrieren und 

Verständnisprobleme einiger Interviewpartner Umschreibungen der gestellten Frage, 

Begriffsdefinitionen sowie Zusammenhangserklärungen seitens des Interviewers einfordern. 

Aus dem ursprünglich angedachten rein narrativen Interview wird ein narrativ fundiertes und 

leitfadengestütztes Interview, in dem über offene Fragen die subjektive Perspektive der 

Befragten erfasst werden soll. Die Interviewpartner können ohne vorgegebene 

Antwortkategorien frei antworten (Küsters 2009: 20). Mit einem leitfadengestützten Interview 

kann sich zudem besser auf vorher festgelegte Forschungsthematiken fokussiert werden. Da 

die konstruierten Leitfaden-Fragen für alle Interviewpartnern gleich oder ähnlich gestellt 

werden, entsteht auf dieser Basis eine „Vergleichbarkeit der Interviewtexte“ hinsichtlich der 

eigenen Forschungsfrage (Meuser et al. 2009 in Nohl 2017: 17). Ebenso ist es wichtig, den 

Gesprächspartnern erzählgenerierende Fragen zu stellen und die Informanten zu ihren 

geschilderten Erlebnissen durch immanente Nachfragen (Nohl 2017: 19), sowie durch 

„Zurückspiegelungen“, „Verständnisfragen“ und „Konfrontationen“ (Witzel 1982 in Nohl 

2017: 18) ausführlich deuten zu lassen. 

Die geführten Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät unter Einverständnis der 

Gesprächspartner aufgezeichnet und in einem nächsten Schritt transkribiert. Durchgeführt 

wurde die Transkription mit der Software „F4“, da diese durch automatische Zeitangaben zu 

den Sequenzen der jeweiligen Textstellen einen schnellen Abgleich von Transkript und 

Audiodatei erlaubt. 
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An die Transkription schließt sich die Bearbeitung des gesammelten Materials an. Dabei wird 

sich der Instrumente der qualitativen Inhaltsanalyse bedient. Das Ziel der Inhaltsanalyse 

besteht nach Mayring (2010: 11) in der Auswertung von Material, das aus irgendeiner Art von 

Kommunikation stammt. Inhaltsanalysen dienen dazu, aus sprachlichem Material 

Rückschlüsse auf nichtsprachliche Phänomene zu ziehen (Lamnek 2016: 447). Die 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Interpretationsleistung soll dabei durch eine 

theoriegeleitete Kategorienbildung gewährleistet werden (Mayring 2010: 41, 47). 

Verallgemeinerungen aus diesen Forschungsergebnissen sind allerdings mit Vorsicht zu 

formulieren. Es müssen theoretische Hintergründe und Vorannahmen ausformuliert werden, 

bei denen es im Anschluss darum geht, abzuleiten und zu erklären, welche 

Handlungsstrategien sich weshalb häufen (Mayring 2010: 32). Zwar werden keine statistisch 

signifikanten Zusammenhänge erreicht, aber wird ein Sachverhalt häufiger gleich erläutert, so 

ist er auch besser empirisch abgesichert (Gläser; Laudel 2009: 105). 

Die Herleitung meiner Inhaltsanalyse beruht auf dem erweiterten Kommunikationsmodell von 

Mayring (1990), welches besagt, dass die vom „Sender“ vermittelte Botschaft sowohl auf 

seinem subjektiven Bedeutungshorizont, seinen Erwartungen und Interessen beruht als auch 

von Syntax, Semantik, Sigmatig und der Pragmatik abhängig ist (Langer 2000: 3). Jeder 

Kommunikationsaustausch hat einen Sender einer Botschaft und den Empfänger dieser als 

Dialogpartner. Die Botschaft wird in einer Sprache oder Körpersprache kodiert an den 

Empfänger gebracht, der diese Codes in seinem Sinn und Inhalt entschlüsseln muss. Wenn die 

Botschaft vom Sender verständlich und unstrittig an den Empfänger vermittelt werden konnte, 

dann gibt der Empfänger dem Sender ein Feedback, dass die Botschaft in seiner Bedeutung 

richtig verstanden und übermittelt wurde.  

 

Abb. 2: Inhaltsanalytisches Kommunikationsmodell. Quelle: Langer 2000: 4. 
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Friedemann Schulz von Thun (1977) verdeutlicht mit seinem Vier-Seiten-Modell, dass eine 

Kommunikation in vier Aspekten analysiert werden sollte. Im Sachaspekt strebt der Sender 

an, eine Botschaft sachlich zu kommunizieren. Der Beziehungsaspekt umschreibt die Art und 

Weise, wie eine Botschaft übermittelt wird und welche die Beziehung vom Sender zum 

Empfänger ausdrückt. Indem der Sender an den Empfänger kommuniziert, teilt er ihm 

zugleich einen Teil seiner Persönlichkeit mit und erfüllt den Selbstoffenbarungsaspekt. Mit 

der vermittelten Botschaft möchte der Sender etwas zum Ausdruck bringen und damit etwas 

bewirken (Schulz von Thun 1981: 14-15). In jedem der geführten Interviews, auf welche in 

den Ergebnissen näher eingegangen wird, wird das Geäußerte in Verbindung zu den 

genannten Kommunikationsaspekten gebracht und dahingehend untersucht. 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden durch ein systematisches und regelgeleitetes 

Vorgehen sozialwissenschaftliche Standards eingehalten und eine intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit ermöglicht. Zudem sollte eine gute Inhaltsanalyse theoriegeleitet 

durchgeführt werden, das heißt, die Analyseschritte erfolgen unter einer bestimmten 

Fragestellung und werden von einem theoretischen Hintergrund geleitet (Mayring 2010: 13). 

Die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse besteht darin die Analyse vorab in einzelne 

Interpretationsschritte zu unterteilen. Man orientiert sich an einem allgemeinen Ablaufmodell 

der Analyse (Mayring 2010: 60), welches aber immer an die jeweilige Fragestellung und das 

Material angepasst werden muss (Mayring 2010: 59). Die Bestimmung des relevanten 

Ausgangsmaterials und dessen Analyse erfolgt deshalb unter Berücksichtigung der 

Fragestellung, denn „ohne spezifische Fragestellung, ohne die Bestimmung der Richtung der 

Analyse ist keine Inhaltsanalyse denkbar“ (Mayring 2010: 56). Im vorliegenden Fall wird 

danach gefragt, wie interkulturelle Kompetenz in der alltäglichen Praxis zum Ausdruck 

kommt und welche Bedeutung ihr beigemessen wird. Nach der Fragestellung richtet sich die 

Analysetechnik, wobei Mayring (2010: 65) die drei zentralen Grundformen 

Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung differenziert, die auch als Mischform 

auftreten können. Hier wird sich hauptsächlich am Vorgehen der inhaltlichen Strukturierung 

orientiert, mit dem Ziel Material zu bestimmten Themen mittels theoriegeleitet entwickelter 

Kategorien zu extrahieren und zusammenzufassen (Mayring 2010: 67, 98). Bestimmte 

Passagen der Interviews werden demensprechend kodiert. Ziel des Kodierens ist es den „Text 

aufzubrechen und zu verstehen und dabei Kategorien zu vergeben, zu entwickeln und im 

Laufe der Zeit in eine Ordnung zu bringen“ (Flick 2007: 392). Mit den so extrahierten 

Informationen können Ergebnisse zusammengestellt und interpretiert werden. 
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Durch die Kodierung mittels „MaxQDA“-Software wurden die jeweiligen Textstellen mit 

Codes versehen und dadurch das Material theoriegeleitet reduziert. Lediglich die so als 

relevant identifizierten Informationen aus dem Text wurden im nächsten Schritt einer 

tiefergehenden inhaltlichen Analyse unterzogen. Neben der Reduktion des Materials konnten 

nun auch thematisch zueinander gehörige Textstellen verglichen und gemeinsam analysiert 

werden. Darüber hinaus wurden die Informationen aus den Interviews unter Einbeziehung der 

theoretischen Vorüberlegungen betrachtet, um das Verständnis zu erweitern und das 

analysierte Material in einen übergeordneten Kontext einzuordnen. 

Für die Anwendung der inhaltsanalytischen Methodik wurde ein Interview mit offenen Fragen 

konzipiert. Dabei wurden vergleichbare Fragestellungen zur interkulturellen Kompetenz für 

die beiden Forschungskontexte formuliert. Für den Einstieg und um den Redefluss der 

Interviewpartner zu befördern, wurden Fragen gestellt, die einen Einblick in die Unterkunft 

bzw. die Messe und dortigen Alltagssituationen und -aufgaben verschaffen. Anschließend 

wurden Fragen gestellt, die sich mit den Gedanken, Erlebnissen, dem Verhältnis zu anderen 

Kulturen und Erwartungen der Befragten beschäftigen. Da der Schwerpunkt auf der 

Ermittlung der interkulturellen Kompetenz in Bezug zu verschiedenen internationalen 

Personengruppen innerhalb der Flüchtlingsunterkunft und der ISH-Veranstaltung bei der 

Messe liegt, wurden Fragen sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch formuliert.  

Neben dem Prozess der Fragenkonstruktion war die Kontaktaufnahme mit den zuständigen 

bzw. relevanten Ansprechpartnern wichtig. Für das Untersuchungsobjekt 

Flüchtlingsunterkunft waren mehrere Präsentationen zur Klarstellung des 

Forschungsvorhabens notwendig, um das Ziel der Arbeit aufzuzeigen, in den Interviews 

herauszufinden, wie der interkulturelle Kontext von Mitarbeitern und Bewohner 

wahrgenommen wird, wie die Betreuung sowie Zusammenarbeit abläuft und wie der Alltag 

im Haus von ihnen erlebt wird. Eröffnet wurde das Gespräch mit der Erläuterung des 

Forschungsinteresses, Einblicke in Erfahrungen, Erlebnisse und das Zusammenleben der 

Menschen unterschiedlicher Kultur und Herkunft in der Unterkunft zu gewinnen. Die 

Interviews bei der ISH-Messe fanden nach dem gleichen Vorgehen während des laufenden 

Messebetriebs statt. Die Auswahl der Interviewpartner unterlag in beiden Fällen dem 

Zufallsprinzip. Jeder hatte zudem eine Einwilligungserklärung zum Interview, der 

Aufzeichnung und der anonymen Auswertung unterschrieben.  
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4 Ergebnisse 
 

Auf die Ergebnisse der geführten Interviews wird im Folgenden näher eingegangen. Dabei 

werden exemplarisch Ausschnitte aus den jeweiligen Interview-Transkriptionen angeführt, 

um Ansichten, Einstellungen und Handlungsweisen darzustellen. Diese werden sodann in den 

jeweiligen Kontext des Interviewpartners eingeordnet und interpretiert. Die folgenden 

Gliederungspunkte unterteilen sich in die Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews mit 

Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft (4.1), Mitarbeitern der Flüchtlingsunterkunft (4.2), 

Ausstellern der Messeveranstaltung ISH (4.3) und Mitarbeitern der Messe Frankfurt (4.4). Die 

Ergebnisse meiner qualitativen Studie sollen demonstrieren, welche Rolle interkulturelle 

Kompetenz in der Flüchtlingsarbeit am Beispiel von Frankfurt und in der Messe Frankfurt 

spielt, wie auch die Mitarbeiter aus der Flüchtlingsunterkunft und die Mitarbeiter und 

Aussteller der Messe ISH kritische interkulturelle Begegnungen erleben und wie ihr Umgang 

damit ist. Es soll näher beleuchtet werden, ob, wie und warum interkulturelle Kompetenzen in 

den beiden Kontexten eingesetzt werden. 

