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1.  Einleitung                         

       

        „Sprache hat zwei gegensätzliche   

        Eigenschaften: Sie kann einerseits  

        Missverständnisse herbeiführen, aber 

        andererseits auch Missverständnisse  

        aufklären. Somit nimmt sie in der   

        menschlichen Kommunikation – sowohl  

        innerhalb der eigenen Kultur als auch  

        zwischen den Kulturen – eine   

        Schlüsselrolle ein.“1  

                       

Als eine alltägliche Tätigkeit der Menschen findet Kommunikation zu jeder Zeit an 

jedem Ort statt, allerdings keineswegs nur zwischen Angehörigen einer Sprach- 

gemeinschaft bzw. einer Kultur. Im Laufe der Internationalisierung und Globa- 

lisierung nehmen interkulturelle Begegnungen drastisch zu. Solche Begegnungen 

gehen mit bestimmtem Ziel auf verschiedene Art und Weise in ihrer Komplexität 

vonstatten. Interkulturelle Kommunikation gewinnt dementsprechend immer mehr 

an Bedeutung.  

So wie allgemeine Kommunikation bezieht sich interkulturelle Kommunikation auf 

die Verständigung zwischen Kommunikationsteilnehmern miteinander, die auf der 

Gemeinsamkeit in der Kommunikation basiert. Wie Falkner postuliert, „dass es 

hundertprozentige Übereinstimmung von Gemeintem und Verstandenem zwischen 

zwei KommunikationspartnerInnen nicht gibt,“2 ist die Verständigung in der Kom- 

                                                 
1 Glaser, Evelyne (2003): Fremdsprachenkompetenz in der interkulturellen Zusammenarbeit. In: 

Thomas, Alexander / Kinast, Eva-Ulrike u.a. (Hrsg.): Handbuch interkulturelle Kommunikation 
und Kooperation. Bd. 1: Grundlagen und Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 74  

2 Falkner, Wolfgang (1997): Verstehen, Missverstehen und Missverständnisse. Untersuchungen an 
einem Korpus englischer und deutscher Beispiele. Tübingen: Niemeyer. S. 2 
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munikation nicht immer gesichert. Ob die Verständigung zwischen Kommuni- 

kationsteilnehmern aus verschiedenen Kulturen erzielt und interkulturelle 

Kommunikation erfolgreich vollzogen wird, hängt von vielen Faktoren ab. 

In der interkulturellen Kommunikationsforschung ist generell die Meinung 

vertreten, dass interkulturelle Kommunikation sich als komplexer als die Alltags- 

kommunikation erweist, dass man in einer Kommunikationssituation mit Menschen 

aus der eigenen Kultur, aufgrund gemeinsamen kulturellen Wissens, auf weniger 

Probleme stößt, als in einer Kommunikationssituation mit Menschen aus anderen 

fremden Kulturen. Die Komplexität interkultureller Kommunikation geht einerseits 

auf die sprachliche Verwendung zurück, andererseits auf die konkreten Kommuni- 

kationssituationen, in denen viele Faktoren mitwirken.  

Sprache ist zweifelsohne das wichtigste Kommunikationsvehikel interkultureller 

Kommunikation. Sie dient zur Verständigung zwischen den Kommunikationsteil- 

nehmern, kann aber auch Barriere in der kulturübergreifenden Kommunikation sein. 

Als Kulturträger im- und expliziert Sprache die kulturellen Bedeutungen des Sicht- 

baren und Unsichtbaren, des Konkreten und Abstrakten einer Kultur, die 

unmittelbar eine Kommunikation beeinflussen, denn   

 „sprachliche Systeme sind komplexe Reflektionen kultureller Merkmale. Sie 

 lassen sich nicht leicht durchschauen und machen somit die Teilnahme an 

 einer Sprache weitaus schwieriger, als in der Regel angenommen wird. 

