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Sprache, Kultur und Individuum  

Jeder Mensch ist in gewisser Weise wie kein anderer, in bestimmten Merkmalen wie 
manche andere und in gewisser Weise auch wie alle anderen Menschen.  
(G. Hofstede) 

 

 

Kultur und Persönlichkeit:  
Kein Mensch entspricht aber ganz den Durchschnittswerten seiner Kultur. Er kann 
völlig abweichen, aber er ist in dieser Kultur gross geworden, hat gelernt sich darin 
zu bewegen und zurechtzufinden. Sie ist für ihn „normal“. (G. Hofstede) 

 

Normalität:  
Diese Selbstverständlichkeit „Normalität“ sollen wir hinterfragen und reflektieren, 
denn Kultur verbirgt mehr als sie offenbart und – eigenartigerweise – was sie 
verbirgt, versteckt sie am wirkungsvollsten vor ihren eigenen Angehörigen.  
 
Jahrelange Studien haben gezeigt, dass die wirkliche Leistung nicht das Verstehen 
von fremden Kulturen, sondern das der eigenen Kultur ist. (E.Hall) 
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Was brauchen wir?  
Fachliche, soziale und personale Kompetenzen. Wissen über Kulturen und 
Informationen über ethnische Unterschiede sind wichtig und gleichzeitig 
unwichtig. Im Vordergrund steht nämlich die Begegnung. Begegnung mit 
Fremden setzt eine Begegnung mit sich selber voraus. Lernen durch 
Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung, das Fremde (Dunkle) in uns 
selbst kennen und akzeptieren lernen. 

 

Teilnehmende Beobachtung 

„Beobachten Sie sich selbst achtsam – denn so werden Sie das Fremde 
verstehen. Beobachten Sie das Fremde achtsam – denn so lernen Sie sich 
selbst kennen! 

„Teilnehmende Beobachtung“ kann wohl mit Achtsamkeit umschreiben werden, denn 
Achtsamkeit bedeutet nicht nur Achtung haben vor dem Andern, dem fremden 
Menschen. Es bedeutet auch achtsam mit sich selbst sein: auf seine Gefühle, seine 
Gedanken, seine Handlungen achten, sich beobachten und hinterfragen, weshalb ich 
so etwas denke und tue und weshalb ich dies nicht anders tue. Sich überlegen, 
weshalb der andere Mensch in dieser Situation wohl so und nicht anders reagiert.“ 

 

Professionalität  
Ein professioneller Umgang mit Unterschieden aller Art bedeutet eine 
Gratwanderung zwischen der Wahrnehmung von Unterschieden und der Einordnung 
dieser, ohne dabei in Stereotypen zu verfallen, d.h. nach der Wahrnehmung von 
Unterschieden diese nicht bei der Einordnung wieder zu vereinfachen oder auch zu 
idealisieren.  
 
Wirkliche Leistung:  
«…nicht das Verstehen von fremden Kulturen, sondern das der eigenen Kultur ist die 
wirkliche Leistung.»  (E. Hall) 
 
 
Ziele:  
Täglich an sich selbst arbeiten! Sich hinterfragen. Sich nicht von Vormeinungen, 
Stigmatisierungen, Stereotypen und Vorurteilen leiten lassen. 
Bewusstwerden der eigenen und fremden kulturspezifischen, kommunikativen 
Merkmale (verbale und nonverbale) und Verhalten durch teilnehmende 
Beobachtung.  
Entwicklung bzw. Erhöhung der interkulturellen Kompetenz. 
 

In Gesprächs-Situationen den Sachinhalt, die Beziehungs- und Appellbotschaften 
sowie die Selbstkundgabe auseinanderhalten versuchen, wenn möglich direkt 
ansprechen bzw. erfragen, um auf diese Weise Klarheit zu erreichen! 
Bei sich selber anfangen, um mehr Bewusstheit für sich zu schaffen. Nicht andere 
auseinander nehmen, analysieren, kritisieren, therapieren, sondern sich 
weiterbringen, sich zu klaren erfolgreichen Kommunikation befähigen. 
 