 

4.1 Flüchtlingsunterkunft – Bewohner 
 

In vielen Interviews mit den Bewohnern kam deutlich zum Ausdruck, dass Kriege, 

Verfolgung und Mord in den Krisenländern Auslöser für Flucht sind. Menschen flüchten, weil 

sie unter menschenwürdigen Bedingungen leben möchten und ihre Existenz nicht verlieren 

wollen (vgl. Transkriptionen S.; S1./S2.; M.). Bewohner S. beispielsweise erzählt von seinen 

Erfahrungen, dass Menschen, die sich in seinem Land der Taliban-Organisation 

angeschlossen haben, durch Märtyrerhandlungen oder willkürliche Tötungen das Leben der 

Zivilisten bedrohen. Er und ein weiterer Bewohner beschreiben näher, dass die Mentalität und 

verfolgten Ziele der Taliban die Unterdrückung und Drangsalierung von Kindern und Frauen 

seien und ihnen Bildung sowie die Ausübung beruflicher Tätigkeiten verbieten. Auch Männer 

bleiben nicht unversehrt. Verfolgte können weder ihre berufliche Karriere entfalten noch in 

die Schule gehen (vgl. Transkription S., S. 2 ab Zeile 84). Für Bewohner M. lösen Kriege und 

Zerstörungen im Land Unsicherheit, Angst sowie Probleme unter Zivilisten aus, die 

Menschen in die Flucht treiben (vgl. Transkription M., S. 1 ab Zeile 20): 

M: #00:00:24-1# Mein Land ist nicht sicher.  

M: #00:00:28-8# Und ich habe ganz Problem, ich habe viele Probleme in Afghanistan. 

(vgl. Transkription M., S. 1 Zeile 16, 20) 
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Dennoch macht M. deutlich, dass er die Nähe zu seinen Landsleuten nicht ablehnt, aber 

Menschen, die Terror verbreiten und das Leben anderer gefährden: 

M: #00:03:27-4# [...] Afghanische Leute auch ich mag, aber wenn habe ich gesehen ein 

(Wort?) machen Bombe, oder so und das ganz schlecht. 

(vgl. Transkription M., S. 24 Zeile 1074-1075) 

Aus diesen Äußerungen lässt sich feststellen, dass Kultur länderspezifisch nicht homogen ist. 

Auch innerhalb einer Gesellschaft grenzen sich Menschen voneinander ab, wenn die Wert- 

und Moralvorstellungen nicht dieselben sind. 

Die positive Erscheinung der engagierten Deutschen bei den Hilfstätigkeiten in den 

Krisenländern verleitet Flüchtling D. dazu, die Auswanderung auf sich zu nehmen und in 

Deutschland einzuwandern, um sich ein besseres Leben zu sichern.  

D: #00:06:29-6# Ich hab viele gehört, in Deutschland in Deutschland in Afghanistan viele 

helfen mag, ja. Helfen gemacht und dann habe ich von anderen Leute auch gehört, ich hab 

auch gehört, die deutsche Leute die deutsche in Afghanistan immer helfen, das ist gut. Und 

dann bin ich gekommen. 

(vgl. Transkription D., S. 4 Zeile 161-164) 

Bald stellt sich für ihn heraus, dass die Flucht nach Deutschland zwar seine Existenz sichert, 

die Auswanderung löst jedoch Sehnsucht nach der Heimat aus. Die Unsicherheit und der 

Heimatverlust lösen in ihm eine Verdrängung seiner Vergangenheit und Verschlossenheit aus, 

was sich im Interview in einer zurückhaltenden und teils ablehnenden Formulierungsweise 

niederschlägt (vgl. Transkription D., S. 1 Zeile 23). Einige anderen interviewten Bewohner 

grenzen sich von den Deutschen ab und bleiben bevorzugt unter „Leidensgenossen“, die die 

Flucht nach Deutschland ergriffen haben und deren Zukunft zum Teil noch offen ist. 

Bewohner M. und Bewohner D. haben Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer Integration in die 

deutsche Gesellschaft. Denn sie können in einigen Vorkommnissen das Verhalten der 

deutschen Mitschüler nicht nachvollziehen. M. beschreibt seinen deutschen Mitschüler als 

einen „Nazi“ (vgl. Transkription M., S. 21 Zeile 944). Bewohner M. etikettiert sich selbst als 

Ausländer und Flüchtling, der von den Deutschen herabgewürdigt wird (vgl. Transkription D., 

S. 27 Zeile 1173). Für Bewohner D. scheinen die Deutschen den Kontakt zu Flüchtlingen zu 

meiden, mit der Annahme, dass die deutschen Bürger den Eindruck von den Flüchtlingen 

haben, es auf den deutschen Pass abgesehen zu haben (vgl. Transkription D., S. 11 Zeile 478). 
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Auch hätten die Deutschen eine andere Kultur und zeigen gegenüber den Geflüchteten wenig 

Verständnis und Empathie für ihre Kultur.  

J: #00:07:15-2# Warum sprechen die dann nicht mit dir, wenn alle Leute gleich sind, ne? 

M: #00:07:18-6# Weil ich bin Ausländer. 

J: #00:07:21-3# Ja, ich bin auch Ausländer. 

M: #00:07:24-0# Ich bin Flüchtling. 

J: #00:07:24-7# Ich bin auch Ausländerin. 

M: #00:07:27-6# Sind Ausländerin, sind nicht Flüchtling. 

(vgl. Transkription M., S. 27 Zeile 1171-1181) 

M: #00:08:24-2# Er hat eine andere Kultur. 

J: #00:08:26-7# Ja. 

M: #00:08:27-9# Oder warum ich spreche mit einem Flüchtling? Ich glaube er denkt. Aber 

ich weiß nicht, keine Ahnung. 

(vgl. Transkription M. , S.27 Zeile 1197-1202) 

D: #00:04:23-8# Ich weiß nicht, ich hab eine Mal gesagt, ich weiß, der mag mich oder mein 

nicht...weil ich ich bin Flüchtling, die deutschen Leute manchmal nicht mag Flüchtlinge. 

(vgl. Transkription D., S. 12 Zeile 537-538) 

Trotz Bemühungen, den Kontakt zu deutschen Bürgern aufzubauen, gelingt dies nicht jedem 

Bewohner, wie Bewohner M. im Folgenden schildert: 

J: #00:06:06-2# Stört es dich nicht, dass die deutschen Gymnasiasten in der Schule dich nicht 

ansprechen, nicht mit dir reden? 

M: #00:07:02-7# Nein, das nicht ok. Ich mag nicht das. 

J: #00:07:06-4# Sondern? 

M: #00:07:09-0# Weil alle Leute gleich. 

(vgl. Transkription M., S. 26 Zeile 1157-1165) 

Nach Erfahrungsberichten einiger Bewohner entstehen bei der Konversation zwischen ihnen 

und den deutschen Mitschülern durch sprachliche Lücken und Barrieren häufig 

Missverständnisse. Bei Verwaltungsangelegenheiten erfolgen sogar Fehler in der Erstellung 

von Dokumenten, die aufgrund von Hemmungen Korrekturen einzufordern, unberechtigt 

bleiben. Die Hemmung, Rechte von der anderen Kultur einzufordern, ist auf die 

Wahrnehmung zurückzuführen, dass die Deutschen nicht bereit seien sich aufrichtig und 
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interessiert mit ihnen und ihren kulturellen Identitäten beschäftigen zu wollen. Auf dieser 

zwischenmenschlichen Grundlage entstehen so häufig Schwierigkeiten und Missverständnisse 

zwischen den Flüchtlingen und den deutschen Verwaltungsmitarbeitern oder den deutschen 

Mitschülern. Trotz vorhandenen Reibungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen führe laut 

der Meinung zweier Bewohner ihr Nachgeben und eine „Entschuldigung“ bei 

Meinungsdifferenzen zur Beseitigung von Auseinandersetzungen, da sie die Ausmaße einer 

Auseinandersetzung mit ihren deutschen Mitschüler fürchten (vgl. Transkription S1/S2., S. 11 

Zeile 491). Auch vermuten sie, dass die Deutschen aufgrund ihrer Herkunft weniger 

Rücksicht auf sie nehmen. 

Aus der weiteren Konversation lässt sich ableiten, dass einige Flüchtlinge bevorzugt den 

Kontakt zu Menschen aus ihrer Heimat aufsuchen oder zu Menschen aus anderen Ländern, 

mit denen sie sich auch auf Deutsch unterhalten, da sie Kontaktbarrieren zu den Deutschen 

verspüren. Zur Integration der Flüchtlingskinder in die deutsche Gesellschaft werden sie in 

Schulen geschickt, wo ihnen die deutsche Sprache im Unterricht gelehrt wird. Das Erlernen 

der deutschen Sprache geschieht zunächst einmal oft nicht aus eigenem Interesse, zumal die 

Flüchtlingskinder gerne mit ihren Landsleuten in der gewohnten Herkunftssprache 

kommunizieren können und möchten. Doch zählt die Kommunikationssprache Deutsch zu 

den Grundvoraussetzungen, um in Deutschland leben zu können. Es ist keine Fähigkeit, die 

beispielsweise im Kontext der Messeveranstaltungen aus beruflichem Motiv bewusst 

angeeignet wird und um im nächsten Schritt in die andere Kultur eintauchen und 

Verhandlungen erfolgreich meistern zu können. Die deutsche Sprache zu beherrschen 

befähigt die Schüler den Kontakt zu Menschen mit ausländischer Herkunft aufzubauen, die 

teils das gleiche Schicksal wie sie selbst teilen und nicht multilingual sind. 

J: #00:04:06-7# Ok. Hast du hier viele Freunde? 

M: #00:04:10-9# Hier? Ja. [...] Andere Länder. [...] 

J: #00:04:19-5# Könnt ihr reden? Auf Deutsch? 

M: #00:04:21-6# Ja. 

(vgl. Transkription M., S. 18 Zeile 807, 819-821) 

Der Aufbau interkultureller Kompetenz ist also trotz Aneignung von Sprachkompetenzen 

gehemmt. Begegnungen mit Deutschen, bei denen es an gegenseitiger Offenheit und 

Akzeptanz mangelt, können zu einem Rückzugsverhalten führen. Manch einer bleibt lieber 

unter Gleichgesinnten. Diejenigen, die sich der Bedeutung der Beherrschung der 



 

36 
 

Landessprache und eigenem Engagement bewusst waren, zeigten auch eine insgesamt höhere 

Offenheit für die deutsche Kultur, welches auch das folgende Beispiel von Herrn S. aufzeigt. 

Herr S. bahnt seinen Weg in die Unterkunft über Übersetzungstätigkeiten. S. sieht besonders 

seine Schwierigkeit im Umgang mit Menschen aus seinem Herkunftsland, da er dort viele 

schlechte Erfahrungen mit Terroristen sammeln musste. So ging er in seiner Heimat durch 

sein Engagement in der Hilfsorganisation Afghan Human Rights gegen den Terror der Taliban 

vor und setze sich für hilfsbedürftige und physisch unterlegenen Frauen und Kinder ein (vgl. 