 Häufig sind es erst die grenzüberschreitenden Erfahrungen in der 

 Kommunikation über Generationsgrenzen, Register oder Kulturen hinweg, 

 die uns die ganze  Breite der Komplexität der Beziehungen von Sprache und 

 Kultur ins Bewusstsein rufen.“3 

Die Komplexität der Sprache und ihre Wirkungen auf die Kommunikation werden 

in der interkulturellen Kommunikation deutlicher. 
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Im Folgenden werden zunächst verschiedene Aspekte des Verhältnisses von 

Sprache und Kultur dargelegt. Anschließend wird unter verschiedenen sprachlichen 

Aspekten auf die sprachlichen Probleme in interkultureller Kommunikations- 

situation eingegangen. 

 

2. Sprache als Träger der Kultur 

Kulturelle Aspekte manifestieren sich in verschiedenen Bereichen der Sprache, im 

Bereich von verbaler, nonverbaler und paraverbaler Sprache, und beeinflussen die 

sprachlichen Realisierungen in aller Art und Weise.  

Jedes sprachliches Zeichen symbolisiert ein kulturelles Zeichen und Element. 

Außer den semantischen Bedeutungen, die wir im Lexikon leicht finden können, 

verstecken sich hinter einem sprachlichen Zeichen bzw. einer sprachlichen 

Handlung sehr wahrscheinlich noch andere historische und kulturverbundene 

Bedeutungen, die nur durch bewusstes und reflektiertes Erkennen, Wissen etc. 

nachvollziehbar sind. 

Sprache als Kommunikationsmittel manifestiert sich auch als „ein Zugang zu einer 

Kultur“4 (Hervorhebung im Original). Sie ist in ihrer historischen Entwicklung 

aufgrund der Bedürfnisse der Menschen innerhalb der Kommunikationen im 

Alltagsleben entstanden und stellt implizit und explizit die soziokulturellen 

Gegenstände und Sachverhalte, die alltäglichen Tätigkeiten und Aktivitäten der 

Menschen jener Sprachgemeinschaft dar. Durch Sprache wird Kultur, sei es 

Geistiges oder Materielles, sei es Sichtbares oder Unsichtbares, verbalisiert, 

artikuliert und manifestiert. Daher beschreibt Brooks, dass „Sprache (...) das 

typischste, repräsentativste und zentralste Element jeder Kultur (ist).“5 

                                                                                                                                        
3 Roche, Jörg (2001): Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung. Tübingen: Narr. S. 31f. 
4 Vermeer, Hans (1978): Sprache und Kulturanthropologie. Ein Plädoyer für interdisziplinäre 

Zusammenarbeit in der Fremdsprachendidaktik. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. 4. S. 15 
5 Brooks, Nelson (1973): Sprache und Spracherwerb. Theorie und Praxis des Fremdsprachen- 

unterrichts. Berlin: Cornelsen-Velhagen & Klasing. S. 85 
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Von der Entwicklung einer Sprache her ist Sprache nicht trennbar von der Kultur. 

Sie spiegelt in gewissem Maße auch die Entwicklung einer Kultur wider.  

 „Sprache und Kultur stehen in enger Wechselbeziehung, beeinflussen sich 

 gegenseitig, sind durch ihr ständiges Weiterentwickeln charakterisiert, 

 kennen keinen Stillstand. Sprache ist Vorbedingung der Geschichte und der 

 Kultur. Genauso richtig ist es aber auch zu sagen, dass Sprache erst durch 

 Geschichte und Kultur zum Ausdruck kommt, Sinn und Zweck erhält, da sie 

 als Kommunikationsmittel ein Kommunikationsobjekt und ein 

 Kommunikationsziel benötigt.“6  

Die Interdependenz zwischen Sprache und Kultur lässt Sprache in einer Kommuni- 

kation, insbesondere einer interkulturellen Kommunikation nicht nur als Kommuni- 

kationsmittel erscheinen. Sie gilt auch als einer der mitwirkenden Faktoren für eine 

erfolgreiche interkulturelle Kommunikation.  

