Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Katedra germanistiky

Interkulturelle Konflikte in Literatur und Wirklichkeit am
Beispiel des Romans Oya. Fremde Heimat Türkei

Autor: Hedvika Honzátková
Vedoucí práce: Thomas M. Haupenthal, M.A.

Praha 2012

“P r o h l a š u j i,
že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval/a samostatně a veškerou literaturu a
další podkladové materiály, které jsem použil/a, uvádím v seznamu použité literatury.“
Datum
Podpis

-2-

Anotace
Práce na téma interkulturní konflikty na příkladu románu Oya: Fremde Heimat
Türkei, se zaměřuje především na vysvětlení jednotlivých pojmů (jako kultura nebo
konflikt), které s problematikou interkulturních konfliktů souvisí a upřesňuje je na
konkrétních příkladech z románu.

Annotation
The work entitled cross-cultural conflicts for instance the story „Oya: Fremde
Heimat Türkei“ based on the explication of fundamental terms (as culture or conflict)
that be connected with the problems of cross-cultural conflicts and specify the concrete
examples.
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2) Einleitung
Es konnte die Frage gestellt werden, ob ein interkultureller Konflikt überhaupt
in der realen Welt existiert, ob es wirklich wichtig sein kann und ob es nötig wird, diese
Art von Konflikten näher zu definieren. Tatsache ist, dass in der Folge der
Globalisierung die interkulturelle Vielfalt keine Seltenheit mehr ist und die Menschen
ihre eigene Kultur mittragen. Und immer dort, wo zwei oder mehr Kulturen
aufeinandertreffen, kann es zu interkulturellen Konflikt kommen. Deswegen ist es nötig,
sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Das ganze Thema ist allerdings nicht neu. Schon in altertümlichem Ägypten
(etwa 3 000 v.Ch.) wurden die Pyramiden mit der Hilfe von Afrikanern gebaut.
Alexander der Große eroberte sich nicht nur die ganze Mittelmeerregion sondern auch
Persien und fast auch Indien und in Alexandria sammelten sich die Leute aus der
ganzen bisher bekannten Welt. Und nach Christoph Colombo, nach Entdeckung der
Neuen Welt, wurde den Einfluss auch über die See verbreitet. Leider waren die
Auswirkungen nicht nur positiv, sondern hatten zum Beispiel bei den Indianern oder
den Naturvölkern sehr negative Folge und die Dominanz der europäischen Mächten
(Frankreich, Großbritannien, Spanien) über diesen Kulturen bis im 19./ 20. Jahrhundert
gedauerte.
Heute hat das Thema andere Tragweite und dank der Globalisierung ist nicht
so leicht zu ignorieren. Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts steigen die
internationalen Beziehungen immer mehr, vor allem im Bereich der Wirtschaft. Der
internationale Austausch verlangt auch die Beherrschung von Fremdsprachen und das
Verstehen anderer Kulturen.
In Deutschland kam zum Zuwuchs der Ausländer, vor allem aus Südeuropa
(Italiener, Spanier), in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, in der Zeit des
Wirtschaftswunders. Und die Anzahl der Gastarbeiter wuchs in die 80er über 3
Millionen an., und arbeiten überwiegend an der niederen Position, welche die
Deutschen nicht annehmen wollten und dadurch konnten die interkulturellen Konflikte
zum Teil vermeiden werden. Um weitere Konflikte vorzubeugen, wurden die Menschen
gleicher Nationalität zusammengebracht und ergab sich ethnische Konzentration. Im
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Jahre 2009 lebten in Deutschland ungefähr 81,9 Millionen Einwohner und davon waren
etwa 6,7 Millionen die ausländische Bevölkerung.1 Und darunter befanden sich 24 647
Türken.2
Die Problematik der interkulturellen Konflikte wird vor allem im Bereich
interkulturelle Psychologie geforscht, die im Ausland schon mehrere Jahre entwickelt
wird. (unter dem Termin Cross-cultural-psychology). Die Disziplin zeigte sich als
hilfreich in der Handhabung mit den verschiedenen Kulturen, unterschiedlichen Ethnien
und Nationalitäten, ebenso bei den Rasen-, Religions- und Sprachgruppen, da sich die
Kontakte zwischen den Kulturen und Nationen aufgrund der Globalisierung
vervielfältigen.

(vor

allem

internationalen

Streitigkeiten,

im

Zusammenhang

Kriegsaktionen

mit

usw.)

ethnischen
Die

Konflikten,

Kenntnissee

von

interkultureller Psychologie können im Bereich der Diplomatie und Außenpolitik, im
Welthandeln und Tourismus oder bei den Vorbereitungen der Lehrer an den Unterricht
in den ethnisch heterogenen Klassen angewendet werden.
Die Problematik der interkulturellen Psychologie ist sehr kompliziert und
vielfältig, deshalb fordert sie Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen ein. Es benötigte
die Zusammenlegung der Kenntnisse von Psychologie, Soziologie, Ethnologie,
Kulturanthropologie, Demografie, Soziolinguistik und anderen. Sie muss mit den
Begriffen arbeiten, die die Ebene einzelnen Wissenschaften überschreiten. (die Begriffe
wie Kultur, Ethnikum, Nation, Stereotypen und Vorurteile).
Zur

Repräsentation

der

interkulturellen

Psychologie

wurden

viele

Publikationen und Werken herausgegeben. Es gibt sogar die internationale Basis International Association for Cross-Culture Psychology. (IACCP), die auch das für
diese Disziplinen Hauptperiodikum – Journal of Cross-Cultural Psychology publiziert.
Für das bedeutendste Werk wird

„Cross-Cultural Psychology“ (2002) von Berry,

Poortinga Segall und Dasen gehalten, wo die wichtigsten Problemen erklärt werden und
zugleich als das Skriptum dienen kann. In deutschsprachigen Regionen sind das die
Anthologien „Kulturvergleichende Psychologie“ (1993) und „Psychologie des
interkulturellen Handelns“ (1996), beide von Alexander Thomas. In Deutschland
1
2

Statistisches Bundesamt Deuschland [online]. 2009 [cit. 2011-05-24].
Statistisches Bundesamt Deuschland [online]. 2009 [cit. 2011-05-24].
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befinden sich auch einige Forschungsstellen, die sich mit der interkulturellen
Psychologie

beschäftigen.

Es

kommt

beispielsweise

die

Lehrstuhl

der

Entwicklungspsychologie an der Universität in Halle/Saale unter der Leitung Ute
Schönpflug oder Psychologisches Institut IV, Universität Münster, wo die Autoritäten
wie Arnd Florack oder Ursula Piontkowska arbeiten. Die Bedeutung hat auch die
Universität in Bremen (Professor Klaus Boehnke) oder die Philips-Universität in
Marburg (Professor Ulrich Wagner)3

3) Der Konflikt
a)

Die Definition von Konflikt
Der Begriff "Konflikt" stammt von dem lateinischen Wort "conflictus" für

Zusammenstoß, Streit. Dieses Wort bestand aus zwei Teilen – die Vorsilbe con –
zusammen und das Kern, das Verb, fligo, das jemanden schlagen heißt. Das Verb
confligere bedeutet aber nicht nur zusammenschlagen, sondern auch etwas wie
zusammentreffen oder kämpfen.4 Also kurz gesagt, das Wort Konflikt in semantischem
Sinne als Aneinanderschlossen, Zusammenstoß, Kampf oder Streit.
In der Wissenschaft ist der Konflikt so leicht zu definieren. Jede Disziplin
betrachtet die Problematik des Konfliktes unterschiedlich. Wie zum Beispiel im Bereich
der Soziologie – bzw. in einer Teildisziplin – in der Konfliktsoziologie, die sich vor
allem mit den sozialen Konflikten, die aus strukturell vorgegebenen Interessen, Wertoder Erwartungsdiskrepanzen entstehen (d.h. sie entstehen aus Widersprüchen von
Werten, Normen, Zielsetzungen, Erwartungen und Interessen) beschäftigt. Ein Konflikt
entsteht, wenn „sich widerstreitende Bedürfnisse und Interessen ergeben und
aufeinandertreffen.

[Er

ist

der

allgemeine]

Begriff

für

Streitigkeiten,

Auseinandersetzungen zwischen Personen und/oder Gruppen, die sehr unterschiedliche
Stärke und Dauer erreichen können.“5 Hingegen die Psychologie definiert den Konflikt

3
4
5

PRŮCHA J., Interkulturní psychologie, s. 71-76.
KŘIBOHAVÝ J., Konflikty mezi lidmi, s. 17.
Reinhold, G. (Hrsg.), Soziologie-Lexikon, s. 384.
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als

„das

Aufeinandertreffen

einander

entgegengesetzter

Verhaltenstendenzen

(Motivationen, Triebe, Bedürfnisse).“6
Außerdem gibt es auch die umgangssprachliche Erklärung des Wortes. Im
Alltag beschreibt das Wort eine Form einer schwierigen, kaum lösbar scheinenden
Fragestellung, die oft als negativ betrachtet und mit Gewalt verwendet wird.7
Das Wort Konflikt versucht man durch die Abgrenzung Klarheit zu
verschaffen.


Auseinandersetzung – als ein Wortstreit über ein Thema, der auf nicht
emotionellen, rationalen Ebene geführt wird.



Streit – als offene Austragung der Meinungsunterschiede zwischen zwei
oder mehreren Personen oder Gruppen, die sehr emotionell aber nicht
feindselig sein kann.



Dilemma – als eine Situation,

in der man aus zwei Möglichkeiten

wählen muss, wobei die Entscheidung sehr schwer fällt und manchmal zu
einem unerwünschten Resultat führt. Es wird als Paradox empfunden.8
Alle diese Begriffe haben etwas gemeinsam. Die Interessenkollision, die
Unvereinbarkeit im Denken und Wahrnehmen von mindestens zwei Personen oder
Gruppen, die durch Konfrontation oder durch Kooperation gelöst werden können, die
die Auswirkungen auf die anderen haben. Nicht alle Konflikte sind erkennbar und
beobachtbar, manche sind nur latent und unterbewusst. Es spielt die Rolle bei der
Konflikthandhabung. Wenn der Konflikt früh genug erkannt wird, dann muss keinen
gar nicht entstehen, oder seine Wirkung ist gering.
Die Merkmale, die typisch für eine Konfliktsituation sind:


Zwei oder mehrere Parteien, die in einer Situation figurieren.