Transkription S. 1 Zeile 19-20). Diesem Verlangen geht er in Deutschland durch schriftliche 

Publikationen seiner negativen Erlebnisse in seinem Herkunftsland nach. Zusätzlich möchte 

er über eine gute Ausbildung, Praktikum sowie Arbeit in Deutschland ein besseres Leben für 

sich selbst ermöglichen. Er arbeitet darauf hin, die deutsche Kultur zu leben und den Kontakt 

zu den Deutschen aufzubauen, um auf diese Weise schnell in die Gesellschaft integriert zu 

werden und die deutsche Sprache rasch zu erlernen.  

S: #00:01:38-3# Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. Wann ich habe nach Deutschland 

gekommen, ich habe viele in dem Jahr, ich habe viele Kontakt mit Deutsche [...] viele 

deutsche Freunde, Freundin und manchmal wir gehen zum Spazieren und Reden für Deutsch 

zu lernen. [...] Und das für mich ist sehr gut. Und ich kann schneller Deutsch lernen, wenn 

ich habe viele Deutsche. Und Kultur lernen und Reden können. [...] 

S: #00:02:56-4# Ja, erm, ich erzähle meine Kultur vor deutschen Leute und die deutschen 

Leute erzählen für mich die Kultur, die deutsche Kultur. Und ja, das… 

(vgl. Transkription S. 4 Zeile 148-153; 159-160) 

Bewohner S. und M. empfinden die deutsche Sprache als die Grundvoraussetzung für einen 

Einstieg zu einem Studium und bemühen sich deshalb um den Spracherwerb durch ihre 

Besuche von Deutschkursen. Nur durch die Sprachfähigkeit können sie in Deutschland 

bleiben, Geld verdienen und eine gute Zukunft in Deutschland haben. 

J: #00:01:05-7# Achso, die haben keinen Kontakt zu Ihnen? Würden Sie selbst Kontakt zu 

ihnen haben wollen? 

D: #00:01:11-0# Ja,… 

J: #00:01:12-2# Warum? 

D: #00:01:12-3# ..., weil ich will mit ihnen Kontakt, ich will gute sprechen Deutsch, weil das 

bei mir... 
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J: #00:01:23-4# Und was anderes noch? 

D: #00:01:25-3# Noch ander...nichts ((lacht)). 

(vgl. Transkription D., S. 11 Zeile 462-474) 

D: #00:05:13-3# Ich will noch, ich hab einmal gesagt, ich will lernen viele Deutsch und dann 

weitergehen Ausbildung machen, weil meine Leben bei mich gut, dann besser. Meine andere 

zum Beispiel, meine Sohn kommt bei ihm Leben ist besser. 

(vgl. Transkription D., S. 13 Zeile 557-559) 

D: #00:06:12-5# Weil ich hab Ausbildung bei meinem Sohn und bei meiner Familie, alles gute 

Leben. 

(vgl. Transkription D., S. 13 Zeile 572-573) 

M: #00:09:14-5# [...] Wenn ich (Wort?), wenn ich möchte bleiben in Deutschland, muss ich 

lernen Deutsch. 

(vgl. Transkription M., S. 16 Zeile 711-712) 

Für S. und M. gehören Bildung und eine Arbeitsanstellung zu ihren gesetzten Zielen (vgl. 

Transkription M., S. 15 Zeile 671). Einige andere Befragte streben ein sicheres, freies, sowie 

gesundes und friedliches Leben an. Besonders der Bewohner D. und die Bewohnerinnen S1. 

und S2. möchten durch eine Ausbildung im wohlsituierten Deutschland die Möglichkeit 

bekommen, ihre Familien nach Deutschland zu bringen oder eine Familie zu gründen und 

diese ernähren zu können.  

Die Geflüchteten fühlen sich in Deutschland nach wie vor darin eingeschränkt, ihre 

Lebensgewohnheiten aufgrund von bestehenden Regeln und Vorschriften ausleben zu 

können. Auch kann ihnen das Verlangen nach einem Alltag mit einem gewohnten 

Lebensrhythmus und Entfaltungsmöglichkeiten nicht ermöglicht werden. Viele der Befragten 

leiden sehr unter dem Ausbleiben von eigenen Kochmöglichkeiten und verzichten lieber auf 

das ihnen vom Catering und von der Hilfsorganisation zur Verfügung gestellte Essen. Sie 

entwickeln das Gefühl, sich ungesund zu ernähren und werden deswegen frustriert. Durch das 

Verzichten auf die Mahlzeiten wird Bewohnerin S1. häufiger krank und fühlt sich unwohl. 

Dies beeinträchtigt nicht nur ihr Immunsystem, sondern auch ihren Aufenthalt in der Schule. 

Das Zusammenleben mit ihrer großen Familie in einem einzigen Raum ist für sie anstrengend. 

Sie kann sich nicht auf ihre Hausaufgaben konzentrieren, ist von der Geräuschkulisse in der 

Unterkunft ständig gestört und es mangelt ihr an einem Rückzugsort (vgl. Transkription 

S1./S2., S. 16 Zeile 713-718). Ihre Probleme in der Unterkunft und ihre Hilfslosigkeit möchte 
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sie nicht kommunizieren, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass ihr weder das Personal der 

Hilfsorganisation noch die Mitschüler und Lehrer helfen können. Den Eindrücken der 

Flüchtlingen nach fordert das deutsche Schul- und Weiterbildungssystem sie zu hohen 

sprachlichen Qualifikationen auf, die zunächst eher zu einem Hindernis für die persönlichen 

Entwicklungen in anderen Bereichen erscheinen. Nicht nur die sprachlichen Barrieren der 

Geflüchteten bereiten im Alltag Probleme, im Zusammenleben in der Unterkunft kommt es 

zwischen den Bewohnern auch zu Streitigkeiten. Dies betrifft unter anderem Bewohner D., 

der das Schlafzimmer mit anderen unbekannten Flüchtlingen teilt, die einen anderen 

Tagesrhythmus als D. haben und ihn so während seiner Schlafphase stören. Andere Bewohner 

konsumieren wegen des Alkoholverbots im Haus außerhalb der Wohnanlage Alkohol und 

lösen im alkoholisierten Zustand Streitigkeiten mit anderen Bewohnern der Einrichtung aus. 

Es kommt untereinander zu Auseinandersetzungen, wovon D. betroffen war und was 

Auswirkungen auf seinen Alltag hat (vgl. Transkription D., S. 3 Zeile 131-149). Die 

Lebensumstellungen und Alltagsänderungen nach ihrer Ankunft in Deutschland bereiten den 

Bewohnern Sehnsüchte nach ihrer Heimat. Die Bewohnerinnen S1. und S2. und der 

Bewohner M. vermissen unter anderem die gelebten Alltagsgewohnheiten, ihre Familien und 

Freunde, sowie das Essen und die Möglichkeit, Kuchen backen zu können (vgl. Transkription 

M., S. 2 Zeile 84, 92; Transkription S1./S2., S. 20 Zeile 892; S. 22 Zeile 962).  

An diesen Beispielen ist zu sehen, dass das Leben in der Flüchtlingsunterkunft sich durch 

vielschichtige Probleme und Alltagsbeeinträchtigungen auszeichnet. Eine mögliche 

mangelnde interkulturelle Kompetenz kann hier nur als eine Teilursache neben den 

besonderen Lebensumständen gesehen werden. 

Trotz Sehnsüchten nach der Heimat und ihren Lebensgewohnheiten, wird das alte Leben aber 

nur bedingt positiv gesehen. Dies erläutert der Bewohner S.: 

S: #00:07:09-9# Aber Afghanische Politik ist sehr schlecht, ja. Ja. 

(vgl. Transkription S., S. 6 Zeile 243) 

S: #00:07:16-9# In Deutschland, Politik ist sehr gut und besser, aber ich mag nicht Politik. 

(vgl. Transkription S. , S. 6 Zeile 247) 

S: #00:07:38-2# Erm, erm, in unsere Land, in Afghanistan, Politik ist immer lügt. Der 

Präsident, der immer sagt „ich mache dieses, ich mache das, das, das“, aber das ist alles 

lügt. 

(vgl. Transkription S. , S. 6 Zeile 252-253) 
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S: #00:08:21-1# Erm, ja in Afghanistan und Deutschland, das ist ganz anderes frei Leben. In 

Afghanistan viele, viele starken ist nicht... erm, die Security ist nicht, Polizei auch, kann nicht 

für die Leute helfen. Und das gefährlich. 

(vgl. Transkription S., S. 3 Zeile 103-105) 

Die Bewohnerinnen S1. und S2. bringen in ihren Erzählungen die religiösen Praktiken im 

Ramadan ein (vgl. Transkription S1./S2., S. 29 Zeile 1300; S. 30 Zeile 1336-1337). Seitdem 

sie in Deutschland sind, lernen sie im Alltag neue Praktiken kennen und führen diese wie ihre 

Mitschülern an den Schulen aus. Die realisierten Unterschiede zu ihrer Kultur, dazu gehören 

Gewohnheiten oder religiöse Praktiken in Deutschland, nehmen sie als Kulturdifferenzen 

wahr. Die Existenz von unterschiedlichen Kulturen wird von vielen der Befragten anerkannt. 

Die Haltung zur Kulturvielfalt beschreibt eine Befragte wie folgt: 

S1: #00:04:09-3# Das ist für mich egal, so alles Leute hat alleine Kulturen. Und ich, das ist 

für mich egal, so deutsche Leute hat ihre Kulturen oder afghanisch hat ihre Kulturen und ich 

will meine Kulturen weitermachen in hier. Und das so jede Leute für dich hat eine...ihre 

Kulturen. (vgl. Transkription S1./S2., S. 28 Zeile 1229-1231) 

Neben kulturell bedingten Unterschieden sind die eigenen Empfindungen und Erwartungen, 

welche die Befragten an das Leben in Deutschland haben, entscheidend für die Einstellung 

zum Leben in Deutschland. So veranschaulichen die nachfolgenden Beiträge den 

Gedankengang der Schwestern S1. und S2. und dass ungleiche Behandlungen und die 

aktuellen Lebensumstände nicht zufriedenstellend sind:  

S1: #00:00:04-8# Die Leute liebe die Camp, willen die Camp bleiben. Aber zu viele Leute, 

zum Beispiel meine will nicht in diese Camp bleiben. 

(vgl. Transkription S1./S2., S. 26 Zeile 1149-1150) 

S2: #00:08:59-9# Ich denke hier ist keine...hier ist so viele...diese Leute, die Wohnung dürfen 

machen Kuchen (zeigt auf das graue Gebäude neben dem Verwaltungsgebäude und 

gegenüber dem Gemeinschaftsraum bzw. Flüchtlingsunterkunft), und die diese Leute, und das 

ist die schlimm, warum die Leute kann's machen, Kuchen machen – warum die Leute kann's 

nicht machen Kuchen (zeigt auf das weiße Gebäude, in dem Familie S. untergebracht ist)? 

Die Leute hat Küchenzimmer (meint das graue Gebäude), aber die Leute hat keine 

Küchenzimmer (meint das weiße Gebäude) 

(vgl. Transkription S1./S2., S. 17 Zeile 738-744) 
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S2: #00:00:16-2# Ich mach so viele traurig, ich will das nicht. Weil, wir haben nicht neu 

kommen. Die Leute ist 6 Monaten, 4 Monaten kommen in Deutschland, hat schon so viele, 

schöne Haus, hat schon...wir können Kuchen machen die Leute, aber wir haben so lange es in 

die Deutschland, wir kann's nicht auch eine Zimmer...wir haben keine Zweizimmer. Auch 6 

Personen auf eine Zimmer, wir können nicht kochen. Warum ist so? Ich will das nicht. 