 

3. Sprachliche Problemfelder in interkultureller Kommunikation 

Wie oben dargelegt, sind Sprache und Kultur eng miteinander verbunden. Jede 

kulturelle Gemeinschaft hat infolge der historischen Entwicklung ihre eigene 

Sprache entwickelt, die sowohl phonologisch, syntaktisch als auch semantisch ihr 

eigenes System bildet und damit sich von anderen Sprachen unterscheidet. Es ist 

nachvollziehbar, dass es aufgrund der Kulturspezifik und -vielfalt und der daraus 

resultierenden Kulturunterschiede keine völlige Gemeinsamkeit zwischen Sprachen 

gibt.  

 „The fact of the matter is that the ＞real word＜ is to a large extent 

 unconsciously built up on the language habits of the group. No two 

 languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the 

 same social reality. The worlds in which societies live are distinct worlds, not 

                                                 
6 Klein, Jean (1993): Der Dolmetscher als kultureller Mittler. In: Müller, Bernd-Dietrich (Hrsg.): 
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 merely the same world with different labels. Even comparatively simple acts 

 of perception are very much more at the mercy of the social patterns called 

 words then we might suppose. … We see and hear and otherwise experience 

 very largely as we do because the language habits of our community 

 predispose certain choices of interpretation”7  

Gerade deswegen ist Sprache oft ein Schlüsselpunkt für die Verständigung in inter- 

kultureller Kommunikation. 

 

3.1  Verbale Sprache 

Sprachliche Probleme in den interkulturellen Kommunikationssituationen können 

durchaus durch lexikalische und semantische Interferenzen verursacht  werden.  

Oft verwendet man ein Wort, ohne die genaue Bedeutung und den 

kulturspezifischen Hintergrund des Wortes erkannt zu haben. Oder man überträgt 

aufgrund der Ähnlichkeit von oder durch die Vertrautheit mit verschiedenen 

Sprachen ein Element der Fremdsprache auf das andere. Das verwendete oder 

übertragene Wort passt jedoch in der jeweiligen Situation nicht, wodurch 

Fehlinterpretation, Missverständnis oder Nicht-Verstehen vorkommen können. In 

interkultureller Kommunikation ist ein solches Problem besonders zu beachten, 

denn  

 „in interkulturellen Kommunikationssituationen werden (...) unterschiedliche 

 semantische Rahmen aktiviert, da bestimmte Begriffe (...) aufgrund 

 kulturspezifischer Erfahrung mit unterschiedlichen Konzepten gefüllt sind. 

 Lexikalische Einheiten sind Teil eines kultursemantischen Netzwerks und 

 somit stets in Abhängigkeit von ihrer kulturellen Einbettung zu betrachten.“8  

                                                                                                                                        
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. München: iudicium. S. 344. 

7 Sapir, E. (1929), zitiert nach: Glaser. S. 74f. 
8 Günthner, Susanne (1993a): Diskursstrategien in der interkulturellen Kommunikation. Analyse 

deutsch-chinesischer Gespräche. Tübingen: Niemeyer. S. 119 
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Beispielsweise ist die Bedeutung von dem deutschen Wort „Freund“ nicht gleich 

wie die des englischen Wortes „friend“. Während „Freund“ im Deutschen 

jemanden bezeichnet, zu dem man eine engere Beziehung hat, versteht man das 

Wort „friend“ im Englischen als eine Bezeichnung für jemanden, zu dem man eine 

Beziehung hat, sei es oberflächliche, enge oder intime.9  

 „Im Bereich der verbalen Kommunikation sind kulturbedingte Unterschiede 

 im Wortschatz für Laien am ehesten einsichtig, vor allem dort, wo Wörter 

 kulturspezifische Sachverhalte bezeichnen. Doch Missverständnisse sind 

 schnell möglich, wenn die für alle Menschen gleiche Welterfahrung in 

 verschiedenen Kulturen durch Wörter unterschiedlich strukturiert wird (...), 

 oder wenn Ausdrücke, die auf einen interkulturell vergleichbaren 

 Realitätsausschnitt bezogen sind, in unterschiedliche Sachverhalts-, 

 Handlungs-, Deutungs- und Bewertungsschemata eingebettet sind. Hier 

 entstehen Kommunikationsprobleme dadurch, dass eine vollständige 

 Übersetzungsäquivalenz nur selten gegeben ist.“10 

Zum anderen sind sprachliche Probleme durch das defizitäre Wissen über die 

denotativen und konnotativen sprachlichen Bedeutungen bedingt. Sprache, die die 

Menschen für ihre Bedürfnisse bei der Interaktion geschaffen haben, trägt in sich 