Es werden verschiedene Interessen der gegensätzlichen Werten und
Zielen gefolgt, deshalb kommen die unvereinbaren Aktionen vor.

6
7
8

Brockhaus. Die Enzyklopädie, Bd. 12 (KIR-LAGH), s. 262.
Integrierte Meditation [online]. 2005 [cit. 2011-05-22].
Konfliktbehandlung [online]. 2007 [cit. 2011-05-22].
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Die Parteien wollen dasselbe Ziel erreichen, aber es gelingt nur einem
von ihnen.



Die Mittel, mit deren das Ziel erreicht sein kann, sind unterschiedlich und
unvereinbar.



Die Unvereinbarkeit ist den Parteien bewusst.



Wenigstens eine Partei will gegen die andere Gewalt anwenden, sie
zerstören, verletzen, unterdrücken oder vertreiben. Es führt zu
Gegenaktion.



Zwischen den Parteien herrschen die Beziehungen der wechselseitigen
Abhängigkeit. (interdependente Beziehungen).9

Die Interdependenz bedeutet eigentlich, dass keine Partei ihre Ziele und
Absichten völlig und selbstständig realisiert, weil ihr Erfolg durch Handeln ihres
Gegners bedingt ist. Wenn diese Abhängigkeit nicht gäbe, würde keinen Konflikt
entstehen.
Die Unvereinbarkeit der Ziele, die sich aus verschiedenen Vorstellungen,
Werten und Bedürfnissen der Gegner ergeben, ist nicht immer objektiv. Sie ist oft
durch das subjektive Gefühl beeinflusst, nichts mit der anderen Partei gemeinsam zu
haben, oder dass der Opponent die Erfüllung ihrer Ziele und Absichten hindern will und
sich bedroht fühlt.10
Eine Konfliktpartie kann entweder ein Individuum als auch eine Gruppe.
Dadurch kann man verschiedene Ebene von Konflikten unterscheiden. Kann nur ganz
persönlich bleiben (intrapersonell) oder kann sich zwischen zwei Menschen
(interpersonell) oder zwei Gruppen abspielen (intergruppen). Aber es wird näher ins
nächste Kapitel beschrieben.

9
10

BOSETZKY, H.; HEINRICH, P., Mensch und Organisation. Aspekte bürokratischer Sozialisation, s.
223.
RÜTTINGER, B., Konflikt und Konfliktlösen, s.22f.
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b)

Die Art eines Konflikts
Es gibt viele Konfliktursachen, die die Typologisierung von Konflikten näher

bringen kann. Aber kein Konflikt ist gleich, wie der andere, auch wenn die Ursache und
die Lösung dieselben sind. Es hängt von dem gesellschaftlichen Hintergrund und den
zwischenmenschlichen Verhältnissen.
Die Konflikte können nach Konfliktträger, die die Eigenschaften der Konflikt
beeinflusst werden, unterscheiden. Das heißt, ob es um ein Individuum oder eine
Gruppe geht.


Intrapersonell – es sind sehr innere, subjektive und persönliche Konflikte,
mit deren sich man selbst quält. Die Entscheidungen, wie welche Schule
man wählt, ob und wohin man sich umziehen will, oder mit wem man
das Leben verbringt, selbst treffen muss.



Interpersonell – es handelt sich um die Konflikte zwischen Individuen.



Intragruppen – sind die Konflikte, die innerhalb einer Gruppe vorgehen.



Intergruppen – es enthält die Konflikte zwischen Gruppen.11

Andere Einleitung der Konflikte betrifft die Konfliktgegenstände. Im Zentrum
des Streites kann zum Beispiel die verschiedene Ansichten an ein Problem liegen oder
wie das Problem gelöst werden soll. Aber diese Art von Gliederung ist so umfangreich,
dass in dieser Arbeit nicht gründlich verarbeitet sein kann, deswegen wurde nur die
Gliederung nach Erscheinungsform näher spezifiziert.

c)

Die Erscheinungsform eines Konfliktes
Im Begriff „die Erscheinungsform eins Konfliktes“ handelt sich um die

Konflikte, die die gleichen Ursachen und den gleichen Gegenstand haben können, aber
der Verlauf entwickelt sich differentiell. Jeder Konflikt wird von der Partei anders
präsentiert. Von einer Debatte, die reichlich mit Argumenten zu überzeugen versucht,
11

KŘIVOHLAVÝ, J., Konflikt mezi lidmi, s. 20.

-10-

bis zu einem Kampf, der dazu führen soll, den Gegner zu vernichten und zerstören.
Unter diesen Bedienungen sind drei Konfliktarten zu unterscheiden. Bei einem ist die
Spannung irrational und unkontrollierbar, der zweite verläuft anderseits sehr mild und
gewaltlos. Die dritte Möglichkeit wird von den Missverständnissen hervorgerufen, die
aufgrund der Kommunikationsstörung entstehen.12
Nicht nur Konfliktursachen können die Konflikte unterscheiden. Es gibt auch
Möglichkeit, sie nach der Form zu teilen. Dabei kommen zwei Aspekte vor. Nach der
einen wird die das Äußere betrachtet, d.h. ob die Konflikte formgebunden oder formlos
ausgetragen werde; nach der anderen, wie sich das soziale Klima der Interaktionen
darstellt, ob heiß oder kalt.

i) Formgebundene und formlose Konflikte
Im Rahmen des formgebundenen Konfliktes nutzen die Parteien die bestimmten
Formen – die anerkannte Institutionen, Prozeduren oder Streitmittel – aus. Diese
Austragungsformen kann man zugleich als passende Konfliktlösungsmittel betrachten.
Es wird zum Beispiel Gericht angerufen. Die Formen sind angeboten oder sogar
pflichtig vorgeschrieben und bieten oft die willkürliche Eingriffe der Gegenpartei, die
sich gegen Vorwürfe schützen kann. Für die Konfliktlösung oder wenn der
Lösungsprozess stagniert, muss bei einem formgebundenen Konflikt überprüft werden,
ob das Ausschöpfen der Formen völlig ist, denn es kann die neue Lösungswege öffnen,
die bisher dafür noch nicht in Frage kamen. Aber die Formbetonung kann diesen
Prozess auch verhindern und es muss zu Ersatzlösung kommen.13
Dagegen beim formlosen Konflikt sind diese legitimierten Mittel nicht benutzt.
Der Grund dafür kann z.B. die Unzufriedenheit der Parteien, die zu den Mittel nicht
greifen wollen. Am meistens handelt sich um die Randgruppen, bei deren der Konflikt
eskaliert ist und die formgebundene Lösung darum verlassen wird. Die Gruppen, die

12
13

GLASL, F., Konfliktmanagement, s. 47
Prof. C.J.M. Beniers Interkulturelle Kommunikation [online]. 2010 [cit. 2011-06-18].
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sich von der Mehrheit unterscheiden wollen, die sich als Widerstand gegen diese
Gesellschaft stellen und gegen ihre Regeln kämpfen.14

ii) Heiße und kalte Konflikte
Die Unterscheidung zwischen heißen und kalten Konflikten kann man durch
die Beobachtung der gegenseitigen Beeinflussung zwischen den Parteien finden. Es
werden zum Beispiel das Klima der Beziehungen und das Verhalt untereinander
untersucht.
Heiße Konflikte sind durch eine Überaktivität und Überempfindlichkeit der
Beteiligten

am

Konflikt

kennzeichnend.

Die

Konflikte,

ihre

Angriffe

und

Verteidigungen, sind für jeden sichtbar und oft auch aufsehenerregend. Die Gruppe
versucht ihre Ideale auf die andere Partei zu übertragen. Damit die Ziele verwirklicht
werden konnten, darf nichts im Wege stehen, und deswegen ist die Auseinandersetzung
zwischen den Gruppen unvermeidlich und oft mit der kürzeren, heftig explosiven
Handlung. Bei den Idealen wird keine Frage gestellt, ob sie negative Wirkung oder
Zweifel an der Richtigkeit hervorrufen und als falsch betrachten werden können. Die
Kraft der Gruppe wird dadurch überschätzt und die anderen Hinsichten werden
abgewertet und sogar gar ignoriert. Trotz allem sehnen sich die Parteien nach
Annäherung und über die Identität der Gegengruppen wird die eigene Existenz gebildet.
Bei heißen Konflikten gibt es einen Überschuss an Aktivitäten. Es wird endlose
Diskussion über den gegensätzlichen Meinungen geführt. Durch die Menge der
Aktivitäten kommt es oft zu kleinen, aber scharfen Konfrontationen. Dabei wird eine
Erweiterung der Ansichten gestrebt, womit so viel Anhänger der Idee wie möglich
gesucht wird. Die neuen Ansichten sollten die Motivation erwecken und zu
Überlegenheitsgefühl

führen.

Zu

den

Merkmalen

gehört

auch

eine

starke

Führerzentrierung, wobei die Führerpersönlichkeiten als Sprecher der Ideen und Ideale
dienen. Auf sie werden viele Hoffnungen gesetzt.
Die Parteien des heißen Konflikts werden ausgezeichnet durch:

14

Prof. C.J.M. Beniers Interkulturelle Kommunikation [online]. 2010 [cit. 2011-06-18].
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eine heftige Begeisterungsstimmung,



dem Vorhandensein von Idealen und klaren Zielen,



den Versuch, die Ideale auf Andere auszutragen. Dadurch sind die
Parteien motiviert, ihre Ideale durchzusetzen. Dabei kommt zu
Auseinandersetzungen, die den Gegner eigene Idealen glauben lassen.15

Dagegen das Selbstbild der Parteien ist im heißen Konflikt geprägt durch:


die Selbstüberschätzung der eigenen Kraft und Potenz. Die Gruppe ist
davon überzeugt, dass ihre eigene Ideale viel besser sind als die ihrer
Rivalen,



Arroganz und Ignoranz, damit sie die Gegenseite bagatellisiert und
beseitigt wird,



die Glaube, dass die eigene Partei geschlossen und unüberwindlich.