(vgl. Transkription S1./S2., S. 22 Zeile 958 ) 

Daraus lässt sich schließen, dass kulturelle Unterschiede, religiöse Praktiken, Deutsch als 

Fremdsprache, das deutsche Essen, Missverständnisse in der Interaktion mit deutschen 

Behörden und mit eigenen Mitbewohnern Herausforderungen für die Interviewpartner sind. 

Zudem beeinflussen die besonderen Lebensumstände und die Ungewissheit über die eigene 

Zukunft die Befragten sehr. Die Möglichkeiten und die Bereitschaft interkulturelle 

Kompetenzen zu entwickeln, sind daher individuell unterschiedlich. 

 

4.2 Flüchtlingsunterkunft – Mitarbeiter 
 

Während die Leitungsebene der jeweiligen Unterkunft dafür sorgt, dass ankommende 

Flüchtlinge in der Unterkunft untergebracht werden und dass es einen geordneten Tagesablauf 

gibt, sind für die direkte Betreuung der Flüchtlinge hauptamtliche und ehrenamtliche 

Mitarbeiter zuständig. Im Mitarbeiter-Rekrutierungsprozess wird darauf fokussiert, dass die 

Mitarbeiter für andere Kulturen beispielsweise durch ihre eigene Herkunft sensibilisiert sind, 

weil diese mit dem Umgang von verschiedenen Kulturen vertraut sind und behutsam mit den 

unterschiedlichen Menschen umgehen können. Für die Tätigkeiten in der Unterkunft sind 

soziale Stärken und interkulturelle Kompetenz von großer Wichtigkeit. Mitarbeiter K. 

gewinnt mit seinen Erfahrungen den Eindruck, dass Menschen mit anderen Nationalitäten 

sozial stärker sind als Deutsche, da sie andere Kulturen gewohnt seien und mit 

Kulturdifferenzen folglich besser umgehen können (vgl. Transkription K., S. 6 Zeile 259-

260). Nach Ansicht von Mitarbeiter K. ist soziale Stärke ein wichtiger Faktor interkultureller 

Fähigkeiten. Er definiert seine interkulturellen Kompetenzen hauptsächlich über seine 

Identität. Seine Herkunft samt Auslandserfahrungen im Geburtsland sieht er als grundlegend 

zur Herausbildung seiner interkulturellen Kompetenz. Mitarbeiter Sp. hatte sich seine 

interkulturellen Fähigkeiten über eine Ausbildung zum Thema interkulturelle Unterschiede 

angeeignet. Dabei konnten ihm einige Eigenarten verschiedener Kulturen vermittelt werden. 

Folglich gelingt es ihm durch seinen Vorsprung an Wissen über Kulturen die Wertigkeit von 

Gleichberechtigung unter den Bewohnern einzuschätzen. 
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Sp: #00:06:40-7# Ich bin ausgebildete interkulturelle Kompetenz. Ich habe eine Schulung 

gehabt über fast alle Ethnien, die hier zusammentreffen, deshalb kann ich das Eine oder 

Andere einschätzen, was hier ist, ja.  

(vgl. Transkription Sp., S.3 Zeile 114-116) 

Im Zuge der von Mitarbeiter C. benannten großen Flüchtlingswellen in Deutschland wird bei 

der Personalrekrutierung ein Fokus auf interkulturelle Kompetenzen gelegt (vgl. 

Transkription Sp., S. 1 Zeile 14). Die Professionalität des Personals lässt sich von 

Mitarbeiterin H. bestätigen. Sie bewundert immer wieder die Geduld und die Hartnäckigkeit 

der Mitarbeiter, die trotz Sprachbarrieren für eine bestmögliche Kommunikation mit den 

Bewohnern sorgen und stets bemüht sind, bestehende Probleme zu lösen. Außerdem macht 

sie die Erfahrung, dass sobald unterschiedliche Kulturen einander kennen lernen, auf diese 

Weise zwischenmenschliche Missverständnisse und Unfrieden vermieden werden können. 

Durch den Austausch von Kulturgepflogenheiten sammeln die Mitarbeiter weitere 

Erfahrungen für einen behutsamen Umgang mit den Bewohnern. Darüber hinaus zählen für 

Mitarbeiterin H. Geduld, Sorgfalt und Offenheit zu relevanten Eigenschaften für die 

Interaktionen mit den Bewohnern. In der Hilfsorganisation begegnet Mitarbeitern H. täglich 

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die sie nicht kennt und mit denen sie arbeitet. 

Durch ihre Erfahrung gelingt es ihr ein Gefühl beim Kontakt zu den verschiedenen Kulturen 

bei Wahrung einer gewissen Distanz zu entwickeln. Sie nehme bei ihrer Arbeit mit den 

Flüchtlingen typisches Verhalten der anderen Kultur wahr und behandele diese mit Respekt 

und vorurteilslos. 

Mitarbeiter C. sieht es als Vorteil durch sein Studium neben den praktischen Erfahrungen 

auch theoretische Erkenntnisse erlangt zu haben, die dabei helfen mit Kulturdifferenzen 

besser umgehen zu können (vgl. Transkription C., S. 6 Zeilen 262-268). Eine solche erlernte 

interkulturelle Kompetenz spiele bei der Auswahl der Mitarbeiter natürlich auch eine große 

Rolle und nehme insgesamt an Bedeutung zu. 

Trotz medialer und zum Teil politischer Skepsis gegenüber der Flüchtlingsthematik tragen die 

Mitarbeiter tatkräftig dazu bei Lebensräume für die Geflüchteten zu schaffen. Viele der 

Mitarbeiter bemühen sich nicht nur um das Wohlergehen der ankommenden Flüchtlinge, 

sondern versuchen ihnen zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Denn Selbstständigkeit ist nach 

Mitarbeiter K. eine Voraussetzung für eine gelingende Integration und zugleich eine große 

Hilfe für die Flüchtlinge, denn mit dem Erlernten können sie wieder in ihr Heimatland 

zurückkehren (vgl. Transkription K., S. 1 Zeile 43-45). Er setzt sich dafür ein, dass Leitlinien 
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der Hilfsorganisation, wie Gewaltfreiheit und Toleranz, an Neuankömmlinge vermittelt und 

diese während ihres Aufenthalts eingehalten werden (vgl. Transkription K., S. 3 Zeile 99-

100). Dies kann auch als Beitrag zur Eingliederung in die deutsche Gesellschaft und Kultur 

verstanden werden. 

Die Menschen, die neu in der Unterkunft ankommen, seien für Mitarbeiter C. „ein sehr stolzes 

Volk“ (vgl. Transkription C., S. 3 Zeile 129). Dabei können zwischenmenschliche Grenzen in 

der Kommunikation viel schneller überschritten werden und Menschen dadurch in ihrem 

Stolz verletzt oder gekränkt werden. Bereits in den grundlegendsten Interaktionen bestehen 

Verhaltensdifferenzen, wie der Interviewpartner C. beschreibt: 

C: #00:06:25-9# […] jetzt nur kulturabhängig, das heißt, wir machen's jetzt mal an einem 

simplen Beispiel: Wie begrüßt man Menschen, ja, zum Beispiel. Falls wir, ich sag jetzt mal 

wir aus aus westlicher Sicht betrachtet, wir sind ja mittlerweile so weit, dass man, man gibt 

sich die Hand, man drückt sich vielleicht oder man küsst sich links und rechts. Ich denke, dass 

wenn wir hier in diesen Kulturen, ist mal lange nicht...das heißt, man hat ja eine andere 

Distanz, ich sag jetzt mal, sogar das Handreichen, es geht schon fast zu weit als solche. Das 

geht schon noch in Bezug von Mann zu Mann, die Situation ändert sich aber abrupt jetzt, 

wenn man jetzt praktisch einer Frau begegnet, ne. Das heißt, man hat die Distanz, man fängt 

dann eher mit dem Kopfnicken halt eben an. 

(vgl. Transkription C., S. 2 Zeile 80-88) 

In den Arbeit mit den Bewohnern nimmt Mitarbeiter C. wahr, dass die Bewohner in ihren 

Interaktionen ihre üblichen und verfestigten Verhaltensmuster nicht bewusst realisieren oder 

wahrnehmen. Im Umgang mit den Bewohnern können Mitarbeiter indirekt die 

Gepflogenheiten anderer Kulturen unter die Lupe nehmen und sich für die weitere 

Zusammenarbeit nützlich machen. Es gilt, den Flüchtlingen die Werte, Denkweisen und 

Gepflogenheiten in Deutschland zu vermitteln oder ihnen diese vorzuleben (vgl. Transkription 

C., S. 8 Zeile 318-321). Für die direkte Kommunikation und für das Verständnis sorgen 

Dolmetscher mit ihren Übersetzungstätigkeiten zwischen Mitarbeitern und Bewohnern. So 

entstand nach und nach ein Dolmetscher-Pool, mit dem die Mitarbeiter der 

Hilfsorganisationen arbeiten. Auch die türkische Mitarbeiterin H. hilft den Bewohnern bei der 

Übersetzung, auch wenn ihre Deutschkenntnisse begrenzt sind. 

Auch das Thema Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ist bei Bewohnern aus 

arabischen Ländern ein kulturell bedingtes Konfliktthema (vgl. Transkription Sp., S. 3 Zeile 

116-118, 125-132).  
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Sp: #00:06:40-7# Das man also unter Umständen, in der muslimischen Welt anders mit 

Frauen umgeht und dass man das den Männern hier erstmal klar machen muss, dass man 

hier in Deutschland lebt, dass es hier eine Gleichberechtigung gibt, das hab ich alles gelernt. 

(vgl. Transkription Sp., S.3 Zeile 116-118) 

Die Gegebenheiten des Islams als Religion in den arabischen Ländern geht für Sp. mit der 

ungleichen Behandlung der Männer und Frauen einher. Dennoch gilt es für Mitarbeiter H., die 

Mentalitäten dieser Länder zu respektieren (vgl. Transkription H., S. 9 Zeile 401-402) und 

nicht nur die bestehenden Kulturunterschiede und Normhandlungen dieser Länder zu 

kritisieren, sondern sich vielmehr auf die Problemlösung aktueller Konflikte für die Bewohner 

zu fokussieren (vgl. Transkription H., S. 11 Zeile 455-457). 

Festzuhalten ist, dass die Hilfsorganisation darum bemüht ist, den Flüchtlingen unterstützend 

beizustehen. Dennoch ist jeder Bewohner selbst für seine Integration in die deutsche 

Gesellschaft verantwortlich. Die Hilfeleistung der Mitarbeiter kann erfolgreich werden, wenn 

die Bewohner zur Integration bereit sind. Mitarbeiter K. meint, dass die Bewohner nicht 

gegen eine Integration in die deutsche Gesellschaft sind, dennoch müssen sie oft motiviert 

und in Aktivitäten integriert werden, die ihre Benachteiligungen und Einschränkungen in 

dieser Phase in der Unterkunft kompensieren sollen (vgl. Transkription K., S. 7 Zeile 306). 