kulturgeprägte Bedeutungen, sei es implizit oder explizit. Semantisch bezogen legt 

man meistens Schwerpunkt auf die denotative Bedeutung eines Wortes bzw. einer 

Phrase, die explizit und leicht verständlich angeeignet wird. Die konnotative 

Bedeutung, die stark kulturbedingt und meistens latent und unsichtbar in den 

Wörtern eingebettet ist, ist den Nicht-Muttersprachlern oft fremd. Hauser hat zu 

Recht geschrieben: 

 „So wie die erlernte, fremde Sprache immer eine Fremdsprache für uns 

                                                 
9 Vgl. Knapp, Karlfried (1996): Interpersonale und interkulturelle Kommunikation. In: Bergemann, 

Niels / Sourisseaux, Andreas (Hrsg.): Interkulturelles Management. Heidelberg: Physica. S. 63  
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 bleiben wird, in welcher wir uns zwar sprachlich verständigen, die mit der 

 Sprache vermittelten Realitäten jedoch nicht unmittelbar sehen können, so 

 werden wir auch den Bedeutungskontext der fremden Kultur nie wirklich 

 begreifen können.“11 

Man versteht leicht die lexikalischen Bedeutungen, die man in Nachschlagewerken 

finden kann. Die kulturgebundenen Bedeutungen, die sich hinter einem Wort oder 

einer Wortgruppe verbergen, werden oft von den Benutzern ignoriert.  

 „In einer interkulturellen Begegnung benutzen die Kommunikationspartner 

 unterschiedliche Begriffssysteme. Kompliziert wird die Sachlage dadurch, 

 dass Begriffe außer ihrer denotativ-lexikalischen Bedeutung auch noch ein 

 konnotatives Umfeld haben, bestehend aus Assoziationen, Emotionen, 

 Wertungen. Selbst wenn sich also auf der denotativen Ebene eine 

 hinreichende Einigkeit über das mit einem Begriff Gemeinte erreichen 

 lässt, bleiben oft noch konnotative Unterschiede übrig, die eine 

 Verständigung stören und beeinträchtigen können, ohne dass die 

 Beteiligten sich dieser Störquelle bewusst sind.“12 

Neben semantischen Bedingungen wirken auch syntaktische und strukturelle 

Merkmale einer Sprache auf die interkulturelle Verständigung ein. Nach der 

sprachlichen Relativitätstheorie von Whorf bestimmen die sprachlichen Strukturen 

die Denkformen der Menschen,13 in denen sich die menschlichen Erfahrungen und 

das daraus erworbene Wissen niederschlagen. Durch die syntaktische Struktur einer 

Sprache kann man nachvollziehen, wie Angehörige der jeweiligen Sprach- 

gemeinschaft denken und formulieren. Ohne Wissen über die spezifischen 

                                                                                                                                        
10 Ebenda. 
11 Hauser, Regina (2003): Aspekte interkultureller Kompetenz. Lernen im Kontext von Länder- und 

Organisationskultur. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. S. 280 
12 Maletzke, Gerhard (1996): Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen 

verschiedener Kulturen. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 141 
13 Vgl. Fischer, Hans-Dieter / Uerpmann, Horst (1987): Einführung in die deutsche Sprachwissen- 
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kulturellen Bedeutungen der Wörter bzw. Phrasen und über die sprachstrukturellen 

Unterschiede und Unterschiede in konventionellen Ausdrucksweisen werden leicht 

falsche Interpretationen und Vermutungen verursacht. So könnte beispielsweise die 

kausale Ausdrucksform im Chinesischen, in der die Ursache vor der Folgerung 

kommt, in den Augen der Deutschen als Suchen einer Ausrede oder Ausweichen 

interpretiert werden. Missverständnisse können dadurch entstehen. 