Ein kalter Konflikt ist dagegen nicht so klar und sichtbar wie der heiße
Konflikt, obwohl es genauso destruktiv und selbstzerstörerisch sein kann. Die Rolle bei
der Unterscheidung zwischen den heißen und kalten Konflikt spielen auch die Gefühle.
Und während bei einem heißen Konflikt die Euphorie herrscht, bei einem kalten
Konflikt überwiegt die tiefe Enttäuschung, Desillusion, Frustration und Hassgefühl.
Ideale kommen erst gar nicht auf, sie werden als aussichtslos abgetan, die sichtbaren
Aktivitäten werden gelähmt. Es werden die Normen und Prozeduren gebildet, die ein
gegenseitiges Ausweichen und Vermeiden begünstigen können. Zu Unterschied zum
heißen Konflikt finden sich die Konfrontationen nur indirekt statt. Das bedeutet aber
nicht, dass wenn die Konflikte nicht so augenscheinlich sind, dass die Wirkung weniger
destruktiv. Die Atmosphäre ist kalt und fördert eine innere Leere der Gruppen. Die
Parteien sind sich des destruktiven Verhaltens bewusst, und in Folge ist die
Kommunikation gestockt. Zum kalten Konflikt gehört auch die Führungsvakuum. Hier
gibt es kein Sprecher und für die Beteiligten sieht die Situation bei dem kalten Konflikt
als ausweglos und sie finden die Beeinflussung des Geschehens als unmöglich. Mit
dieser Konfliktart ist auch der soziale Fatalismus gebunden, wobei sich die Gruppe sich

15

Prof. C. J. M. Beniers Interkulturelle Kommunikation [online]. 2010 [cit. 2011-06-18].
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von der Umgebung bestimmt fühlt, zugleich aber sind sie der Meinung, dass die
Veränderungen nicht von der Gruppe, sondern von außen kommen sollen. Ihre Ängste
und Unvollkommenheiten werden auf die soziale Umwelt abgebildet und mit denselben
wieder entgegen treten.16
Bei dem kalten Konflikt, im Gegensatz zum heißen, gibt es beinahe keine
Aktivitäten und die Gruppen kommunizieren miteinander nicht direkt, und sog. Face-toface Kommunikation wird ausgewichen und die Verständigung ist indirekt und stark
formalisiert. Es kommt vor allem bei der schriftlichen Kommunikation vor, zum
Beispiel werden bei Entscheidungen auf ein Dokument Vorschläge und Argumente
schriftlich fixiert und weitergeleitet, ohne dass darüber gesprochen wird. Die Akteure
des kalten Konflikts wollen nicht mehr die andere Seite überzeugen und möchten jede
Auseinandersetzung vermeiden und ihre Verhaltensmuster in die bestehende
Organisation integrieren. Durch dieses Verhalten werden die Organisationsrisse
verursacht, bis die endlich zerstört wird. Auf die Gruppe bezogen, werden sich die
einzelnen Mitglieder in immer kleinen Gruppen verlieren, bis jeder einzelne
Konflikteilnehmer getrennt wird, ganz in der Isolation bleibt und die Personen nicht
mehr untereinander in Beziehung stehen, weil sich auch in den kleinen Gruppen in ihren
Meinungen nicht mehr einigen konnten. Zu Unterschied zum heißen Konflikt werden
keine Ideale, sondern Ängste und negative Erwartungen verbreitet.
Bei dem kalten Konflikt handelt sich aber nicht um einen latenten Konflikt.
Die Parteien tauschen das destruktive und feindselige Verhalten aus und sind sich
dessen bewusst. Es kann, im Gegensatz zum heißen Konflikt, heimlich und indirekt
geschehen. Die Aktivitäten werden geschickt und pünktlich geplant, damit die Rivalen
keine Gelegenheiten gewinnen, sich zu wehren und die angreifende Seite anzuklagen.
Die Ziele sind nicht kurzeffektiv, sondern versuchen so viel wie möglich schädigen.17
Die Parteien des kalten Konflikts werden ausgezeichnet durch:


eine tiefe Enttäuschung, die Partei ist nicht mehr von etwas begeistert
und die Tendenz verbreitet, dass die Idealen nicht mehr existieren.

16
17

Prof. C. J. M. Beniers Interkulturelle Kommunikation [online]. 2010 [cit. 2011-06-18].
Soft Skills - Tipps & Training [online]. 2009 [cit. 2011-06-13].
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Es kommt zu einer Desillusionierung



Es fehlen die gemeinsamen Werten, und es wird von einer Wertkrise
gesprochen

Dagegen das Selbstbild der Parteien ist im kalten Konflikt geprägt durch:

d)



Ein völlig verlöschendes Selbstwertgefühl mit der Zeit



Ein fehlendes positives Selbstbild18

Die Auswirkung eines Konfliktes
Die Konflikte bestimmen das Klima der Gesellschaft, wenn sie nicht erkannt

und gelöst werden. Dabei sind die Emotionen dominant, sie beeinflussen die Wünsche,
Ängste, Zuneigung und Abneigung und somit das Verhalten und die innere Einstellung
zu der Umgebung.19
Der Konflikt kann auch zu konservativen und konformen Verhalten führen.
Die Gruppe versucht nicht mehr ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, sondern sich auf
die anderen Ideen, die als offizielle Meinung betrachtet wird, anzupassen und sie
kritiklos anzunehmen. Es führt zu einer Oberflächlichkeit, wenn keine eigenen
Entscheidungen getroffen und akzeptiert werden können, und keine außerordentlichen
und kreativen Ideen anerkannt werden. Oft ist nicht der Konflikt selbst daran schuld,
sondern die Angst davor. Unter dem Konflikt leidet auch die Kommunikation, die
Informationen werden zurückgehalten oder sogar gefälscht um den Konflikt zu
gewinnen. Ähnlich verläuft es auch bei dem Konflikt zwischen Gruppen wird auch die
innere Struktur und Zusammenhang der Gruppe, wo jedes Mitglied eigene Ziele
bevorzugt, geschwächt und langsam zerstört.20
Wenn die Konflikte verdrängt werden, weil sich die Beteiligten ängstigten und
nach

18
19
20

Harmonie

verlangten,

kann

dieses zu Ängsten,

Enttäuschungen

oder

Prof. C. J. M. Beniers Interkulturelle Kommunikation [online]. 2010 [cit. 2011-06-18].
KELLNER, H., Konflikte verstehen, verhindern, lösen. Konfliktmanagement für Führungskräfte, s.
47.
Konfliktmanagement und Mediatin [online]. 2008 [cit. 2011-05-22].
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Rückzughaltungen führen. Die Krankheiten wie Burn-out Syndrom, Aggression oder
verschiedene Phobien sind nicht selten. Weitere Folgen sind z.B. die innere
Zurückziehung, Depressionen.

4) Die Kultur
Im Laufe der Zeit veränderte der Begriff Kultur oft seine Bedeutung. Es wird
in mehreren Wissenschaften (z.B. Kommunikationswissenschaft, Soziologie) eine
endgültige und über die Disziplinen greifende Definition der Kultur zu finden, was sich
bisher noch nicht gelingt, denn die Kultur ein umfangreicher Begriff darstellt. Die Frage
besteht darin, wo die Kultur wirklich beginnen und aufhören kann.
Die Kulturdefinition hängt von dem Betrachter ab, damit sie seinen Zwecken
und Zielen entsprechen konnte.

a)

Der Kulturbegriff
Der Begriff Kultur wird aus dem lateinischen Wort cultura abgeleitet, das

Landbau, Pflege, (des Körpers und Geistes)21 bedeuten kann. Ursprünglich wurde der
Begriff Kultur als Kultivieren dem Boden verstanden, das heißt alles, was der Mensch
schuf und nicht aus der Natur entstand. So zum Beispiel sagte Cicero: „Cultura autem
animi philosophia est“22, sprach über „cultura“ als über Philosophie, die durch Pflege
des Geistes charakterisiert wird. Damit wurde eine gewisse Wertschätzung
zugesprochen, sodass sich Kultur zur Gesamtheit der geistigen, künstlerischen,
gestaltenden

Leistungen

Höherentwicklung

einer

Gemeinschaft

als

Ausdruck

menschlicher

umwandelte. Von der Sicht eines Individuums betrachtet, stellt

die Kultur die Verbesserung des Geistes, und dadurch wird der Begriff der gebildeten,
kultivierten Person gebildet.
Bis heute werden viele verschiedene Definitionen von Kultur geschafft. Mit
dieser Problematik beschäftigten sich sowohl Philosophen als auch die Anthropologen
oder Historikern. So zum Beispiel sah Immanuel KANT (1724-1894) an die Kultur als
21
22