Vielen Bewohner fehlt die Möglichkeit, für sich selbst zu kochen oder Kuchen zu backen, 

woran sie in ihrer Heimat gewohnt sind. Besonders die Kinder haben mit der eingeschränkten 

Lebensweise zu kämpfen, welche sich negativ auf ihre Psyche auszuwirken kann. Gegen die 

Unzufriedenheit der Bewohner arbeitet die Hilfsorganisation von Tag zu Tag, dennoch ist 

nicht in jedem Fall mit Erfolg zu rechnen. Aus den Interviews mit zwei weiteren Mitarbeitern 

geht hervor, dass eine respektvolle Umgangsweise und Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse 

der Flüchtlinge wichtige Bestandteile für eine gelungene Kooperation seien. Die Mitwirkung 

und Unterstützung der Mitarbeiter aus der Hilfsorganisation würden „unheimlich dankbar 

angenommen“ (vgl. Transkription K., S. 4 Zeile 148-149). 

Bei dem Prozess sich mit den Begebenheiten der deutschen Gesellschaft zurechtzufinden, 

gehören Sprachbarrieren zu den Erschwernissen für die Flüchtlinge sich in den deutschen 

Alltag hineinzuleben. Auch sei die jüngere Generation im Vergleich zur älteren Generation 

viel empfänglicher für eine Annäherung in die deutsche Lebensweise. Nach dem 

Erfahrungsbericht des Mitarbeiters Sp. erschwert der aufwendige „bürokratische Gang“ (vgl. 

Transkription Sp, S. 5 Zeile 192) in Deutschland zusätzlich die Integration der Flüchtlinge. 

Dennoch könne Deutschland mit seinem Vorteil als demokratisches und freies Land im 
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Gegenzug Verständnis von den Bewohnern einfordern. C. sieht es als eine sehr wichtige 

Aufgabe für die Mitarbeiter, den Flüchtlingen bestehende gesellschaftliche Werte, 

Lebensweisen in Deutschland, Wissen zu staatlichen Regelungen und Vorstellungen 

mitzugeben und ihnen damit zur Integration zu verhelfen. Doch könne für diese große 

Aufgabe nicht nur das Betreuungspersonal zuständig sein, sondern „die komplette 

Gesellschaft“ (vgl. Transkription C., S. 8 Zeile 319-323, 326). Es bedarf einer großen 

Bemühung und eines unrealistischen Aufwands, jedes Gesellschaftsorgan auf die 

Integrationsmaßnahmen vorzubereiten. Daher ist es für Mitarbeiter C. von außerordentlicher 

Bedeutung, sich umfassend mit der Fluchtursachenthematik auseinanderzusetzen (vgl. 

Transkription C., S. 1 Zeile 32-33). Kulturtypische Ansichten und Handlungsweisen sowie die 

traumatischen Erlebnisse der Flüchtlinge sollen gemeinsam erarbeitet werden, um den 

Fluchtmotivationen auf den Grund zu gehen. Dazu muss eine Vertrauensbasis zwischen 

Mitarbeiter und Bewohner hergestellt werden. Auf diese Weise können gesellschaftliche 

Defizite durch eine misslungene Integration von Geflüchteten langfristig verhindert werden. 

Die Betreuung und die Zusammenarbeit mit den Bewohnern der Unterkunft definieren sich, 

nach dem Verständnis von Mitarbeiter K., nicht über ihre Herkunft oder Nationalität, sondern 

danach, wie sehr die Bewohner traumatisch vorbelastet und durch neue Lebensumstände in 

der neuen Kultur belastet sind, sowie wen sie in Krisensituationen zur Unterstützung 

benötigen. Der Interviewpartner nennt für den Arbeitsalltag den wichtigen Hinweis, dass ein 

Mitarbeiter lernen muss, Distanz zu den seelischen Problemen der Bewohner zu bewahren. 

Die Arbeitserfahrungen von Mitarbeiter K. im Umgang mit Traumata in Postkonfliktländern 

für die Bewältigung der traumatischen Erlebnisse der Bewohner in der Unterkunft sind sehr 

hilfreich. Den Beitrag zur Integration können nach Mitarbeiter C. sowohl die Mitarbeiter der 

Hilfsorganisation als auch die deutschen Bürger durch die Einnahme einer toleranten Haltung 

leisten. Nicht in allen Ländern herrscht ein gleich großes Toleranzniveau. Somit lässt sich 

nicht von gleichen Sichtweisen oder von einer gleichen Haltung der Bewohner ausgehen, die 

aus unterschiedlichen Ländern kommen. Für einen Menschen ungewöhnliche und 

unangenehme Verhaltensweisen, die durch Kulturidentitäten hervorgerufen werden, sollten in 

ihrer Motivation, Ursprung oder Ursache nachvollzogen und nicht ausschließlich negativ und 

verständnislos beurteilt werden. 
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4.3 Messe – Aussteller 
 

Auf der Messeveranstaltung ISH wurden Interviews mit Mitarbeitern der Messe Frankfurt und 

Ausstellern in den Hallen geführt. Die Auswahl der Personengruppen Mitarbeiter und Kunden 

beruht auf der Motivation, eine vergleichbare Grundlage zu den Personengruppen Mitarbeiter 

und Bewohner der Flüchtlingsunterkunft zu finden. Während die Aussteller in 

unterschiedlichen Hallen und Ebenen an ihren Ständen befragt worden sind, wurden die 

Mitarbeiter der Messe Frankfurt zwischen und in den Hallen interviewt. 

Im Interview mit Ausstellerin B. wurde deutlich, dass Kommunikation mit verschiedenen 

Kulturen auf unterschiedlichen Sprachen erfolgt und daher Kompetenzen in der 

Mehrsprachigkeit auf den Messeveranstaltungen grundlegend sind. Das Sprachvermögen fällt 

bei jedem Messeteilnehmer aufgrund verschiedener Kriterien, wie Herkunft, persönlichem 

Einsatz und Talent anders aus. Das zeigt: Sprachkompetenzen sind für den Erfolg einer 

Interaktion zwischen dem Personal und ihren Kunden von großer Bedeutung. Zwischen den 

Mitarbeitern bestehen allerdings Unterschiede in den Sprachfertigkeiten. 

Die Erfahrungen mit anderen Kulturen schildert B. anhand von Erlebnissen. Die ersten 

Berührungspunkte mit dem international geprägten Arbeitsumfeld wurden von ihr positiv 

wahrgenommen. Kulturell bedingte Differenzen konnten von ihr nicht wahrgenommen 

werden. Mit zunehmender Dauer stellte sie jedoch fest, dass teilweise besonders Menschen 

aus anderen Kulturen wenig Verständnis für sie haben und sich in ihrem Status überlegen 

fühlen. Das als hochnäsig empfundene Verhalten dieser Menschen äußere sich in einem 

groben Ton, wenn diese den Servicekräften Anweisungen geben. Solche Kunden tendieren 

dazu, unbefriedigendes Verhalten der Bediensteten mit Mahnung oder Bezichtigung zu 

bestrafen. Dies lässt B. schlussfolgern, dass das Verhalten zur Statusunterscheidung vom 

Bildungsgrad der Menschen abhängig ist, welchen sie offenbar als mit der Kultur in 

Zusammenhang stehend sieht (vgl. Transkription B., S. 3-4 Zeile 130-136). Die 

Interviewpartnerin empfindet ausländische Kunden deshalb oft unfreundlicher und fordernder 

in ihrem Verhalten, während sich Deutsche eher oberflächlich, also distanzierter verhalten. 

B: #00:06:34-3# Also, manche sind eher so ein bisschen zickig, muss ich sagen, ein bisschen 

unfreundlich- und da muss man halt immer noch cool bleiben und freundlich bleiben, das ist 

mir ein bisschen schwer gefallen, [...] manche Kunden haben da echt gedacht, ich bin deren 

Diener und so hin und her, hin und her [...]. 

(vgl. Transkription B., S. 3-4 Zeile 123-126) 
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Kulturelle Differenzen gehen je nach persönlicher Empfindung und Wahrnehmung mit 

unterschiedlichen Ansichten und Standpunkten zu anderen Kulturen einher. Es lassen sich 

hier voreingenommene Einschätzungen über Angehörige bestimmter Kulturen oder Nationen 

feststellen.  

Aussteller Jo. geht es ebenso um die zwischenmenschliche Beziehung im Kontakt zu 

internationalen Kunden. Bezüglich des Verhaltens von ausländischen Unternehmern bzw. 

Kunden auf Messen kann er keinen Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart 

herstellen, da er seit geraumer Zeit für einen regionalen Anbieter arbeitet, der einen geringen 

Exportanteil und ausschließlich deutsche Kunden hat. Die Leitlinien seines Unternehmens 

geben eine Ausrichtung, wen er auf den Messeveranstaltungen anspricht und wen nicht. 

Desweiteren unterteilt er Kulturvielfalt in regionale, nationale sowie historische Ebenen ein. 

Die variierende Bevölkerungszusammensetzung hinsichtlich kultureller Vielfalt in jeder 

Gesellschaft auf der Welt geht mit einer Abwandlung der bestehenden Kultur einher. Es 

bilden sich Subkulturen und Gruppierungen von Menschen in sozialen Kreisen:  

Jo: #00:07:10-2# [...] Sie merken ja schon an Unterschiede, ob Sie in Stuttgart oder in 

Pforzheim sind oder in Villingen-Schwenningen, [...] die Großstädte sind in der Regel 

liberaler auch in Umgang mit Internationalitäten [...]. Das merk ich selber, weil die Firma 

hier ist am Sulz am Neckar, sehr ländlich geprägt, ist eine andere Menschenschar. 

(vgl. Transkription Jo., S. 3 Zeile 98-102) 

Jo: #00:06:27-2# [...] Mit amerikanischen Bürger, die ich deutlich schätze, [...] sehr 

unverbindlich, sehr unpersönlich, sehr oberflächlich. [...] Da ist der Mitteleuropäer, ich nenn 

jetzt einfach mal der Schweizer, der Österreicher oder der Deutsche, die sind da scho en 

bissle anders. 

(vgl. Transkription Jo., S. 8-9 Zeile 359-363) 

Jo: #00:09:13-0# [...] letztendlich auch eine Entwicklung, ich sag jetzt auch mal, auch 

innerhalb von Deutschland durch den Mauerfall ist da auch ein ganz anderer kultureller 

Hintergrund da mit reingelegen. [...] aber auch das war ein großer kultureller Unterschied. 

Das war ein Kulturschock für doch beiden Seiten, wie man als Deutscher so unterschiedlich 

unterwegs sein kann. 

(vgl. Transkription Jo., S. 7 Zeile 274-275 , 282-284) 

Er beschreibt die historisch bedingte Entstehung von zwei Kulturen innerhalb von 

Deutschland näher.  
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Jo: #00:00:10-1# Ne, generell von der Bildung her, wie man sich organisiert, das heißt: Die 

Ostdeutschen sind aufgrund der Mangelwirtschaft wesentlich kreativer gewesen wie wir 

Westdeutschen [...] Der Ostdeutsche, der hat sein ganzes Netzwerk spielen lassen und sagen, 

wer kann mir das besorgen? [...] da waren schon mehr Gruppenbildung, auch wo dann die 

Mauer gefallen ist, es sind viele Ostdeutsche nach Westen gekommen [...], eine 

Ghettoisierung. 

(vgl. Transkription Jo., S. 7, Zeile 288-295) 

Die Frage um die eigene Identität in der DDR-Zeit löse eine zunehmende Abgrenzung der 

Ostdeutschen von den Westdeutschen aus und umgekehrt.  