Darüber hinaus ist noch zu beachten, dass die eigenkulturelle Ausprägung auf die 

Verwendung der Fremdsprache in interkultureller Kommunikation mitwirkt. In 

einer interkulturellen Interaktion kommunizieren die Teilnehmer entweder in der 

Muttersprache eines der Teilnehmer14 oder in einer beiden Teilnehmern  fremden 

Drittsprache. Englisch, also die „globale Sprache“ im Sinne von Crystal, ist 

zweifelsohne die Hauptkommunikationssprache auf der Welt. Gewiss bietet 

Englisch als Drittsprache in der interkulturellen Kommunikation einen gemein- 

samen Kommunikationskanal, der den Kommunikationsprozess vereinfachen und 

weiterhin der Verständigung der beiden Seiten miteinander dienen kann. Nicht zu 

übersehen ist, dass die beiden Seiten zwar Englisch als Kommunikationsmittel in 

Gebrauch nehmen, doch sie bringen oft unbewusst die von ihrer eigenen Kultur 

geprägten und ihnen vertrauten Denk- und Interpretationsmuster, Verhaltens- und 

Ausdrucksweisen und andere soziokulturelle Normen in interkulturellen 

Kommunikationssituationen ein, die ohne weiteres den Kommunikationsprozess 

beeinflussen können. 

 „Selbst wenn man unterstellt, dass beide Partner die Drittsprache 

                                                                                                                                        
schaft. München: Ehrenwirth. S. 181f. 

14 Es ist ja durchaus möglich, dass die Kommunikationsteilnehmer aus verschiedenen Kulturen mit 
der gleichen Sprache kommunizieren, z.B. Englisch für Amerikaner und Engländer. Aufgrund 
unter- schiedlicher gesellschaftlich-historischer Entwicklung besteht ein gewisser Unterschied in 
der sprachlich konventionellen Verwendung und Interpretation der semantischen Bedeutung und 
sprachlichen Handlung zwischen den beiden nationalen Gemeinschaften. Daher differenziert 
man Englisch in amerikanisches und britisches Englisch. So Bolten: „Englisch ist also nicht 
gleich englisch“. Bolten, Jürgen (2006): Einführung in die Interkulturelle Wirtschafts- 
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 ausgezeichnet beherrschen, muss man davon ausgehen, dass die 

 interkulturelle Kommunikation in diesem Fall schon nicht mehr auf einem 

 sehr hohen Niveau möglich ist, da vieles von dem, das jemand seinem 

 Partner aufgrund seines spezifischen Kulturverständnisses an Feinheiten 

 übermitteln möchte, durch den notwendigerweise über eine Fremdsprache 

 erfolgenden Informationsaustausch und die daran beteiligten De- und 

 Enkodierungsprozesse verloren geht.“15 

Kulturelle Divergenz und Defizite sind in diesem Fall nicht einfach durch eine 

beherrschte Drittsprache bzw. Lingua franca abzudämpfen. Interkulturelle Ver- 

ständigung könnte wegen des defizitären Wissens über die kulturspezifischen 

Bedeutungen der Drittsprache verhindert werden. Dazu spielt die asymmetrische 

sprachliche Beziehung zwischen den Gesprächspartnern, d.h. beide Seiten besitzen 

kein gleiches Sprachniveau, dabei auch eine mitwirkende Rolle. 

 

3.2  Para- und nonverbale Sprache  

Verbale Sprache erweist sich gewiss als ein Einflussfaktor für die Verständigung im 

interkulturellen Kontext, ist aber nicht der einzige. In einer direkten Interaktion 

sind selbstverständlich noch andere sprachliche Elemente wahrzunehmen, z.B. die 

prosodischen, also Parasprache, und nonverbalen Elemente. Die Bedeutungen 

dieser Elemente sind von Kultur abhängig.  

Bei prosodischen Elementen sind z.B. Intonation, Tonhöhe, Tonfall, Sprech- 

geschwindigkeit, Artikulation und Betonung zu nennen. Eine falsche oder unklare 

Artikulation oder Betonung eines Wortes, oder unkorrekter Tonfall eines Satzes 

kann schon sehr wahrscheinlich zum Nichtverstehen oder Missverstehen führen. 