Duden [online]. 2008 [cit. 2011-06-11].
Latein.me [online]. 2003 [cit. 2011-06-11].
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ein Endzweck der Natur, der zusammen mit Menschen, als Kulturschaffende Wesen
gebildet wird.23 Damit ist die moralische Fähigkeit des Menschen zum kategorischen
Imperativ verbunden, der die Menschen von der Natur trennt, zugleich aber in ihrem
Dienst steht. Ohne diesen moralischen Grundsatz konnten sich die Menschen nur
technologische entwickeln, was zur Zivilisation führt. Zivilisation wird von Kant als
Gegensatz zur Kultur entwickelt: „Wir sind im hohen Grade durch Kunst und
Wissenschaft cultivirt. Wir sind civilisirt bis zum Überlästigen, zu allerlei
gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber uns für schon moralisiert zu halten,
daran fehlt noch sehr viel. Denn die Idee der Moralität gehört noch zur Cultur; der
Gebrauch dieser Idee aber, welcher nur auf das Sittenähnliche in der Ehrliebe und der
äußeren Anständigkeit hinausläuft, macht blos die Civilisirung aus“.24
Als Gegensatz zum Kant verarbeitete den Kulturbegriff der Anthropologe
Edward TAYLOR (1832 – 1917) in seinem Werk „Primitive Culture“ (1871), womit er
als Begründer der Kulturologie gilt. Er nahm zur Kenntnis die Evolutionstheorie von
Charles DARWIN (1809 – 1882), und definierte die Kultur als „das komplexe Ganze,
das Wissen, Überzeugungen, Kunst, Gesetze, Moral, Tradition und viele andere
Fähigkeiten und Gewohnheit einschließt, die Menschen als Mitglieder einer
Gesellschaft erwerben.“25
Auch der Theologe und Arzt Albert SCHWEIZER (1975 – 1965) versuchte die
Kultur nach seiner Art zu fassen. Er nahm die Kultur als „Der Kampf ums Dasein ist ein
doppelter. Der Mensch hat sich in der Natur und gegen die Natur und ebenso unter den
Menschen und gegen die Menschen zu behaupten. Eine Herabsetzung des Kampfes ums
Dasein wird dadurch erreicht, dass die Herrschaft der Vernunft sich sowohl über die
Natur als auch über die menschliche, stinkende Natur sich in größtmöglicher und
zweckmäßigster Weise ausbreitet. Die Kultur ist ihrem Wesen nach also zweifach. Sie
verwirklicht sich in der Herrschaft der Vernunft über die Naturkräfte und in der
Herrschaft der Vernunft über die menschlichen Gesinnungen“.26

23
24
25
26

KANT, I., Kritik der Urteilskraft. [online]. 2006 [cit. 2011-05-13].
KANT, I., Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. [online]. 2006 [cit 201105-13].
Mindpicnicc [online]. 2003 [cit. 2011-06-211].
SCHWEITZER, A., Kultur und Ethik, s. 43.
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Kultur sollte einfach als das vom Menschen geschaffene und vom Verhalten
steuernde beachtet. Nach Phillip HARRIS – Robert MORAN – Sarah MORAN wird die
Kultur charakterisiert durch:


Kleidung und Aussehen



Nahrung und Essgewohnheiten



Kommunikation (nonverbal / verbal) und Sprache



Zeitgefühl



Überzeugung und Einstellungen



Soziale Beziehungen



Normen und Werten27

Mit der Kultur wird oft die Nation oder Gesellschaft gleichgesetzt. Der Grund
dafür liegt daran, dass in jeder Nation die Menschen durch gleichen Interessen und
Werten verbunden sind. Alle Personen konzentrieren sich auf die Normen, die von der
Nation aufgestellt wurden, und voneinander abhängig sind. Aber die Kulturen, die
ähnliche oder sogar gleiche Merkmalen (zum Beispiel Wohn- und Essgewohnheiten)
haben,

können zu Kulturkreisen (z.B. osteuropäischer Kulturkreis), die auch als

kulturelle Cluster genannt sind, gemacht werden.28 Die Identifikation der Nation oder
der Gesellschaft mit der Kultur ist nur im Fall ermöglicht, wenn diese gleichartig sind,
das heißt die Nation oder die Gesellschaft sollte nur aus der Personen bestehen, die die
gleiche ethnische Identität tragen. Die absolute Homogenität existiert aber nicht und in
jeder Nation kann man immer verschiedene Kulturelemente finden.
Kultur darf man nicht nur als materielles Phänomen bezeichnen. Eigentlich ist
es möglich sie als Summe von Grundannahmen, Werten, Normen und Artefakten
zusammenfassen. Die Grundaufnahme sind die unsichtbaren Merkmale einer
Gesellschaft. Darunter kann man sich die historisch gebildeten Weltansichten und
Gedanken vorstellen, die das Verhalten der Gesellschaft oft ganz unbewusst
beeinflussen. Sie zeigen den Individuum, wie er in bestimmten Umständen handelte.
27
28

MORAN – HARRIS – MORAN, Managing multural diference. Global Leadership Strategie for the
21st Century, s. 67.
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-18-

Zusammen mit Normen und Werten einer Kultur werden von Geburt an so tief
eingewurzelt, dass die später gewonnenen Werte daran etwas ändern können. Die Werte
sind die Wunschtorstellungen der Individuen in Bezug auf ihr Verhalten, eigentlich wie
man sich verhalten möchte. Die Normen sind dagegen die von den Werten abgeleiteten
rechtlichen und ethischen Verhaltensvorschriften. Wenn sie nicht die Beachtung finden,
folgen die Sanktionen und Bestrafungen. Die Artefakte sind dabei die beobachteten und
sichtbaren Ausdrücke von Werten, die im Unterbewusstsein festgelegt sind und dank
der die verschiedene Alternativen des Verhaltens beurteilt werden können. Gerade die
sind diejenigen Elemente, die einer Person in den Sinn kommen, gleich wenn sie über
eine andere Kultur, ihre Kleidung, Speisen, Sprache, Unterhaltung usw. nachdenkt.29
Alle diese Elementen (Grundannahmen, Werten, Artefakten) beeinflussen sich
gegenseitig. Beispielweise stehen die Artefakte in Zusammenhang mit der Ebene
Grundannahmen so, dass ein Grundkonsens verlangt wird, sobald sich die Artefakte
adaptieren. Dennoch gibt es niemals eine Einheitskultur, weil die stärksten Impulse
aufgrund der Ausprägung der Artefakte immer noch von den Grundannahmen
ausgehen. Als Beispiel kann die Annahme der Religion in Europa, die sehr
unterschiedlich ist, dienen.

29

SCHEIN, E.H., Organizational Culture and Leadership, s. 14.
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Tabelle1: Drei Kulturebenen nach Schein

Quelle: Munich Bussines school [online] 2007 [cit. 2011-06-18]

Jede Kultur ist sehr komplex und mehrdimensional, das hat im Gefolge, dass
im Rahmen einer Kultur auch Subkulturen existieren. Für die Subkulturen kann man
zum Beispiel Erziehungs- und Bildungssysteme, das religiöse oder wirtschaftliche
System oder die soziale Gruppierung (Studenten- oder Arbeiterkultur) und ethnische
Minderheiten (die türkische Subkultur in Deutschland), aber auch regionale Gruppen
(Flamen und Wallonen in Belgien) halten. Die gemeinsamen Einstellungen, Werte und
Norme sogleich die Verhaltensweisen sind unterscheiden die Teilgruppen von der
vorgesetzten Gesamtkultur und werden als typisch für die Subkultur der Gesellschaft
verstanden. Es kann auch vorkommen, dass die Gesamtkultur bestimmte Muster dieser
Subkulturen übernommen werden. Und es gilt auch umgekehrt. Infolgedessen leben die
Subkulturen eigentlich kurz, weil sie in die Gesamtkultur angenommen werden, gleich
wenn die genug Wirkung und Durchsetzungskraft gewinnen. Wenn es nicht passiert,
entstand die Möglichkeit, dass die Subkulturen eher ausgegrenzt werden. Das stellt die
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Frage, ob zwischen Subkulturen gegenseitige Abhängigkeit besteht.30 Das bedeutet aber
längst noch nicht, dass die ganze Kultur auf die einzelnen Ausschnitte geteilt werden
kann, zum Beispiel Türkei besteht nicht nur aus Meer, Kebab und Muslimen. Wenn
man nur ein Teil der Kultur wahrnimmt, lernt man nie die ganze Kultur kennen. Weil
nur die Artefakten sichtbar sind, werden die Ergebnisse auf Ähnlichkeiten zwischen
Kulturen und ihrer Grundannahmen und Werten schwierig gemacht. Im Grunde
genommen ist für eine Kultur nichts typisch, weil die Merkmale sich während der Zeit
verändern und neu gestalten. Die eigene Kultur nämlich ordnete die bestimmten Weisen
des Verhalten an, die zwar manchmal nicht genau wahrgenommen werden können,
zugleich aber kann nicht dadurch eine andere Kultur verstanden werden, wenn die
Ereignisse nur aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet werden. Gewiss ist, dass
die Kultur alle Bereiche des Lebens eingegriffen.
Kultur

muss

nicht

unbedingt

nur

positiv

wirken,

aber

auch

die

unüberschreitbaren Grenze bilden, die teilweise bewusst, teilweise unbewusst errichtet
werden können. Die Reaktion darauf ist unterschiedlich. Es kann zum Zurückziehen in
die eigene Kultur führen, aber auch zur schrittweisen Annäherung an die andere Kultur.

b)

Kulturvergleichenden Studien
Die kulturvergleichenden Studien versuchen die Kompliziertheit einer Kultur,

die in vielen Schichten und Ebenen unterschiedlich ist, zu reduzieren, wenn sie die
Unterschiedlichkeit analysiert wird. Die Untersuchung betrifft alle Lebensbereiche –
wie zum Beispiel Sprache, Wahrnehmung oder Stellenwert der Familie usw. und
betrachtet auch die relevanten Grundannahmen. Die Dimensionen sollten die
anerkannten Werten zum Ausdruck bringen. Die kulturvergleichen Studien sollten als
die Vorbereitung des Umgangs mit anderen Kulturkreisen und dabei die nationale
Spezifika bezeichnen und klassifizieren, damit die Begegnung mit anderen Kulturen
leichter wird und besser verständlich ist. Nicht nur die Unterschiedlichkeit ist der
Gegenstand der Forschungen von Kulturtheoretikern, sondern wollten sie auch die
Gemeinsamkeiten erklären und passende Handlungsweisen zu verbreiten.
30