Ob interkulturelle Kompetenz in den Tätigkeiten auf Messen zur Anwendung kommt, hängt 

demnach von der Zusammensetzung des Kontextes ab. Das Konzept und die Ausrichtung des 

Unternehmens, für welches der Mitarbeiter arbeitet, entscheidet, welche Kontakte geknüpft 

werden und ob der Fokus auf nationalen oder internationalen Kooperationen liegt. Bei 

Verhandlungen mit inländischen Geschäftsleuten findet eine Unterscheidung durch die 

historischen Entwicklungen der Vergangenheit und damit verbundenen verschiedenen Sitten 

statt, wie im Fall der Ostdeutschen und Westdeutschen. Die unterschiedliche 

Zusammensetzung der Bevölkerung in den Regionen geht mit einer unterschiedlichen 

Nachfrage und Bedürfnissen einher, sodass die Ausrichtung nach Kooperationspartnern mit 

Sorgfalt bestimmt wird. Wichtig hierbei ist, mit interkulturellem Wissen und üblichen 

Umgangssitten sich diese zu Gunsten des eigenen Unternehmens zu Nutze zu machen. 

Dem Aussteller ist es wichtig, dass herausgebildete Unterscheidungsmerkmale zwischen 

West- und Ostdeutschland nicht zu einer zwischenmenschlichen Spaltung führen, da jeder 

Mensch durch seine Abstammung oder seinen Lebenskontext eine Form von Migration lebe. 

Um schließlich mit dieser Vielfalt von Kulturen umgehen zu können und kulturellen 

Missverständnissen vorzubeugen, sei es wichtig, offen zu sein und das Interesse zu haben, 

eine Kultur beispielsweise über Recherche oder Erfahrungsberichte in ihren Eigenarten 

kennenzulernen. Laut seiner Aussage gibt es immer mehr Vorbereitungsprogramme für 

Mitarbeiter, die geschäftlich viel im Austausch mit dem Ausland stehen. 

Jo: #00:05:13-4# [...] dann gibt es schon auch Coachings, vor allem in den international 

tätigen Firmen, die einen sehr hohen Exportanteil haben. Oft ist es ja dann auch, dass es 

Mitarbeiter dieser Länder gibt, dieser Regionen gibt, die man dann einfach mit heranzieht 

und sagt, da tauscht euch mal aus, das ist halt Gang und Gäbe. 

(vgl. Transkription Jo., S. 5 Zeile 201-204) 
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Gleichbehandlung ist also für Jo. ein ausschlaggebender Faktor in puncto Verhaltensweise 

gegenüber Menschen aus anderen Herkunftsländern. Er berücksichtigt notwendige 

Vorkehrungen zur Aneignung von Vertrautheit mit ausländischen Abläufen und Regeln, um 

geschäftliche Interaktionen zu meistern.  

Er selbst genoss keine gesonderte Ausbildung im Umgang mit anderen Kulturen, sondern 

vertraut auf seine Offenheit, auf Menschen zuzugehen und ein Gefühl für 

Konfliktbewältigung zu haben. Andersartiges Benehmen von ausländischen Kunden erklärt er 

mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, welche er versucht zu begreifen und zu 

akzeptieren. Für Polen und Tschechien sei es Gastrecht vor geschäftlichem Austausch 

gemeinsam anzustoßen. Russen würden bevorzugt mit Bargeld operieren und seien „Cash and 

Carry“ (vgl. Transkription Jo., S. 3 Zeile 134) gewohnt. Auch in Vertragsangelegenheiten 

gebe es große Mentalitätendifferenzen. Während ein Amerikaner sehr unverbindlich einen 

Vertrag per Handschlag gemacht habe, gebe es bei Deutschen erst den Handschlag, wenn ein 

komplexer schriftlicher Vertrag gründlich durchgelesen und unterschrieben worden ist. Der 

typische Amerikaner sei für ihn sehr oberflächlich und unpersönlich, daher ging er mit ihnen 

ebenso keine tiefere Bindung ein. Der Kontakt zwischen Personen aus zwei Ländern kann 

Missdeutungen im Verhalten der fremden Kultur entfachten. Zielführend ist es, sich mit den 

Ursachen auseinanderzusetzen und die Kultureigenarten des anderen Landes zu assimilieren, 

um das Interesse und die Denkweisen des Gegenübers zu verstehen und zu teilen. Dies macht 

der Interviewpartner am folgenden Erlebnis deutlich:  

Jo: #00:02:09-2# [...] Sizilien war es da mal. Und da dachten sie sich: Hoppla, hier kommt 

ein Deutscher und der sagt es uns, wie das hier zu funktionieren und zu gehen hat. Und da hat 

man nicht griesgrämig rumlaufen und da musst du einfach offen sein, da musst du das erste 

Mal mit leben ein Stück weit, dann merkst du einfach, wie es nach zwei drei Tagen einfach 

auch dann diese Distanz sich langsam abbaut, wie man wirklich oft miteinander umgehen 

kann.  

(vgl. Transkription Jo., S. 4 Zeile 163-167) 

Eine Ausbildung zur interkulturellen Kompetenz gilt für Jo. als eine Qualifizierung zusätzlich 

zur persönlichen Sensibilität für andere Kulturen. Seiner Ansicht nach sind solche 

Fertigkeiten grundlegend, um in der gelebten Praxis kulturbedingte Verhaltensunterschiede zu 

identifizieren und damit umgehen zu lernen. 

Allerdings bezieht sich eine kulturelle Diversifikation nicht nur auf das örtlich trennende 

Kriterium, sondern ebenso auf den Bildungsstandard der Menschen. Jeder Mensch ist durch 
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sein eigenes Bildungsniveau für bestimmte Themen unterschiedlich empfänglich und 

ansprechbar: 

Jo: #00:07:35-1# Kann ich jede Art von Gesprächspartner mit abholen mit meinem Thema, 

[...]? Ich hab ja net nur wirklich ein Europäer oder ein Asiate, oder ein Afrikaner. Ich hab 

auch den Handwerker, den Installateur, Techniker, den Ingenieur oder den Geschäftsführer 

vom größeren Unternehmen dabei. 

(vgl. Transkription Jo., S. 6, Zeile 260-264) 

Ausstellerin B. setzt Umgangsformen, Bildung und Kultur pauschalisierend sogar in einen 

Zusammenhang: 

B: #00:06:54-9# [...] Wegen Kulturen, also ich muss ehrlich sagen, bei den Deutschen ist es 

da so, die bleiben ja immer oberflächlich, bei den Ausländern ist es wiederum ein bisschen 

anders, weil die das so ein bisschen ausnutzen, dann werden sie auch ein bisschen 

unfreundlicher. Und da habe ich gemerkt, dass es da auch ein bisschen was mit der Kultur, 

mit der Bildung zu tun hat, um ehrlich zu sein.  

(vgl. Transkription B., S. 3-4, Zeile 132-135, 136) 

Die Aussteller nehmen also Unterschiede in den Umgangs- und Verhaltensweisen der 

ausländischen Kunden wahr und gehen damit unterschiedlich um. Auf Grund 

unterschiedlicher Vorbildungen und individueller Prägungen durch die Umgebung lassen sich 

heterogene Umgangsformen feststellen. Bei einigen Ausstellern entstehen Eindrücke von 

Menschen aus den zugehörigen Kulturen, die diese für typisch halten. Andere Aussteller 

hingegen sehen ihre Eindrücke von anderen Kulturen als eine Gelegenheit, einen offenen, 

empathischen sowie vertrauten Umgang mit kulturellen Interaktionen zu gewinnen.  

 

4.4 Messe – Mitarbeiter 
 

Die interviewten Mitarbeiter der Messe haben Aufgaben im Servicebereich und stehen in 

Interaktion mit Ausstellern und Besuchern der Messen. 

In einem ersten Beispiel der Messemitarbeiterin E., zeigt sich, dass kulturelle Unterschiede 

bei Akteuren und Interaktionen auf der Messe von den Mitarbeitern festgestellt und 

verinnerlicht werden: So sei es teilweise üblich, dass sich ausländische Unternehmer vor 

geschäftlichen Verhandlungen erst einmal eine halbe bis eine Stunde Zeit nehmen, um sich 

über Familie oder über Persönliches zu unterhalten. Dagegen müsse bei Deutschen zunächst 
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das Geschäft abgeschlossen sein und das Persönliche bleibt eher privat und getrennt von der 

Arbeit. 

Eine Kommunikation mit den Mitmenschen im Messealltag erfordert nicht nur das 

notwendige Wissen für geschäftliche Interaktionen, sondern viel Engagement und Offenheit. 

Mitarbeiter Z. erläutert dies am Beispiel seiner Eigeninitiative als Caterer und 

Ansprechpartner bestimmter Stände und Hallen, die Wünsche des Ausstellers oder Besuchers 

optimal erfüllen zu können. So veranschaulicht er: 

Z: #00:06:36-2# Ja, was wir gelernt haben, wie kann man auch gut mit Geschäftsleute 

umgehen, wie denken die, was sie brauchen, ihr Verhalten. Man kann auch sagen, wenn man 

den Kunden sieht, dann kann ich seine Achilles entdecken, nach ein paar Jahren Erfahrung. 

Achilles bedeutet, was er braucht. Achilles ist Kölsch. 

(vgl. Transkription Z., S. 4 Zeile 192-195) 

Hilfsbereitwilligkeit, Aufmerksamkeit gegenüber den Kunden und das gewisse Feingefühl 

und Empathie sind für Z. wichtige Faktoren für kompetente Interaktionen mit verschiedenen 

Kulturen. 

Um Gepflogenheiten und Anforderungen in einer neuen beruflichen Umgebung zu erlernen, 

bedarf es Eingewöhnungszeit. Im Fall von Mitarbeiter Z. überfordert ihn die Dringlichkeit, 

mehrere Sprachen auf Grund der international vielfältigen Kunden verstehen und sprechen zu 

müssen, um ihnen mit ihren Bedürfnissen behilflich sein zu können. Als Catering-Angestellter 

steht er nicht nur als Bedienung den Kunden an den Messeständen zur Verfügung, sondern im 

Allgemeinen auch den Besuchern, die ihm Fragen zur Orientierung in den 

Veranstaltungshallen und zu Sonstigem stellen. Da er insbesondere Deutsch und Französisch 

beherrscht, aber beispielsweise Englisch nur schlecht spricht, leitet er Anfragen oft an die 

Hosts und Hostessen der Messe weiter, die diese Anliegen durch ihr Englisch lösen können. 

Umgekehrt ist zu beobachten, dass auch Kunden benötigte Sprachen nicht beherrschen und 

nicht ohne weitere Hilfe kommunizieren können. Häufig können in solchen Fällen 

internationale studierende Hosts und Hostessen mit ihren multilingualen Sprachfähigkeiten 

weiterhelfen. In Ausnahmefällen, in denen sich beide Parteien nicht verbal verständigen 

können, versucht man pantomimisch zu kommunizieren. 

Kommunikation funktioniert demnach hauptsächlich verbal und ist die beste Variante Kultur- 

und Sprachbarrieren überwinden zu können. Eine auf mangelnde Sprachfähigkeit 

zurückgehende eingeschränkte interkulturelle Kompetenz wird durch eine offene und 
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fürsorgliche Haltung sowie durch die interkulturelle Kompetenz des Pools aus 

mehrsprachigen Mitarbeitern aus unterschiedlichen Nationen kompensiert. 

