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Weiterbildung zum Interkulturellen Coach 

Modul I – Interkulturelle Kommunikation 

Lektion 12: [M1L12] Interkulturelle Konflikte 

 

Herzlich willkommen zu Lektion 12! 

 

 Interkulturelle Konflikte 

 

Wenn Sie versuchen, den Konflikt mit „Ihren“ eigenen Methoden zu lösen besteht eine 
große Chance, dass sich die Situation noch verschlechtert, auch wenn Ihre Absichten gut 
sind. 

Weil ich nicht in der Lage war die kulturellen Dynamiken dieser Gruppen von Menschen 
zu verstehen führte mich der Konflikt dazu vorsichtig und misstrauisch zu sein.  

Ich tat das nicht mit Absicht oder bewusst, aber es sich einfach natürlich so zu entwickeln 
aufgrund meiner Beweissammlung. Mit der Zeit benannte ich meine Beobachtungen in 
Fakten um. 

Nachdem ich meine eigene Schlussfolgerung für gerechtfertigt hielt suchte ich unbewusst 
nach weiteren Indizien, um meine Schlussfolgerung zu bestätigen. Gleichzeitig versagte 
ich darin „Daten“, die meiner Schlussfolgerung widersprachen oder verändert hätten 
wahrzunehmen. So war ich in meiner falschen Schlussfolgerung jahrelang gefangen.  

Duane Elmer in Cross Cultural Conflict1 

In individualistischen Kulturen sind wir vielleicht schneller ungeduldig mit Menschen und 
Organisationen. Es ist uns auch leicht möglich in eine andere Gruppe zu wechseln, wenn 
es zu Schwierigkeiten und Konflikten kommt. Diese Möglichkeiten stehen Menschen aus 
kollektivistischen Kulturen nicht so leicht zur Verfügung, da er von Geburt an in eine „WIR-
Gruppe“ hineingeboren wird. Diese gibt Schutz und verlangt Loyalität. 

In westlichen Kulturen gehen wir häufig nach dem Motto vor: 

 Sag es einfach wie es ist 

 Geh nicht erst mit der Kuh ums Dorf 

 Don’t beat around the bush 

 Leg die Karten auf den Tisch 

 Straight from the horse’s mouth 

 

 

                                                      
1 Duane Elmer, Cross-Cultural Conflict: Cross-Cultural Conflict: Building Relationships for Effective Ministry, 
Inter Varsity Press 1994. 
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Der Teufelskreis der Kommunikation 

 

 

Denk über eine Situation nach, in der sich jemand aus einer anderen Kultur dir 
gegenüber „komisch“ verhalten hat. 

 Wie hast du dich gefühlt? 

 Was war deine „Innerung“? 

 Was war dann deine Äußerung? 

 Denke den Teufelskreis weiter … 

 Was hast du daraus gelernt für Interkulturelle Missverständnisse? 

Friedemann Schulz von Thun spricht in diesem Kontext vom Teufelskreis der 
Kommunikation. Reflektiere dein Erleben mit einer anderen Person anhand der 
beigefügten Grafik.2 

Welche Coachingfragen kannst du stellen, die zur Selbstentdeckung und 
Musterunterbrechung führen? 

 

 

 

 

 

                                                      
2 https://www.schulz-von-thun.de/modelle/das-teufelskreis-modell 
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Interkulturelle Konflikte lösen 

Der Mediator: 

 

Eine dritte Person, die als Mittelperson zwischen zwei entgegengesetzten Parteien stehen 
kann. Dadurch wird die Möglichkeit des Gesichtsverlustes, der Scham oder Unehre 
minimiert. 

Charakteristiken des Mediators: 

Älter, weiser, neutral. Ein fähiges Familienmitglied, eine vertrauensvolle Person aus der 
Gemeinschaft. Respektiert, objektiv, aus einer dritten Gruppe, der fähig ist ein faires 
Vorgehen abzuwägen im Versuch den Konflikt zu lösen. Sein Ziel ist eine Win-Win-
Situation. Der Mediator muss auch Macht haben. Diese hat häufig etwas mit Status, 
Position und Finanzen zu tun. 

 

Die “One Down Strategy”: 

 

Du machst dich selbst verletzbar einer anderen Person gegenüber, um auszudrücken, 
dass du ohne ihre Hilfe in Gefahr stehst beschämt zu sein oder Gesicht zu verlieren. Du 
kannst so die andere Person bitten dich vor dem Gesichtsverlust zu schützen. 