Brockhaus. Die Enzyklopädie, in 24 Bänden, Bd. 2, S. 324.
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i) Nach Hall31
Edward T. HALL (1914 – 2009), der amerikanische Anthropologe, der als
Begründer der Interkulturellen Kommunikation als anthropologischer Wissenschaft gilt.
Er widmete sein ganzes Leben der Definition der Kulturdimensionen, indem er die
Kulturen in ihrem Bezug zur externen Umgebung kategorisierte. Viele Dinge sind nur
begreifbar,

wenn

die

bestimmte

Situation

mit

Rahmenbedingungen

und

Einflussfaktoren betrachtet wird, es können die verbalen und nonverbalen Signale, Zeit,
Raum oder welche Beziehungen zwischen den Personen herrschen, damit man
verstehen konnte. Hall unterscheidet zwischen „high- context“ und „low-contextcultures“.
High-context- Kulturen sind sehr eng mit der äußeren Welt und nonverbaler
Kommunikation verbunden. Deswegen ist die Interpretation der Umwelt für die
Kommunikation besonders wichtig, weil die Kulturen zu einer indirekten verbalen
Kommunikation neigen. Sie bilden verschiedene soziale Netze – vor allem innerhalb
der Familie und Nachbarschaft, die zu Austausch der Informationen dienen können,
aber zugleich benötigten fast keine Hintergrundinformationen und müssen miteinander
kaum direkt kommunizieren (im Gegensatz zu Low-context-Kulturen). Dabei stellt die
Gesellschaftsnorm sicher, dass alles richtig verstanden wird, obwohl nicht alles laut
ausgesprochen wird. Hall ordnete zu den High-contex-Kulturen Länder wie Japan,
China und die Staaten des Mittleren und Nahen Osten (Saudi Arabien). Hier werden die
Beziehungen zwischen den Menschen sehr gepflegt und es werden die Unterschiede
zwischen In- und Außenseiten gesehen. Dadurch sind die Führungskräfte ziemlich
persönlich. Ein markantes Merkmal für die High-contex-Kulturen ist, dass die
Menschen ihre Kultur so stark annahmen, dass sie ihr Verhalten nur schwer verändern
können, weil sie zu tief eingewurzelt ist.32
Dagegen Low-context- Kulturen wenden eine direkte verbale Kommunikation
an, wobei eine Interpretation der Umgebung fast nicht notwendig ist. Sie ist kaum von

31
32

MIRO, E., Interkulturelle Kommunikation, s. 20-23.
Munich Bussines school [online]. 2008 [cit. 2011-06-18].
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Gefühlen betont, weil das klare und

unmissverständliche Verstehen bei einem

Gespräch das wichtigste ist. Bei diesen Kulturen dauern die Beziehungen zwischen den
Menschen nur kurz und lose sind. Der Austausch der Informationen für das
Hintergrundwissen ist nicht nötig, denn es wird im Laufe der Kommunikation ständig
mitgeliefert. Deswegen ist für die Menschen für das Verständnis keinen weiteren
Kontext notwendig. Das ruft die Selbstverständlichkeit hervor, die, damit man besser
richtig interpretieren konnte, die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Individuums
verursacht. Das Verhalten ist in diesen Kulturen leicht veränderbar. Nach Hall
entspricht der Low-context-Kulturen die Staaten wie USA, England, Schweiz oder
Skandinavien.33

ii) Nach Trompenaars
Alfons

„Fons“

TROMPENAARS

(*

1952),

der

niederländische

Wissenschaftler, der ein Schüler von Geert Hofstede ward, unterscheidet zwischen
sequentiell orientierte und synchron orientierte Kulturen.
Sequentiell orientierte Kulturen erledigen die Aufgabe nach der Reihe, das
heißt dass die Konzentration darauf liegt, wie die Aufgaben erledigt werden, bevor die
nächsten angefangen werden können. Infolgedessen werden nie mehrere Aufgabe auf
einmal erledigt, wie es im Fall synchron orientierten Kulturen vorkommt. In sequentiell
orientierten Kulturen werden alle Termine und Zeiten gehalten. Das wesentliche
Merkmal ist deswegen die strenge Pünktlichkeit. Die Beziehungen sind kurz und die
Verantwortung wird auf die unmittelbare Gegenwart und Aufgabe bezogen. Zu diesem
Kreis gehören die anlog-amerikanische Kulturen, Russland oder Deutschland.
In den synchron orientierten Kulturen tritt immer ein Bindeglied zwischen
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf. Wenn alle Aufgabe gleichzeitig erledigt
werden können, kommen auch die Unterbrechungen nicht so oft vor, und die Termine
werden als Richtlinie und nicht als Frist betrachtet. Die Zeit spielt keine wichtige Rolle

33
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und die Aufmerksamkeit ist auf die Kommunikation mit Menschen hingerichtet. Unter
diesen Umkreis gehören die Länder als Lateinamerika, Nahost oder Spanien.34
Trompenaars sieht den Unterschied noch in der weiteren Dimension von
Kulturen. Dieses wollte das durch die Tatsache beweisen, dass in jeder Kultur eine
unterschiedliche Meinung aufgrund des Zwecks vertreten wird und auch dass durch die
unterschiedlichen Eigenschaften der Beziehung zu den anderen Menschen, zur äußeren
Welt oder zur Zeit beeinflussen werden können.35 Die Unterschiede in der Art und
Weise, wie die Menschen ihre Beziehungen bilden, wurde von Trompenaaars in sieben
folgenden Kategorien geteilt, die durch die bestimmten Fragen bestimmt wurden:


Universalismus versus Partikularismus – Was ist wichtiger, Regeln oder
Beziehung?



Neutral versus Emotional – Zeigen wir unsere Emotionen?



Individualismus versus Kollektivismus - Funktionieren wir in einer
Gruppe oder als Individuum?



Spezifisch versus Diffus – Wie stark nehmen wir am öffentlichen Leben
teil?



Leistung versus Herkunft – Müssen wir uns selbst einen Status erarbeiten
oder ist uns dieser mitgegeben?



Serialität versus Parallelität – Tun wir Dinge gleichzeitig oder
hintereinander?



Interne Kontrolle versus externe Kontrolle – Versuchen wir unsere
Umwelt zu kontrollieren oder arbeiten wir mit ihr zusammen?36

iii) Nach Hofstede
Geert HOFSTEDE (* 1928), ein niederländische Kulturforscher und Experte
für Kulturwissenschaften analysierte die Zusammenhänge zwischen den nationalen
34
35
36
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Kulturen und den Unternehmenskulturen. Er definierte die Kultur als ein komplexes
System, das den Menschen seine Stellung in der Gesellschaft andeutet und das sich
zwischen einer Persönlichkeit und einem universellen Phänomen befindet. Das
universale Phänomen, schließt alles ein, was der ganzen Welt zusammen darstellt und
was durch verschiedene menschliche Fähigkeiten kennzeichnet wird – zum Beispiel die
Fähigkeiten wie Empfinden von Hass und Liebe sowie von Freude oder Trauer. Wie
diese Emotionen ausgedrückt werden, hängen allerdings auch von Persönlichkeit und
Kultur ab. Anderseits die Persönlichkeit ist nicht nur durch Kultur bestimmt, die Rolle
spielen auch die Genen, die Vererbung eigene Erfahrungen. Jedem Individuum wird die
Kultur von seinem Eltern bzw. seiner Umgebung übermittelt und außerdem von dem
sozialen Druck verstärkt, der der Personen deutet, wer sie ist und wohin sie gehört.37
Es ist nach Hofstede ein gelerntes Verhalten, das gemeinsam für verschiedene
Gruppen gilt und gerade diese von anderen Parteien unterscheiden kann. Deswegen
seine Beschreibung als „colecitve programming of the mind“. Er vergleicht die Köpfe
der Menschen mit einem Computer, und seiner Meinung nach kann die Kultur in beiden
einfach „installiert“ und gleich problemlos auch verändert werden. Die Muster des
Fühlens, Denkens, Entscheidens usw., die man sich im Laufe des Lebens aneignete,
kann man so leicht umlernen oder sogar vergessen.
Auch Hofstede unterscheidet in der Kultur vier Dimensionen:


Machtdistanz (Power Distance Index - PDI) – es geht um eine ungleiche
Verteilung von Macht zwischen dem mächtigen und fast machtlosen
Individuum. Die Länder mit hoher Machtdistanz sind z.B. Ecuador,
Malaysia, China, Türkei. Der Gegenpol, die Staaten mit der niedrigen
Machtdistanz, bilden USA, Deutschland oder Israel.

37
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Tabelle 2: Organisatorische Auswirkungen unterschiedlicher Machtdistanzen

Quelle: Munich Bussines school [online] 2008 [cit. 2011-06-18]



Unsicherheitsvermeidung bzw. Risikoneigung (Uncertainty Avoidance
Index – UAI) – es definiert die Reaktion an einer unsichere Situation und
die Bereitschaft in Risiko einzugehen. Der hohe UAI bedeutet die
festgeschriebenen Gesetze und Vorschriften, weil die Kulturen die
Unsicherheit vermeiden wollen (Griechenland, Belgien, Japan). Dagegen
in Dänemark, Schweden oder England ist die Unsicherheit toleranter
angenommen und die wenigen Regeln, können verändert werden.
Tabelle 3: Organisatorische Auswirkungen durch Unterschiede in der
Unsicherheitsvermeidung

Quelle: Munich Bussines school [online] 2008 [cit. 2011-06-18]
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Feminität versus Maskulinität (MAS) – es beschreibt die Verteilung und
Akzeptanz der Geschlechterrollen innerhalb einer Kultur. Maskulin
orientierte Kulturen stehen für die traditionelle Rollenverteilung (Japan,
Italien, Türkei). Feminin sind dagegen Skandinavien, Niederlande oder
Deutschland.