Mitarbeiterin E. schildert, dass sie es am Anfang ihrer Karriere auf der Messe ihre Aufgaben 

als durchaus herausfordernd empfand, aber nicht den Umgang mit anderen Kulturen. Sie 

begründet dies damit, dass ihre Wurzeln in Afrika liegen, auch wenn sie in Deutschland 

aufgewachsen ist. Daher denkt sie, Wissen zu kulturellen Unterschieden zu haben. Außerdem 

tauscht sie sich mit ihren multikulturellen Freunden, mit denen sie aufgewachsen ist, über 

kulturprägende Gesten und Verhalten aus, um den Umgang mit aufkommenden 

kulturkritischen Situationen zu erlernen. Auch ihre Offenheit habe ihr zu einer guten 

Kommunikation mit Menschen verholfen. Es bereichere sie sehr, in einem internationalen 

Umfeld zu arbeiten, da sie auf diese Weise erst erkannt habe, wie sie die „ganze Welt auf der 

Messe“ erleben kann (vgl. Transkription E., S. 1 Zeile 41). So ergibt sich für sie die 

Gelegenheit mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten. 

Internationalität wird von der Mitarbeiterin also positiv gesehen. Diese Grundeinstellung 

hängt nach persönlicher Auffassung offenbar mit der jeweiligen Herkunft und Umfeld 

zusammen. 

Beide Befragten teilen die gleiche Erfahrung, dass im Messeumfeld hauptsächlich Personen 

interagieren, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben können. Es wird das Beispiel 

angeführt, dass sich Europäer anders verhalten als jemand aus China, Indien oder aus dem 

Nahen Osten. Die Unterschiede der Tischmanieren, der religiösen Praktiken oder der 

Arbeitsmoral lernen sie im Arbeitsalltag kennen. Sie erkennen und dulden die Eigenarten der 

Kulturdifferenzen, wobei in dem Fall Kultur in einen starken Zusammenhang mit Nation oder 

Kontinent gesetzt wird. Eine Gesellschaft könne nur in ihrer Form bestehen, wenn Menschen 

die unterschiedlichen Kulturen mit ihren Gewohnheiten, wie anderen Lebens- und 

Verhaltensweisen, respektieren. 

Aus den Interviews geht dennoch hervor, dass Personen, die auf internationalen Messen 

agieren und von denen man annehmen könnte, dass sie eine relativ hohe interkulturelle 

Kompetenz haben, auch Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Kulturen haben. 

Mitarbeiterin E. vergleicht bei einer ihrer Erfahrungen ausländische Kunden mit deutschen 

Kunden. Was Pünktlichkeit angeht, meint sie, dass ausländische Kunden tendenziell später als 

vereinbart kommen und deutsche Kunden pünktlich sind. Das unterschiedliche Verständnis 

darüber zeigt sich im folgenden Beispiel: In einem konkreten Fall musste der zu spät 

erschienene Kunde aus Afrika einem anderen Kunden den Vortritt lassen. Der benachteiligte 
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Kunde hatte kein Verständnis dafür, musste sich jedoch fügen. Einerseits kann die Interviewte 

Mitgefühl für den betroffenen afrikanischen Kunden aufgrund ihrer eigenen Herkunft 

aufbringen, andererseits ist sie gemäß den Vorschriften dazu angehalten die Maßnahme, 

einem anderen Kunden Vortritt zu gewähren, einzuleiten. Sie erklärt sich dies damit, dass sie 

sich an die Gepflogenheiten der deutschen Gesellschaft angepasst hat und diese 

nachvollziehen und teilen kann: 

E: #00:03:21-0# [...] Ich persönlich muss sagen, ich komm ja wie gesagt, ich bin ja auch aus 

Afrika und das ist halt so mit der Pünktlichkeit, wir haben das halt auch so, dass wir halt 

nicht pünktlich da sind zu einer Verabredung oder so, und deswegen hatte ich Verständnis 

dafür. Aber weil ich ja halt in Deutschland bin und dementsprechend halt auch mich dem 

deutschen System, also wie gesagt mit der Gesellschaft angepasst hab, hab ich dann halt auch 

wiederum Verständnis für Deutschland gehabt, dass es halt so ist und dass man da halt 

pünktlich da sein muss. 

(vgl. Transkription E., S. 2 Zeile 66-72) 

In kulturkritischen Konfliktsituationen kann folglich Verständnis für beide Kulturen 

aufgebracht werden, dennoch bestimmen vorherrschende bzw. dominierende 

Gesetzmäßigkeiten oder Sitten, wie sich „richtiges“ Handeln in potenziellen 

Konfliktsituationen äußert. 

Andererseits stellt E. fest, dass deutsche Kunden im Gegensatz zu ausländischen Kunden den 

Messe-Angestellten kaum Empathie bei aufkommenden Wartezeiten aufbringen konnten, 

welche zum Beispiel durch technische Verzögerungen ausgelöst worden sind. 

Dementsprechend lässt sich feststellen, dass in manchen Fällen das eigene 

Gerechtigkeitsempfinden die geltenden Regeln und Sitten überlagert und das unabhängig von 

der Kultur. 

Mitarbeiter Z. hingegen hat ausschließlich positive Erfahrungen mit Kollegen und Kunden. 

Wenn es zu Sprachbarrieren zwischen ihm und den Kunden kommt, dann gebe es genug 

Ausweichmöglichkeiten durch Kollegen und Kolleginnen, die andere Sprachkompetenzen 

haben und für den Service zuständig sind. In einer Situation, in der je nach Kultur anders 

gehandelt wird, zeigt er stets Einfühlungsvermögen und begründet das andersartige Verhalten 

mit dem andauernden Stresszustand, auf den sich der Kunde im Zuge des geschäftlichen 

Handels einlässt. Mit Fürsorge und Kenntnis über die Wünsche der Geschäftsleute sorge Z. 

für einen angenehmen Arbeitsalltag, indem er in Kooperation mit dem Kunden stets effektiv 

und präsent bleibt und auf jeden seiner Wünsche eingeht. Seiner Meinung nach gibt es für 
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jede Messeveranstaltung oder sprachlich herausfordernden Situationen ein intern geteiltes 

Vokabular, womit den Kunden grundlegend geholfen werden kann (vgl. Transkription Z., S. 5 

Zeile 211, 216-217).  

Trotz kultureller Differenzen ist somit die Zufriedenstellung der Geschäftspartner und 

Besucher unabhängig ihrer Kultur das Ziel der Messemitarbeiter. 

Wenn es ein Problem gibt, gibt es zwei Mitteilungsmethoden. So stellte Mitarbeiterin E. fest, 

dass der Deutsche das Problem „offen“, direkt und ohne Hemmung an sein Gegenüber 

kommuniziert, während der „ausländische Kunde“ Respekt bewahrt und beabsichtigt, dies der 

anderen Person auf eine indirekte und behutsamere Weise mitzuteilen. Sie identifiziert sich 

dabei mit dem Deutschen, distanziert sich zugleich vom Ausländischen und spricht aus der 

deutschen Perspektive vom ausländischen Verhalten:  

E: #00:01:35-9# [...] dann versucht er das so zu erklären, dass der andere Kunde sich nicht 

davon angegriffen fühlt, während wir viel offener damit umgehen, das heißt, wenn Sie zum 

Beispiel mir etwas sagen, was mir nicht gefällt, dann sag ich Ihnen auch, dass es mir nicht 

gefällt. Und das wird trotzdem als...keiner von uns fühlt sich dann irgendwie schlecht 

behandelt oder so. Und das ist halt bei ausländischen Kunden halt ganz anders. 

(vgl. Transkription E., S. 3 Zeile 127-131) 

Die Vermittlung einer Botschaft auf unterschiedliche Art und Weise löst bei Menschen aus 

verschiedenen Kulturen unterschiedliche Reaktionen aus. Dies ist den Mitarbeitern bewusst 

und zeigt das Vorhandensein interkultureller Kompetenz. 

Trotz des Ausdrucks ihrer Zugehörigkeit zu Deutschland möchte E. die Gewohnheiten und 

Etiketten anderer Länder respektieren und in ihrem Verhalten mit einspielen lassen. Der erste 

Schritt sei Offenheit zur Kulturvielfalt, damit kulturelle Missverständnisse vermieden werden. 

Denn außerhalb der Arbeit sei „eine Welt in vielen Farben“ (vgl. Transkription E., S. 5 Zeile 

208) kennenzulernen, die sie für sich zu Nutze macht, da dies sowohl den kulturellen Sinn 

schärfe als auch die Bildung voranbringe.  

Aus einem Seminar könne E. berichten, dass der Mensch schnell dazu geneigt ist, 

oberflächlich zu werden und Vorurteile zum Verhalten anderer Kulturen zu entwickeln, um 

eine Orientierung im Handeln zu haben und sich das Leben damit leichter zu machen. Wenn 

traumatische Erlebnisse zu einer anderen Kultur entstehen, dann gerate der Mensch in eine 

Abwehrhaltung und hat das Bedürfnis auf Distanz zu anderen Kultur zu gehen (vgl. 

Transkription E., S. 4 Zeile 171-181, 188-193). 
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E. zeigt hiermit Problembewusstsein für mögliche Differenzen zwischen Angehörigen zweier 

Kulturen. Dies geht unter anderem auf ihre Vorbildung zurück, was wiederum zeigt, dass eine 

entsprechende interkulturelle Kompetenz für die Tätigkeit von Vorteil sein kann. 

Die Messemitarbeiter sind sich einig, dass eine Sensibilität für kulturelle Unterschiede und 

empathisches Handeln in interkulturellen Überschneidungen wichtige Kriterien für die 

Tätigkeiten innerhalb der Messeveranstaltungen sind. Einige unter ihnen nehmen kulturelle 

Unterschiede als gegeben hin und befürworten die allgemeine Akzeptanz dessen in der 

Gesellschaft, andere hingegen lernen kulturelle Handlungsdifferenzen und 

Verhaltensdifferenzen in ihren Interaktionen mit den internationalen Kunden kennen und 

machen diese im beruflichen Umfeld zum Teil ihres Handlungsrepertoires. Zur Toleranz und 

Akzeptanz des Bestehens unterschiedlicher Kulturen tragen unter anderem die Herkunft oder 

die Einflüsse in der Erziehung bei. Trotzdem ist für einige Mitarbeiter der Umgang mit 

anderen Kulturen im Arbeitsalltags durchaus eine Herausforderung. Die afrikanische 

Mitarbeiterin E. kann durch ihre Vorbildung Sitten beider Länder nachvollziehen und begreift 

gleichzeitig, dass bestehende Normen in Handlungsabläufen Angehöriger anderer Kulturen 

von denen des deutschen Kulturkontextes abweichen können. Bei Normabweichungen 

können Konfliktsituationen entstehen. Mit dem Verständnis über kulturelle 

Verhaltensdifferenzen gilt es für die Messemitarbeiter in diesen Situationen Lösungen zu 

finden und Verständnis zu zeigen. 

 

5 Schlussbetrachtung und Ausblick 
  

Aus den geführten Interviews lassen sich hinsichtlich des Einsatzes interkultureller 

Kompetenz folgende Erkenntnisse zusammenfassend ziehen. 

Für die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft: 

 Die im Heimatland und über Erzählungen vermittelten Eindrücke, die zur Flucht nach 

Deutschland ausschlaggebend waren, werden in Deutschland so nicht mehr 

wahrgenommen. Offenheit für andere Kulturen wird durch Eindrücke des Nicht-

Willkommenseins gehemmt. Probleme werden auf kulturellen Unterschiede 

zurückgeführt. 