Es ist sogar möglich sich genau an die Person zu wenden, die den Gesichtsverlust 
verursachen kann. Moralisch ist diese Person nun verpflichtet dich zu schützen. Wenn sie 
das nicht tut verliert sie selbst Gesicht. Es ist schamvoll jemanden zu beschämen, es ist 
jedoch noch schlimmer jemanden mit Absicht nicht zu schützen und somit ihre Scham 
öffentlich zu machen. 

Wenn jemand die “one down strategy” gebraucht, sagt er “Wir haben ein Problem” 
(passive Aussage, die gleichzeitig an das gemeinsame appelliert). Es wird also eine Not 
zum Ausdruck gebracht ohne dabei jemanden anzuklagen und gleichzeitig die Tür für ein 
zur Hilfekommen zu öffnen.  

Beispiel: 

Don Collins organisiert für seine Kollegen eine Party. Eine Abschiedsfeier für jemand der 
zurück in sein Heimatland geht nach einiger Zeit im Gastland. Don hat mit dem 
Restaurantmanager mündlich einen Pauschalpreis ausgemacht. Nachdem das leckere 
Essen verspeist ist bringt schließlich die Bedienung die Rechnung. Sie ist beträchtlich 
höher als vereinbart. Don hat einen Konflikt. Wie soll er sich verhalten? Vielleicht ist die 
direkte Herangehensweise angebracht, um herauszufinden, ob es sich um einen Fehler 
oder böse Absicht handelt? Das würde aber mit einem gewissen Gesichtsverlust 
einhergehen. Außerdem wie würde er vor seinen Kollegen dastehen. Don schätzte ja 
irgendwie auch die Beziehung zum Manager. Er könnte ja auch einfach bezahlen und 
gehen. Oder Geld von seinen Kollegen leihen. Doch wie würde er dann vor dem Manager 
dastehen? Gab es noch eine andere Möglichkeit, die Ehrlichkeit und Respekt zum 
Ausdruck bringen würde? 

Die Natur und das Maß der Scham hängen davon ab, wo die Person in der sozialen 
Struktur steht. Zum Beispiel, wenn jemand in der Hierarchie unter einem steht ist es in der 
Regel weniger ernst, wenn ich zu lasse oder auch verursache, dass er beschämt wird. Es 
kann also passieren, dass eine Person mit einem höheren Status erlaubt oder zulässt, 
dass eine Person mit einem niedrigeren Status beschämt wird, um diese Person in ihrem 
sozialen Rang zu halten. Gleichzeitig versucht die höher gestellte Person damit ihre 
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Autorität zu festigen. Sie drückt auch damit aus, dass die niedrigere Person keine 
Hoffnung auf diese Beziehung setzen soll, sondern an anderer Stelle nach Hilfe suchen 
soll.  

Der entscheidende Aspekt jedoch ist, ob jemand Teil der „In-Gruppe“ ist. Jemanden zu 
beschämen, der außerhalb der Gruppe steht ist nicht wirklich eine ernste Sache. Aber, 
die Verpflichtung zum gegenseitigen Schutz innerhalb der Gruppe ist sehr stark. 

Geschenke können jemanden in eine Position der Verpflichtung bringen. Wenn das 
Geschenk zu groß ist kann es dazu benutzt werden, um die niedriger gestellte Person in 
ihrer Position zu halten, damit sie dort unter Umständen auch kontrolliert werden kann. 
Schlimmstenfalls kann also ein Geschenk dazu benutzt werden, um jemandes Würde zu 
nehmen. Das kann natürlich zu Ärger, Wut und Bitterkeit führen oder auch Rebellion. 
Möchte jemand großzügig sein aber dieses Nebenprodukt vermeiden, sollte das Geben 
anonym geschehen. 

 

Absichtliches öffentliches Beschämen 

Findet statt, aber nur, wenn sich eine Partei dazu entscheidet ihre entgegengesetzte oder 
feindselige Beziehung öffentlich zu machen. Jetzt wird die indirekte Kommunikation 
geopfert und auf eine sehr indirekte Art und Weise versucht, die anderen Person zu 
beschämen und schlecht zu machen. Gäste sind dieser Art von Demütigung äußerst 
selten ausgesetzt, da sie eben Gäste sind. 