Tabelle 4: Organisatorische Auswirkungen unterschiedlicher Feminitäts/Maskulinitätsnormen

Quelle: Munich Bussines school [online] 2008 [cit. 2011-06-18]



Individualismus versus Kollektivismus (IDV Index) – es wird die
Beziehung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft betrachtet. In
der

individuell

orientierten Staaten

(USA, England)

wird

die

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung hochgeschätzt. Dagegen für
die kollektiv orientierten Länder (Türkei, China, Venezuela) ist das WirGefühl charakterisiert.
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Tabelle 5: Organisatorische Auswirkungen unterschiedlicher Individualismus/Kollektivismusnormen

Quelle: Munich Bussines school [online] 2008 [cit. 2011-06-18]

Einige Jahre später entwickelte Hofstede noch fünfte Dimension – die
langfristige und kurzfristige Orientierung.

5) Die Besonderheiten des interkulturellen Konfliktes
Bisher wurde nur über Konflikte und Kulturdimensionen gesprochen, jetzt
stellt sich aber die Frage, welche Wirkung aufeinander haben.

a)

Kulturunterschiede
Die interkulturellen Konflikte können durch die kulturellen Unterschiede

zwischen

wenigstens

zwei

Gruppen

entstehen,

wo

diese

Unterschiede

zu

Missverständnissen und Unvereinbarkeiten führen können.
Die markanteste Beispiele für die interkulturelle Konflikten, die aufgrund der
Kulturunterschiede hervorrufen werden:
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Low-context gegen high-context-Kultur – es wird das unterschiedliche
Verhalten verlangt. Der Vertreter der low-contex-Kultur erwartet von
seinem

Gegner

aus

der

high-contex-Kultur

eine

explizite

Kommunikation, also wird er dem Gespräch nicht verstehen und der
Opponent wird sich im Gegensatz wundern, warum seine Aussage
missverstanden wird.


Sequentielle gegen die synchrone Kultur – es greift den Aspekt der Zeit.
Für die senquentiellen Kulturen sind die Termine sehr wichtig. Wenn sie
auch eine Person von synchroner Kultur gestoßen, entstanden nur
Schwierigkeiten. Der Reibungspunkt liegt darin, dass die senquentiellen
Menschen die strengen Einhaltung von Plänen vorziehen und Schritt für
Schritt arbeiten, anderseits andern die synchronen Leuten oft und schnell
alle Pläne.



Unterschied zwischen Universalismus und Partikularismus – so z.B. in
der USA, wo sich die klaren Regeln angewendet und jede Fahrlässigkeit
die Konsequenzen auslöscht wird. Dagegen der Mensch aus einem
partikularistischen Land (z.B. Türkei) überzeugt ist, dass die Umstände
berücksichtigen sein müssen und die Ausnahme gemacht werden kann.



Individualismus versus Kollektivismus – die Rolle spielt vor allem der
Bezug auf die Arbeit seine Rolle. Die Individualisten laufen nach ihren
eigenen Interessen nach und es ist nur wenig von den Autoritäten
abhängig. Sie sind fähig die Probleme von sich selbst zu lösen und die
Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Die Kollektivisten sind
dadurch sehr stark zu einer Gruppe gebunden, auch die Schuld an
Misserfolg wird kollektiv geteilt.



Feminine versus maskuline Kultur – dabei sind die Ziele und Interessen
unvereinbar. Von Männern in maskulinen Gesellschaften wird die Kraft,
Härte und das Anstreben der materiellen Ziele, während in feminine
Kultur Mitgefühl und Bescheidenheit vorgezogen wird. Zum Konflikt
kommt, wenn die so unterschiedlichen Eigenschaften versuchten als
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Führungskraft vorzutreten. Die Frauen werden in der Rolle der
Vorsitzende als Schwächling oder sogar ein Weichei angesehen, der
Mann zeigt sich als Tyrann und Macho.
Es ist klar, dass die Kulturunterschiede sehr bedeutsam sind, weil die
Dimensionen für die Kulturen charakteristisch sind. Problematisch ist es deswegen, weil
derjenige der auf die unterschiedliche Verhaltensweise zutrifft, den Grund der
Handlungsweise nicht kennt oder nicht akzeptiert. Darum besitzen Kulturunterschieden
großen Konfliktpotential, das oft zum Eskalieren führen kann.

b)

Interkulturelle Konflikte durch Bildung Stereotypen und
Vorurteile
Stereotype sind Meinungen über Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die

Personen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe bilden. Die Eigenschaften sind
nicht korrekt gesehen, sondern karikiert und falsch pauschaliert. Oft wird eine
Eigenschaft mit einer anderen assoziiert – z. B. Wenn man „reich“ ist, wird oft auch mit
den Eigenschaften „arrogant“ „rücksichtslos“ oder „abgehoben“ verbunden.38
Nach Walter LIPPMANN (1899 1974), einem amerikanischen Journalisten,
der in seinem Werk „Public Opinion“ (auf Deutsch „Die öffentliche Meinungen“) als
erster den Begriff Stereotyp angewandt, sind die Stereotype nötig, um die Komplexität
der wirklichen Welt eines Individuums auf rationeller Weise zu reduzieren. Dazu wird
der Mensch schon von Natur aus darauf angelegt. Stereotype hängen nicht von
subjektiven Erfahrungen ab, sie sind der Ausdruck der öffentlichen Meinung. Sie sind
dauerhaft und wecken den Eindruck, dass sie richtig sind. Außerdem ist die
Veränderung der Stereotype sehr schwer, weil die selektive Wahrnehmung auf
vernünftige Argumente kaum achtet. Das weitere Merkmal von Stereotypen ist ihre
Anknüpfung an die positiven oder negativen Emotionen.39

38
39

Lexikon für die Psychologie und Pädagogik [online]. 2010 [cit. 2011-06-12].
Hans-Bredow-Institut (Hrsg.), Medien von A bis Z, s. 328-330.
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Bezüglich auf die Kultur verzerren die Stereotype eine interkulturelle
Wahrnehmung. Das heißt, dass zu einer Kultur - bzw. zu einer Person, die aus der
Kultur stammt - eine bestimmte Charakteristik zugeordnet wird, in eine Schublade
gesteckt. Dadurch wird frei Interpretation vermeiden und die Person, die in Stereotypen
überlegt, automatisch die Eigenschaften zuweist und kein eigenes Bild bildet und ist
unfähig objektiv handeln, sodass die Vorurteile einstehen.
Damit man einen Konflikt entging, werden die Stereotype in Gespräch mit
Vorsicht umschrieben – z.B. mit der Formulierung wie „hab ich irgendwo gelesen“ usw.
Sobald alle Hindernisse anerkannt werden, darf alles laut ausgesprochen werden.
Trotzdem muss eine Zustimmung reichen, und der Andere kann sich unwohl fühlen. Ein
Konflikt kann entstehen, wenn ein von dem Gesprächspartner den Stereotypen
unterliegt oder nur wenn er die kleinen Nuancen nicht wahrnimmt.40
Vorurteile sind sowie negative als auch die positive Einstellungen, die sich von
Stereotypen ablehnen. Im Grunde sind die Vorurteilen und Stereotype voneinander
schwer zu unterscheiden. Der Unterschied kann man darin finden, dass die Stereotype
einen verbalen Charakter haben und die Vorurteile vorzeitige, oft unbegründete
Voraussetzungen gegenüber anderen Kulturen sind. Es führt dann zum Konflikt, weil
die Individualität der Menschen nicht akzeptiert und ihre Eigenschaften generalisiert
werden.41

c)

Interkulturelle Konflikte Aufgrund von unterschiedlichen
Werten
Auch die verschiedene Norm- und Wertvorstellungen können die Konflikte

verursachen, vor allem wenn sie unvereinbar sind und kein Verständnis findet. Gerade
durch diese Unterschiede in Mentalität werden unsichtbare kulturelle Grenzen
geschaffen. Es wird das Wertsystem gebildet, das das Handeln, Denken die
Wahrnehmung und Emotionen beeinflussen kann. Nach diesen Werten, die aus
verschiedenen Handlungen und Erfahrungen entstehen, streben sich alle Mitglieder der
40
41

Lexikon für die Psyhologie und Pädagogik [online]. 2010 [cit. 2011-06-12].
Lexikon für die Psyhologie und Pädagogik [online]. 2010 [cit. 2011-06-12].

-31-

Kultur. Beispielsweise können die kulturellen Konflikte dazu führen, dass die
Menschen als gut oder schlecht eingesehen werden. Es verursacht das Bild, dass
Mensch im Allgemeinen böse und schlecht ist und kontrolliert werden muss, was wegen
der unterschiedlichen Interessen und Methoden zum Konflikt führen kann. Von einer
Führungskraft wird erwartet, dass sie die unterschiedlichen Wertsysteme in Einklang
bringen. Die Werte dürfen aber nicht mit den Einstellungen identifiziert werden.
Die Werte erzeugen die Vorstellungen, wie etwas richtig sein sollte. Es führt
aber zu einer eingeschränkten Wahrnehmung und so können die Stereotypen und
Vorurteilen entstehen.42

d)

Störungen in der Kommunikation
Auch die Störungen und Barrieren in der Kommunikation verursachen die

interkulturellen Konflikte. Die Sprache ist von Kultur beeinflusst und spiegelt sie wider.
Also die Verständnisprobleme kommen vor, wenn die verschiedenen Kulturen
aufeinanderstoßen.
Die Konfliktursachen können in der verbalen Kommunikation liegen, wenn der
Empfänger nicht verstehen und der Sender keine Botschaft sagen will. Die beiden
müssen mit dem gleichen Kommunikations-Code herrschen, damit die verschlüsselte
Information richtig enthüllt werden kann.43 Das Risiko für Missverständnisse steigt, da
nur ein begrenzter Wortschatz zur Verfügung steht und dadurch eine falsche
Interpretation droht, weil, wenn man nicht die Muttersprache anwenden darf, wird die
Fähigkeit die Sachverhalte richtig bezeichnen, sehr schwer erreichbar. Probleme bilden
z.B. die mehrere Ausdrucksmöglichkeiten für manche Sachverhalte, wie wenn ein
Eskimo mehrere Begriffe für Schnee als der Tscheche oder Deutsche finden kann, oder
der Begriff, der unterschiedlichen Konnotationen behaftet, wenn zwar das gleiche Wort
existiert, aber etwas anderes bedeutet. Wenn niemand weiß, was der Andere denkt,
einstehen so die Missverständnisse und sogar unlösbare Konflikte. Gerade wegen der
42
43