                                                                                                                                        
kommunikation. Jenaer Skripten zur Interkulturellen Wirtschaftskommunikation. S. 32 

15 Thomas, Alexander (2003): Interkulturelle Wahrnehmung, Kommunikation und Kooperation. In: 
Thomas, Alexander / Kinast, Eva-Ulrike u.a. (Hrsg.): Handbuch Interkulturelle Kommunikation 
und Kooperation. Bd. 1: Grundlagen und Praxisfelder. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 
104. 
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„Communication, which is the very object of speech, is successfully effected only 

when the hearer’s auditory perceptions are translated into the appropriate and 

intended flow of imagery or thought or both combined.”16 Dies steht mit dem 

jeweiligen situativen Kontext und der verwendeten Sprache im engen 

Zusammenhang. In der interkulturellen Kommunikation kann eine tonfallende oder 

-steigende Äußerung oder Äußerung mit größerer Lautstärke in einer Sprache 

etwas anderes andeuten als in einer anderen Sprache. Beispielsweise sprechen die 

Italiener, meistens begleitend mit Emotion und Gestik, verhältnismäßig laut. Ohne 

das gewusst zu haben, kommt man leicht zu dem Vorurteil, dass die Italiener leicht 

aufgeregt und temperamentvoll sind, dass sie oft mit Leuten im Streit liegen. Die 

Bedeutung der prosodischen Elemente in interkultureller Kommunikation ist daher 

nicht außer Acht zu lassen.17 

Nonverbale Sprache - auch als Körpersprache bezeichnet - ist durch gesell- 

schaftliche Entwicklung von Generation zu Generation überliefert und von 

bestimmter Kultur geprägt. Sie ist in hohem Maße ein kulturrelevantes Phänomen. 

Die nonverbalen Elemente sind tief in unserem alltäglichen Leben eingebettet. 

Unter nonverbaler Sprache versteht man Signale, die außersprachlich vom 

Sprecher oder Agierenden gezeigt werden. Sie dient wie verbale Sprache zur 

Vermittlung bzw. zum Austausch der Gedanken, Gefühle und Informationen.  

Nach Argyle hat nonverbale Sprache drei Funktionen: 

a. Communicating inter-personal attitudes and emotions. 

b. Supporting verbal communication. 

-  Completing the meaning of utterances. 

-  Controlling synchronizing 

-  Obtaining feedback 

                                                 
16 Sapir, Edward (1963): Culture, Language and Personality. California: University of California 

Press. S. 18 
17 Dazu vgl. auch: Brünner, Gisela (2000): Wirtschaftskommunikation. Linguistische Analyse ihrer 
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-  Signaling attentiveness 

c. Replacing speech18 

Im Unterschied zu verbaler Sprache ist nonverbale Sprache nicht systematisch 

strukturiert und schriftlich angeordnet. Sie ist auch nicht universal. Was es in einer 

Kultur gibt, lässt sich in einer anderen Kultur nicht immer erkennen. Selbst in einer 

Kultur verfügt ein nonverbales Zeichen nicht unbedingt nur über eine Bedeutung. 

Grundlegend lässt sich der Zusammenhang zwischen Kultur und Bedeutungs- 

inhalten nonverbaler Sprache wie nachstehend unterscheiden: 

-  verschiedene Kultur, verschiedene nonverbale Sprache, darunter 

 -  verschiedenes nonverbales Zeichen mit gleicher Bedeutung 

 -  gleiches nonverbales Zeichen mit verschiedener Bedeutung 

-  ein nonverbales Zeichen mit einer Bedeutung in einer Kultur, aber mehreren 

Bedeutungen in einer anderen Kultur 

-  ein nonverbales Zeichen existiert in einer Kultur, aber nicht in einer anderen  