 

Geschichten erzählen 

 

Der Charakter ist belehrend, korrigierend durch den Gebrauch ausgewählter Worte. 
Auch Parabel, Legenden, Fabeln und Sprichwörter gehören dazu, auch Rollenspiele und 
Allegorien und Geschichten. 

Beispiel:  

Auf einer Konferenz einer westlichen Organisation und ihres lokalen Partners kam es zu 
einer hitzigen Debatte, die die Einheit und guten Willen der beiden Gruppen gefährdete. 
In der Kontroverse ging es um das Thema Kontrolle und Unterordnung. Die Diskussion 
gewann an Intensität. Anschuldigungen wurden von beiden Seiten gemacht. Die Einheit 
war eindeutig in Gefahr.  

Zu diesem Zeitpunkt erhob sich ein Leiter aus der Gruppe des lokalen Partners, der bis 
dahin recht ruhig gewesen war und begann eine Geschichte zu erzählen. Versuche dich 
in die Position eines Teilnehmers zu versetzen, während du die Geschichte hörst. Was 
sagt diese Person? Was ist die Bedeutung? Für wen ist die Geschichte und ihre 
Botschaft bestimmt? „Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. Ein Vater und sein 
Sohn begaben sich auf einen Fußmarsch. Auf halber Strecke sahen sie vor sich eine 
tote Schlange auf dem Pfad liegen. Der Vater sagte zu dem Sohn: „Du musst mir mit 
kompletter Ehrlichkeit deinen größten Herzenswunsch mitteilen und ich dir meinen. 
Wenn wir beide die Wahrheit sprechen wird die Schlange lebendig werden und wir 
werden unsere Reise fortsetzen können.“  Der Vater begann und sagte: „Es ist mein 
Herzenswunsch mein Erbe and dich meinen Sohn weiterzugeben.“ Der Sohn antwortete, 
„Es ist mein Wunsch, dass dein Wunsch erfüllt wird.“ In diesem Moment wurde die 
Schlange lebendig und verschwand im Gebüsch. Und die beiden Reisenden konnten 
ihres Weges ziehen.  
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Strategisches Schweigen 

 

“Der der viel weiß spricht mit Schweigen“ (Amharisches Sprichwort) 

Durch Schweigen kann sich eine Person einem Konflikt entziehen bzw. Akzente oder gar 
einen Appell setzen. Diese Methode wird häufig von Untergebenen gewählt.  

Beispiel: 

Frau Schwarz, die Vorgesetzte von Frau Lim sagt zu Frau Lim, dass sie etwas besorgt ist. 
Da ihr aufgefallen ist, dass sie in letzter Zeit häufiger krankgeschrieben ist. Frau Lim 
antwortet lediglich mit einem: „Tut mir leid, Frau Schwarz.“ Nun fragt Frau Schwarz sie, 
ob die Arbeit zu viel für sie ist. Frau Lim antwortet aber nur sehr passiv. „Vielleicht“, 
begleitet von einem Lächeln.  

Die einheimische Haushaltshilfe von Herrn Müller hat beim Bügeln versehentlich dessen 
Hemd verbrannt. Herr Müller regt sich auf. Es war sein Lieblingshemd. Mit lauter Stimme 
sagt er, dass dies nun schon das zweite Mal ist, dass dies passiert. Was denn los mit ihr 
sei. Frau Santisuk reagiert mit einem Lächeln und meint noch leise, dass das Bügeleisen 
sehr heiß geworden sei und einfach das Hemd verbrannt hat. Das regt Herrn Müller noch 
mehr auf. Am nächsten Tag kommt Frau Santisuk nicht zur Arbeit. 

Das Lächeln ist ein Selbstschutz vor dem Gesichtsverlust, der Beschämung. Das nicht 
kommen am nächsten Tag oder eine Krankmeldung bringt den Protest über das 
unangemessene Verhalten zum Ausdruck. Beispielsweise in einer buddhistischen Kultur 
das Lautwerden.  

Auch eine unverbindliche Antwort oder das Beschäftigen mit etwas anderem fällt in diese 
Kategorie. 

 

Aufgabe (Eigenaufgabe) 

[M1L12:EA1] Eigenarbeit: Interkulturelle Konflikte 

Reflektiere für dich, welche der oben genannten Methoden hast du selbst schon in 
Aktion erlebt? Vereinbare einen Termin mit einem anderen Teilnehmer an der 
Weiterbildung und tauscht euch über eure Erfahrungen diesbezüglich aus.  
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