BEERMAN, L., STENGEL, M., Werte im interkulturelle Vergleich. in: Bergemann, N., Sourisseaux,
A. L. J. (Hrsg.), Interkulturelles Management, s. 21-26.
HERDBRAND, F., Interkulturelle Kompetenz. Wettbewerbsvorteil in einer globalisierenden
Wirtschaft, s. 56.
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kulturellen Unterschieden kann die fehlerhafte Interpretation nicht vermeiden werden,
obwohl wird mit derselbe Sprache gesprochen.44
Auch unterschiedliche Erwartungshaltungen oder Argumentation spielen in der
Kommunikation ihre Rolle. Beachtet muss auch die Tatsache sein, dass das
Ausgesprochene nicht mehr zurücknehmen sein kann – die Kommunikation ist
umkehrbar. Aber einst steht fest, je

ähnlicher die kulturelle Prägung ist, desto

erfolgreicher wird die Kommunikation verlaufen.45
Auch in der nonverbalen Kommunikation liegen die Konfliktursachen. Das
nonverbale ist unterstützt in der Regel das verbale Gespräch, doch die kulturelle
Unterschiede in Mimik, Gestik, Körper- und Blickkontakt markant sind, weil die
Signale nach dem gewohnten kulturellen Muster interpretiert werden. Obwohl die
nonverbale Kommunikation unbewusst entsteht, ist in jeder interkulturellen Situation zu
finden und an das Verhalten des Sprechers hindeutet.46
Aufgrund dessen sollte man mit Gestik und Mimik in einer interkulturelle
Kommunikation vorsichtig umgehen, weil die Signale falsch interpretiert werden
können, vor allem wenn in der anderen Kultur etwas völlig anders bedeuten. Auch
Blickkontakt ist bedeutsam, weil er einen Ausdruck von Respekt beweist. Nicht nur die
Körperbewegungen können auf die Kommunikation Wirkung ausüben. Die gleiche
Rolle spielt auch Schweigen oder Lachen.47
Am meisten entstehen die falsche Interpretation, wenn man das eigene
Kommunikationsmuster auf andere Kultur zu übertragen versucht.

e)

Weitere interkulturelle Konfliktursachen
Die

Konflikte

zwischen

Kulturen

können

auch

entstehen

durch

unterschiedliche:
44
45
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KNAPP, K. Interpersonale und interkulturelle Kommunikation. in: Bergemann, N., Sourisseaux, A. L.
J. (Hrsg.). Interkulturelles Management, s. 121.
KNAPP, K. Interpersonale und interkulturelle Kommunikation. in: Bergemann, N., Sourisseaux, A. L.
J. (Hrsg.). Interkulturelles Management, s. 123.
HERBRAND, F., Fit für fremde Kulturen. Interkulturelles Training für Führungskräfte, s. 40.
OBMANN, C. Kultur-Schock. Iin: Junge Karriere, roč. 2003, č. 10.

-33-



Lebensstile



Soziale Verhaltensregeln (z.B. Sitten und Bräuche)



Zeitauffassungen



Motivation



Arbeitsverhalten (Organisation der Arbeit usw.)



Religion



Wertvorstellungen und Ideologien.48

.

6) Das Buch „Oya. Die fremde Heimat Türkei“
Das Buch mit dem Titel „Oya. Die fremde Heimat Türkei“ ist im Jahre 1988
bei dtv junior als eine Gemeinschaftsproduktion von Karin König, Hanne Straube und
Kamil Taylan erschienen und wird für die Kinder ab 10 bestimmt.
Zum Thema ist hier die Problematik der Ausländer gemacht. Am Beispiel der
jungen Oya wird die kollektive Geschichte der Türken in Deutschland gezeigt. Von
1981 bis 1984 kehrten nämlich fast eine halbe Millionen Türken nach Türkei zurück.
Die steigernde Ausländerfeindlichkeit verursacht die Rückkehr von türkischen Eltern in
die Türkei. Aber auch in der Türkei war die die Zurückkehrenden die Situation nicht
leicht und problemlos. Sie werden oft als „Deutschländer“ ausgegrenzt.49 Schwierig war
das vor allem für die Kinder, die in Deutschland großgezogen sind und sich plötzlich an
neue Verhältnisse anpassen mussten.

48
49

THOMAS, A., HAGEMANN, K., Training interkultureller Kompetenz. In: Bergemann, N.;
Sourisseaux, A. L. J. (Hrsg.), Interkulturelles Management, s. 181.
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a)

Die Autoren

i) Karin König
Karin KÖNIG Ist in Düren in Jahre 1946 geboren. Sie studierte zwar
Krankengymnasium, aber arbeitete eher als Sozialarbeiterin und Diplompädagogin.
Heute ist sie als die freie Journalistin tätig. Ihre Interessen an Ausländerarbeit dauerten
schon lange und sie ist dabei sehr aktiv. Sie konzentrierte sich vor allem an das Thema
der Veränderungsprozesse türkischer Mädchen und Frauen durch die Emigration. Ihr
erstes Buch, das sich mit diesem Thema beschäftigte, wurde schon im Jahre 1982 unter
dem Titel „Merhaba…Guten Tag“ (zusammen mit Straube/ Taylan) veröffentlicht und
mit dem Hans im Glück Preis ausgezeichnet. Das bedeutendste und von den Schülern
am liebsten gelesene Buch „Oya. Fremde Heimat Türkei“ schrieb Karin König wieder
im Zusammenarbeit mit Kamil Taylan und Hanne Staube im Jahre 1988. Der letzte
Titel, der ihr im Jahre 1991 herausgegeben wurde, heißt „Ich fühl mich so fifty-fifty“.50

ii) Hanne Straube
Auch Hanne STRAUBE interessierte sich lange für die Ethnologie und
Soziologie. Sie studierte sowohl als im Deutschland

(im Frankfurt), als auch im

Istanbul. Sie war sogar lange als Sozialarbeiterin und Dolmetscherin für die
ausländischen Familien beruflich tätig.51

iii) Kamil Taylan
Der dritte im Istanbul geborene Autor, Kamil TAYLAN, beschäftigte sich
ebenfalls mit Soziologie. Außerdem ist er als Fernsehjournalist und Krimiautor bekannt.
Er nahm sich an das Buch „Merhaba…Guten Tag“ und „Oya. Fremde Heimat Türkei“
zusammen mit K. König und H. Straube teil. Es bleibt aber nicht das einzige Bereich,
wofür er sich interessierte. Bekannt wurde er durch die Reportagen über die Frankfurter

50
51
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Drogenszene oder durch seine Dokumentserie „Das Rote Quadrat“, wofür der den Civis
Medienpreis und Prix-Europa als Film des Jahres erhielt.52

b)

Die Handlung
Die offizielle Annotation klingt folgend: „Oya muss mit den Eltern zurück in

die Türkei. Was sie dort erlebt, übertrifft ihre schlimmsten Befürchtungen.
Oya, ein 16-jähriges türkisches Mädchen, ist in Frankfurt aufgewachsen und fühlt sich
hier heimisch. Doch da beschließen die Eltern mit ihr und der kleinen Schwester in die
Heimat zurückzukehren. Diese Nachricht trifft Oya wie ein Schock, hoffte sie doch nach
der Schule eine Ausbildung als Krankenschwester zu machen. In der Türkei würde das
ganz und gar unmöglich sein. Doch die Realität übertrifft Oyas schlimmste
Befürchtungen...“ 53.
Die junge Oya ist in Deutschland großgezogen und ist mit ihrem Legen ganz
zufrieden. Man kann sich deswegen nicht wundern, wenn sie ihre Ansichten an die
Abfahrt nach ihrer „Heimat“ laut preisgibt. Sie will nicht umziehen, das bequeme Haus,
die Freundin Conny, und Peter, der in der Nachbarschaft wohnt, verlassen und
irgendwohin nach Osten fahren, wo sie zwar geboren wurde, aber zu dem Ort keine
Verbindung mehr fühlt. Und das hat sie noch keine Ahnung, wie groß die Änderungen
werden. Sie bleiben nicht nur an der Oberfläche, beziehen sich nicht nur auf die
Klamotten und Schminken, die Musik und Unterhaltung. Sie werden sehr viel tiefer
angreifen. Sie bringen ihre Freiheit, freie Entscheidungen aber auch ihre Zukunft (ihre
Bildung, die Heirat) in Gefahr.
Interessant ist, auch die anderen Familienmitglieder zu beobachten, wie sie sich
mit allen dem abfinden. Wie die Eltern auf die Türkei nur die Loblieder singen, bessere
Zukunft sehen und wie sie sich dann von der Wirklichkeit betrogen fühlen. Oder die
Unschuld der kleinen Derya, die sich überhaupt nicht bewusst sein kann, welche
Konsequenzen der kleine Ausflug zu den Großeltern für sie haben wird. Nur der Bruder
Ali, scheint zufrieden mit der Situation zu sein. Er muss nicht mehr so fleißig in der

52
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Schule arbeiten, er kann seine rechtskräftige Stellung in der maskulinen Gesellschaft
einzutreten.