Kultur19 

Im Vergleich zur verbalen Sprache ist nonverbale Sprache noch stärker kultur- 

gebunden. Je nach kultureller Zugehörigkeit hat jedes nonverbales Zeichen seine 

soziokulturellen Normen und Bedeutungen, die den Angehörigen einer bestimmten 

Kultur bekannt und vertraut sind. Selbst das Schweigen hat auch seine 

Bedeutungen. Das Schweigen ist zwar ein stilles mimisches Zeichen, ist aber nicht 

nichtssagend und bedeutungslos. In einem Land wie Japan verbergen sich hinter 

dem Schweigen schon gewisse kulturspezifische Bedeutungen, die von den 

jeweiligen Kulturangehörigen je nach Situationen und Kontexten definierbar, 

jedoch fremd und nicht nachvollziehbar für Angehörige anderer Kulturen sind.  

                                                                                                                                        
mündlichen Formen. Tübingen: Niemeyer. S. 39; Knapp. S. 65 

18 Vgl. Argyle, Michael (1972): The Psychology of Interpersonal Behaviour. Maryland: Pengiun. S. 
47ff. 

19 Vgl. nach: Bi, Ji-wan (1998): Kua wenhua fei yuyan jiaoji. Peking: Waiyu jiaoxue yu yanjiu 
chubanshe. S. 10ff. 
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Aufgrund der Kulturunterschiede und -spezifik kann ein gleiches nonverbales 

Zeichen in verschiedenen Kulturen unterschiedlich interpretiert werden. Solche 

Unterschiede sind besonders in den interkulturellen Begegnungen zu merken. Die 

Bedeutung der nonverbalen Sprache in interkultureller Kommunikation erklärt Hall 

dahingehend:  

 “In addition to what we say with our verbal language we are constantly 

 communicating our real feelings in our silent language – the language of 

 behaviour (hervorgehoben von LIN). Sometimes this is correctly interpreted 

 by other nationalities, but more often it is not. Difficulties in intercultural 

 communication are seldom seen for what they are. When it becomes apparent 

 to people of different countries that they are not understanding one another, 

 each tends to blame it on “those foreigners,” on their stupidity, deceit, or 

 craziness.”20 

Aufgrund der größeren Offenheit für unterschiedliche Interpretationen kann 

nonverbale Sprache größere Probleme in interkultureller Kommunikation 

verursachen als verbale Sprache. Ein Beispiel dafür ist das Lachen/Lächeln. Das 

Lachen/Lächeln ist eine bedeutende mimische Ausdrucksform und symbolisiert 

prinzipiell das soziale Ritual für Witz und Fröhlichkeit im Umgang mit Menschen. 

In den konventionellen Verhaltensmustern des chinesischen Kulturkreises übt das 

Lachen/Lächeln zudem noch eine Funktion aus, nämlich die Verlegenheit oder 

Peinlichkeit zu überbrücken. Versteht man die Aussage des Gegenübers nicht und 

traut sich nicht, noch mal danach zu fragen, oder gibt man keine oder eine falsche 

Antwort auf die Frage des Gegenübers, oder redet bzw. verhält man sich nicht 

situationsangemessen, wodurch man in Verlegenheit bzw. Peinlichkeit geraten ist, 

wird meistens Lächeln eingesetzt, ohne irgend einen erfreulichen Anlass dazu zu 

haben. Dadurch wird die peinliche Situation bewältigt und das eigene Gesicht wird 

                                                 
20 Hall, Edward (1973): The Silent Language. New York: Doubleday. S. XIVf. (Introduction) 
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bewahrt. 

Das Lachen/Lächeln im chinesischen Gespräch fungiert manchmal auch als 

Selbstironie über eine Verlegenheit, wodurch die Verlegenheit überspielt wird. Dies 

ist dem chinesischen Kulturkreis nicht fremd. Man versteht sich diesbezüglich. In 

anderen Kulturen, in denen Lachen/Lächeln über keine solche Funktion verfügt, 

führt es leicht zur Verwirrung des Gegenübers. Wäre es der Fall, ist ein 

Missverständnis zwischen den beiden Seiten vorauszusehen. 