 Zur Integration von Geflüchteten in die deutsche Gesellschaft werden staatliche 

Maßnahmen vollzogen. So wird beispielsweise durch Sprachkurse die interkulturelle 

Kompetenz zu fördern versucht. 
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 Da eine empfundene Ablehnung durch Deutsche teilweise zum Rückzug unter Landsleute 

oder Leidensgenossen führt und sich Vorurteile verfestigen, kann sich eine interkulturelle 

Kompetenz oftmals nur schwer entwickeln. Hier scheint es beiderseits einen sich 

gegenseitig verstärkenden Aspekt kultureller Differenzen, Vorurteile und Abgrenzung zu 

geben. 

 Einer Vielzahl der Bewohner aber ist es auch bewusst, dass die Beherrschung der 

Landessprache für die eigene Zukunft in Deutschland unabdingbar ist. Die Befragten, 

welche sich so äußerten, wirkten offener gegenüber der deutschen Kultur. 

 Das Leben innerhalb der Flüchtlingsunterkunft in Deutschland zeichnet sich durch 

vielschichtige Probleme und Alltagsbeeinträchtigungen aus. Mangelnde interkulturelle 

Kompetenz kann hier nur als eine Teilursache gesehen werden. Die außergewöhnlichen 

Lebensumstände tragen auf engem Raum auch innerhalb von Angehörigen der gleichen 

Nation oder sogar der Familie zu Konflikten bei. 

 Die Interviewpartner sind mit zahlreichen Herausforderungen und Aspekten der für sie 

neuen deutschen Kultur konfrontiert. Die besonderen Lebensumstände und die 

Ungewissheit über die eigene Zukunft beeinflussen die Befragten zudem sehr. Den 

Flüchtlingen in der Flüchtlingsunterkunft sind hinsichtlich der Entwicklung 

interkultureller Kompetenzen dadurch Grenzen gesetzt. Eigene Grundbedürfnisse stehen 

zunächst im Vordergrund. 

 

Für die Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft: 

 Bei der Auswahl von Personal für die Betreuung der Flüchtlinge wird darauf geachtet, 

dass diese sozial kompetent sind und eine gewisse Sensibilität für verschiedene Kulturen 

mitbringen. Dabei wird auch die Herkunft beachtet, denn eine Betreuung der Bewohner 

durch Personen aus dem Ausland kann durch eine stärkere kulturelle Nähe von Vorteil 

sein. 

 Hinzu kommen persönliche Eigenschaften, wie Offenheit für Kulturdifferenzen und 

Kulturgewohnheiten sowie Bereitschaft, sich mit den Bewohnern auseinanderzusetzen, 

damit diese sich öffnen. 

 Die Förderung zur Selbstständigkeit der Geflüchteten sowie die Vermittlung von Regeln 

werden als Grundvoraussetzungen für das Leben in der Gesellschaft gesehen. Auf diese 

Weise werden kulturelle Gegebenheiten in Deutschland werden auf diese Weise 

vermittelt. Eine umgekehrte Vermittlung kultureller Eigenarten der Bewohner 
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untereinander oder an die Mitarbeiter erfolgt nicht in einer solch strukturierten Weise. Die 

Bildung interkultureller Kompetenz ist somit eher auf die Aneignung zum Wissen über 

die deutsche Kultur gerichtet. 

 Die Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft haben jedoch bereits zuvor ihre jeweilige 

interkulturelle Kompetenz auf unterschiedlichen Wegen erlangt, beispielsweise durch auf 

interkulturelle Fähigkeiten ausgerichtete Weiterbildungen und Schulungen oder durch 

persönliche Herkunftsbezüge. Diese versuchen sie einzusetzen, kulturelle Gegebenheiten 

zu respektieren und trotzdem lösungsorientiert zu arbeiten. 

 Die Mitarbeiter nehmen auch zur Kenntnis, dass es viele Faktoren gibt, die besonders die 

ältere Generation zum Mitwirken an ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft 

behindern. Sie haben die Fähigkeit dies zu reflektieren und Verständnis zu zeigen, fordern 

dies aber auch im Gegenzug für die deutsche Kultur ein. 

 Teile der Mitarbeiter haben auch die gesamtgesellschaftliche Dimension im Blick und 

zeigen so ihre interkulturelle Kompetenz. 

 

Für die Aussteller auf der Messe: 

 Das Konzept und die Ausrichtung des Unternehmens, für das der Mitarbeiter arbeitet, 

entscheidet, welche Kontakte geknüpft werden und ob der Fokus auf nationalen oder 

internationalen Kooperationen liegt. Bei Verhandlungen mit inländischen Geschäftsleuten 

findet eine Unterscheidung durch die Entwicklungen der Vergangenheit und damit 

verbundenen unterschiedlichen Sitten statt. 

 Unterschiedliche Nachfragen und Bedürfnisse zielen auf bestimmte Ausrichtungen von 

Kooperationspartnern. Zu Gunsten des eigenen Unternehmens gilt es hier, sich diese über 

interkulturelle Fähigkeiten zu Nutze zu machen.  

 Ebenso merkt ein Aussteller an, dass der Bildungsstand jedes Individuums für die 

Umgangsweise und die Erfolgsaussichten einer Verhandlung bedeutend sind. 

 Kulturdifferenzen werden wahrgenommen, aber unterschiedlich beurteilt. Während 

bestimmte Aussteller Verhaltensunterschiede verständnisvoll und positiv beurteilen und 

diese versuchen zu verinnerlichen, um einen harmonischen und funktionierenden 

Austausch sowie eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung zu erreichen, machen andere 

Aussteller kulturelle Unterschiede dafür verantwortlich, dass keine Kooperation zustande 

kommt. 
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 Gleichbehandlung ist für einen der Interviewpartner ein elementarer Faktor für die 

Verhaltensweise gegenüber Menschen mit Migration oder aus anderen Herkunftsländern. 

Dieser Aussteller trifft Vorkehrungen zur Aneignung von Vertrautheit mit ausländischen 

Abläufen und Regeln, um geschäftliche Interaktionen zu meistern. 

 Eine Ausbildung zur interkulturellen Kompetenz gilt als nützliche Qualifizierung neben 

der persönlichen kulturellen Sensibilität. Für einen der Interviewten sind Fähigkeiten, wie 

Offenheit oder Feingefühl für andere Gewohnheiten maßgeblich, um in der Praxis 

kulturbedingte Verhaltensunterschiede zu identifizieren und damit umgehen zu lernen. 

Das zeigt eine selbstständige und erfahrene Umgangsweise mit Kulturen. 

 Aus den Interviews geht aber auch hervor, dass Personen, die auf internationalen Messen 

agieren und von denen man deswegen annehmen könnte, dass sie eine relativ hohe 

interkulturelle Kompetenz haben, durchaus Schwierigkeiten im Umgang mit anderen 

Kulturen haben. 

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es auf der Messe Aussteller gibt, die mit 

Kulturunterschieden offen umgehen können und Aussteller, die damit weniger gut 

zurechtkommen. Interkulturelle Kompetenz spielt in jedem Fall eine Rolle, ist aber nicht 

gleichermaßen vorhanden. 

 

Für die Mitarbeiter der Messe: 

 Ob interkulturelle Kompetenz in den Tätigkeiten auf Messen zur Anwendung kommt, 

hängt von der Zusammensetzung des Kontextes ab. Trotz kultureller Differenzen ist die 

Zufriedenstellung der Geschäftspartner und Besucher unabhängig ihrer Kultur das Ziel der 

Messemitarbeiter. 

 Kulturelle Differenzen gehen je nach persönlicher Empfindung und Wahrnehmung mit 

unterschiedlichen Ansichten und Standpunkten zu anderen Kulturen einher. Es lassen sich 

hier also voreingenommene Einschätzungen über Angehörige bestimmter Kulturen oder 

Nationen feststellen. 

 Mitarbeiter haben ein unterschiedliches Problembewusstsein für mögliche Unterschiede 

zwischen Angehörigen zweier Kulturen. Dies hängt unter anderem mit der jeweiligen 

Vorbildung, Herkunft und Umfeld ab. Hilfsbereitschaft, Aufmerksamkeit gegenüber den 

Kunden und das gewisse Feingefühl und Empathie werden von einem Mitarbeiter als 

wichtigste Faktoren für kompetente Interaktionen mit verschiedenen Kulturen genannt. 

Eine weitere Mitarbeiterin nennt das Eingehen auf kulturellen Eigenarten der Kunden, 
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Verständnis und Unvoreingenommenheit. Kulturvielfalt wird positiv angesehen. Dies 

zeigt interkulturelle Kompetenz. 

 Die Vermittlung einer Botschaft auf unterschiedliche Art und Weise löst bei Menschen 

aus verschiedenen Kulturen unterschiedliche Reaktionen aus. Dies ist den Mitarbeitern in 

der Regel bewusst und zeigt wiederum das Vorhandensein interkultureller Kompetenz. 

 Zwischen den Mitarbeitern bestehen Unterschiede in den Sprachfertigkeiten. 

Sprachkompetenzen sind für den Erfolg einer Interaktion zwischen dem Personal und 

ihren Kunden von großer Bedeutung. 

 Kommunikation funktioniert demnach hauptsächlich verbal und ist die beste Variante 

Kultur- und Sprachbarrieren überwinden zu können. Eine auf mangelnde Sprachfähigkeit 

zurückgehende eingeschränkte interkulturelle Kompetenz wird durch eine offene und 

fürsorgliche Haltung sowie durch die interkulturelle Kompetenz des Pools aus 

mehrsprachigen Mitarbeitern aus unterschiedlichen Nationen kompensiert. 

 Bei kulturkritischen Konfliktsituationen sollte Verständnis für beide Kulturen aufgebracht 

werden, dennoch bestimmen vorherrschende bzw. dominierende Gesetzmäßigkeiten oder 

Sitten, wie sich „richtiges“ Handeln in potenziellen Konfliktsituationen äußert. 

 

Die getroffenen Schlussfolgerungen haben keine Allgemeingültigkeit und können nur einen 

kleinen Ausschnitt dessen zeigen, wie interkulturelle Kompetenz in den beiden 

Untersuchungsfeldern vorkommt und welche Bedeutung diese Kompetenz für die dortigen 

Interaktionen hat. Doch auch andere, wie beispielsweise Jansen (2016) zum Thema 

interkulturelle Kompetenz im Flüchtlingskontext bekräftigen dessen zunehmende Bedeutung: 

Die Caritas zum Beispiel fördert nicht nur eine Sensibilisierung der Mitarbeiter zum Thema 

„interkulturelle Kompetenz“ (Jansen 2016: 6), sondern auch gemeinsame Projekte zwischen 

Einheimischen und Einwanderern. Sie spricht sich für eine beiderseitige Offenheit aus, um 

teilweise Enkulturation zuzulassen. Für eine interkulturelle Öffnung arbeiten Institutionen an 

der Gestaltung von Angeboten. Erst wenn eine kulturelle Vielfalt in einer Gesellschaft 

akzeptiert und nicht nur geduldet wird, ist der erste wichtige Schritt für eine 

Willkommenskultur für Flüchtlinge getan (Jansen 2016: 9). 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, das Verständnis für interkulturelle 

Kompetenz zu erweitern und Anregungen für weitere Forschungen zu dieser Thematik zu 

sein. Angesichts der zunehmenden Globalisierung und den immer zahlreicher werdenden 

Interaktionen unterschiedlicher Kulturen in verschiedenen Kontexten wird eine tiefergehende 

Beschäftigung mit der Thematik weiterhin relevant und zunehmend wichtig sein. 
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