7) Beispiele im Buch
Die Unterschiede zwischen der deutschen und türkischen Gesellschaft sind auf
ersten Blick zu erkennen. West gegen Ost, Europa gegen Asien, Christen gegen
Muslimen. Und das sind nur die deutlichsten, die ohne größeres Nachzudenken jeder
aufzählen kann. In dem Roman wird aber noch mehr Unterschiede und davon
ausgehenden Konflikten beschrieben.
Die Vorstellungen über gegenseitige Gesellschaft sind verfälscht. In Türkei
dachten, dass in Deutschland aus den Jugendlichen nur die Kriminellen, Schwulen oder
Prostituierten werden können. Oya hält wieder die Türken für die Menschen, die noch
in der Steinzeit leben.
Die deutlichsten Unterschiede kommen in der Bildung und in der Frage den
Frauenrechten vor. An diesen Beispielen ist erkennbar, wie die Person auf den
interkulturellen Konflikt reagieren und welche Folge es für sie haben kann, wie sehr sie
das geistliche und emotionale Leben geprägt können.

a)

Die Bildung
Sehr markant sind die Unterschiede in der Bildung. In Deutschland ist das

Bildungssystem sehr kompliziert, und sich an anderen anpassen, wie das türkische, das
fast gar nicht existierte, kann unmöglich sein.

-37-

Tabelle 6: Schematische Darstellung des Bildungssystems in Deutschland

Quelle: Wikipedia.de [online] 2011 [cit.2011-06-18]

Das türkische Bildungssystem wurde in den letzten zehn Jahren tief reformiert.
Aber die Reformen wie die Einführung einer achtjährigen Schlupflicht oder Gründung
mehrerer Schulen, die europäische Fremdsprache unterrichten.
Tabelle 7: Das Bildungssystem in der Türkei

Quelle: Invest in Türkei [online] 2011 [cit.2011-06-18]
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Das galt für Oya noch nicht und sie musste sich an die Schule gewöhnen, wo
sie nur in einer Zahl kennzeichnet wird und wo die Lehrer ganz unbekannte Zeichen
anwenden (in Mathe) und wo sogar die Körperbestrafungen erlaubt sind.

b)

Die Rechte der Frauen
Die Frauenrechte wurden schon mit der Einführung der türkischen Republik

(1923) festgelegt. Trotzdem bleiben die Frauen vom öffentlichen Leben fast
ausgeschlossen. Es ist zum Beispiel erlaubt den Schleier abzulegen, bei der Scheidung
stellen die Frauen und Männer in Erb- und Eigentumsfragen gleich aber in der Praxis
sieht es anders aus. Manche Frauen können sogar weder schreiben noch lesen (wie Oays
Großmutter).
Auch Oya erlebt selbst die scheinbare Gleichstellung der Frauen und versucht
sich dagegen zu wehren. Für die türkischen Frauen sollte der Lebenszweck sein,
heiraten und die Kinder gebären. So großer Unterschied zu deutschen Frauen, die sich
auf eigene Karriere konzentrieren können und selbst entscheiden dürfen, mit wem sie
ihr Leben verbinden wollen. Für Oya ist es undenkbar, über sich die Männer (Vater und
Bruder) entscheiden lassen. Bei der Vorstellung, einen Fremden zum Mann nehmen zu
müssen, ist ihre Reaktion völlig nach einem westeuropäischen Muster. Abneigung und
Widerspruch, was für das brave türkische Mädchen nicht typisch ist.
Für Oya gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie sie sich mit ihrer Situation
abfinden kann. Sie konnte entfliehen und zurück nach Deutschland fahren, was
eigentlich von den Behörden vermeiden wird. Oder in der Türkei bleiben und eigenen
Weg finden um die Gleichgewicht zwischen beiden Welten zu schaffen. Das kann man
leicht sagen, aber in der Wirklichkeit verläuft alles anders.
Die Folgen allen Auseinandersetzungen ist für Oya die Unsicherheit, wohin sie
eigentlich gehört. Sie wollte in Deutschland bleiben und nach dortigen Kulturregeln
lebte, aber Türkei stellt ihre Heimat dar.
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8) Zusammenfassung
Am Anfang dieser Arbeit wurde die Frage gestellt, ob ein interkultureller
Konflikt wirklich real ist. Diese Frage ist ziemlich leicht zu beantworten. Es reicht sich
nur umzuschauen und eigene Umgebung zu beobachten. In der heutigen Zeit wurden
viele Kulturbarirren eingefallen und die Kulturen sich leicht beeinflussen können. Die
Welt ist immer kleiner und kleiner und die Konflikte kommen oft vor.
Um eine Problematik zu verstehen, ist nötig alle Elementen zu kennen, wie sie
sich gegenseitig prägen und aufeinander wirken. Bei interkulturellen Konflikten sind
das vor allem die Begriffe „Kultur“ und „Konflikt“. Beide Ausdrücke können nur
schwer definiert werden, weil sie in alle Bereiche des Menschenlebens eingreifen und
an viele Weise betrachtet sein können. Es ist sehr schwer eine komplexe Definition, die
für den Zweck der interkulturellen Konflikte dienen konnte.
Wie man sehen kann, gibt es ganze Reihe verschiedenen Arten von Konflikten.
Für Mangel nach Platz wurde nur eine Gliederung näher spezifiziert, die am bestens die
soziale Klima der Interaktion darstellen können. Nach dieser Sicht kann Konflikt
formgebunden oder formlos sein, es entscheidet, ob sich ein Konflikt nach Regeln führt.
Die zweite Sicht bei dieser Erklärung ist ob ein Konflikt heiß oder kalt ist, die zeigt, mit
wievielt Energie ein Streit geführt ist.
Auch die Kultur wird im Laufe der Zeit anders angesehen als heute. Zuerst
hieß es nur Landbau oder Pflege. In heutigen Sinn kann Kultur zum Beispiel die
Bakterienkultur in Biologie bedeuten oder als Gleichnis zu Unterhaltung stehen. Aber
für den Zweck des interkulturellen Konflikts, wird sie als etwas was die Menschen
charakterisiert.
Um den interkulturellen Konflikt besser zu verstehen, ist nötig die Kulturen
vergleichen. Dazu dienen die Kulturvergleichenden Studien, die die Ursachen des
Konflikt in der Kultur leichter entdecken helfen. Die drei wichtigsten Autoren
betrachten die Kultur immer anders. Nach Hall ist für die Kultur das wichtigste die
Kommunikation, deren Störung am meistens zum Konflikt führt. Anderseits Fons
Trompenaars haltet die Wahrnehmung der Zeit als entscheidend bei Entstehung der
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Konflikte. Und Geert Hofstede sieht die Ursprung der Konflikt in der Anspannung
zwischen ein Individuum und universales Phänomen, wie die Kultur auf eine
Persönlichkeit wirkt und sie unter den Druck steht.
Das ist auch Fall für die Oya, die in zwei verschiedene Richtungen gerissen
wird und sich entscheiden muss, wohin sie gehören will. Ob sie nach Deutschland
zurück reist, wo sie nach dortigen Kulturregeln leben kann, oder in Türkei bleibt, wo sie
die Heimat hat.

9) Resümee
Problematika interkulturních konfliktů, kterou se zabývá tato práce, je velmi
komplikovaná a mnohovrstevná. Do role hlavního „pozorovatele“ těchto jevů se
pasovala interkulturní psychologie, která spolupracuje s mnoha dalšími obory (jako
například kulturní antropologie, sociální lingvistika, historie nebo andragogika. Jejich
výsledky mají vliv na celou společnost, která se v důsledku globalizace dostává do
kontaktu s mnoha cizími elementy, kulturami. A právě zkoumání příčin personálních
nebo malých skupinových interkulturních problémů by mohlo pomoci vyřešit mnohem
složitější problémy, jako jsou etnické konflikty nebo rasismus.
Aby bylo možno interkulturní konflikt opravdu pochopit, je nutností se zabývat
určitými pojmy. Především pojmem konflikt a pojmem kultura a jak se navzájem
ovlivňují.
Už

při

pokusu

definovat zdánlivě

jasný

a

snadný

úkol

promění

v komplikovanou hádanku. Ukazuje se, že každá disciplína vždy zvolí jen to, co
vyhovuje jejím účelům a zbytek nebere v potaz. A vytvořit takovou definici, která by
obsáhla vše, je takřka nemožné. Proto se i interkulturní psychologie uchyluje k různým
dělením a odstupňování, které mají usnadnit pochopení dané problematiky.
Tak například u konfliktů se dá rozlišit mezi „horkým“ a „studeným“
konfliktem, nebo jestli se střetávají lidské představy nebo postoje, jestli se konflikt
odehrává jen v nás samých nebo bojujeme v rámci skupiny proti nějaký jiné, jestli se
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střetávají mladí se starými, muži se ženami nebo národ s národem. Existuje nepřeberné
množství variant.
A nejiné je to při pokusech definovat kulturu. V této práci jsou upřednostněni
tři teoretici, kteří se na kulturu dívají vždy z trochu jiného hlediska. To co mají společné
je její rozdělení na menší, a uchopitelnější části. Pro Edwarda Halla je nejdůležitějším
kritériem jazyk a komunikace (dělení na low- a high- contex kultury). U Fonse
Trompenaarse se do popředí dostává především vnímání času. (synchronní a sekvenční
kultury) a třetí, Geert Hofstede popisuje jako kulturu jako prostředníka mezi přírodou a
universem.
A právě ty o pojmy se snaží dát dohromady ten, který se chce zabývat
interkulturními problémy. Musí zohlednit různé kulturní zvláštnosti, které vytváří každá
kultura a ne vždy si jich je plně vědoma. Měl by se zabývat i rozdíly v hodnotách, které
se v nás v průběhu života vytváří a přetváří. Ptá se, jestli je možné být ovlivněn
stereotypy a předsudky nebo zdá mají vliv nedorozumění při komunikaci.
Příběh, kde se velkém množství takovýchto konfliktů vyskytuje je román o
mladé, 16 -ti leté dívce Oye, která se musí vyrovnat s velkou životní změnou. Je
vytržena z prostředí, kde vyrůstala a vržena do jiného, kde se sice narodila, ale už
k němu nemá žádný vztah. A ve své nejistotě a zmatenosti nabízí skvělý příklad pro
porovnání dvou světů, dvou rozdílných kultur.
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