Auch die Bedeutungsinhalte des Blickkontakts sind kulturabhängig. In einer 

face-to-face-Kommunikation ist Blickkontakt unvermeidlich. In der deutschen 

Kultur gilt der Blickkontakt als eine grundlegende Sozialregel und höfliches Ritual 

für Kommunikation. Er wird besonders gefordert, weil das Anblicken des 

Gesprächspartners nicht nur ein Ausdruck höflicher Manieren ist, sondern auch ein 

Zeichen des Respekts vor dem Gegenüber. Ist der Blickkontakt nicht vorhanden, 

wird es sehr wahrscheinlich von den Deutschen dahingehend interpretiert, dass der 

Gesprächspartner nicht offen, unehrlich und uninteressiert ist, dass er nicht zuhört 

und keinen Respekt zeigt. In dem chinesischen Kulturkreis ist der Blickkontakt in 

der Kommunikation zwar kein Tabu,21 aber auch nicht erforderlich. Er ist oft dem 

Gesprächspartner unangenehm, macht ihn befangen und wird oft als 

„aufdringlich“ interpretiert. Daher vermeidet man, beim Sprechen direkt und 

unverwandt in die Augen des Gesprächspartners zu blicken. Diese Kommunika- 

tionsregel geht einerseits auf die konfuzianische Lehre zurück, die ein großes 

Gewicht auf das hierarchische System und daraufhin auf den Respekt vor den 

Vorgesetzten und älteren Leuten legt, und fordert, dass man sich „qianbei“(謙卑

bescheiden und demütig) und höflich verhalten soll, insbesondere den Vorgesetzten, 

                                                 
21 Jede Kultur hat ihre Tabus. Solche Tabus sind meistens nicht schriftlich vermerkt, daher nicht 

immer explizit markiert, jedoch von den Angehörigen der gemeinsamen Kultur gekannt. Im 
Vergleich zu Verboten lassen sich Tabus eher weniger rational begründen. Sie signalisieren, was 
man tun und sagen darf, was man nicht darf, und gelten als soziale Regeln und regulieren das 
Verhalten und die Tätigkeiten in den menschlichen Interaktionen.  
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älteren Leuten und Fremden gegenüber. Dem Gesprächspartner beim Sprechen 

ständig in die Augen zu blicken wird daher als ein Bruch der Regeln von 

„qianbei“ betrachtet. Sieht man beim Vorwurf oder bei Kritik in die Augen des 

Vorwerfenden bzw. Kritikübenden, würde es sogar als Widerspruch gegen den 

Vorwerfenden oder Kritikübenden oder als „bu fu“ (不服sich dem Gegenüber nicht 

fügen) interpretiert, was den konfuzianischen Verhaltensregeln „xu xin shou 

jiao“ ( 虛 心 受 教 Kritik und Vorwurf anderer Leute bescheiden anhören) 

widerspricht.  

Vermeiden des Blickkontakts bei den Chinesen stellt jedoch nicht immer eine 

höfliche Bedeutung dar. Von der Seite des chinesischen Gesprächspartners 

ausgehend kann „kein Blickkontakt“ auch als „ohne Zuversicht“ oder „xin xu“ (心

虛 schlechtes Gewissen haben) interpretiert werden. Wie Blickkontakt in der 

Kommunikation bei den Chinesen ausgelegt wird, hängt von der Kommuni- 

kationssituation, dem Kommunikationsinhalt und von den Beziehungen zwischen 

den Gesprächspartnern ab. Eine Tatsache ist, dass Blickkontakt in der Kommu- 

nikation bei den Chinesen nicht als kommunikative Regel gefordert ist wie bei den 

Deutschen. Bei Begegnungen zwischen Deutschen und Chinesen, die verschiedene 

Forderungen und Interpretationen bezüglich des Blickkontakts im Gespräch 

anlegen, ist es zu erwarten, dass falsche Auslegungen oder Verstimmungen 

vorkommen. 

Wie die mimischen Zeichen vermitteln auch gestische Zeichen bestimmte Inhalte 

und Bedeutungen. Sie werden oft als Beihilfe der verbalen Sprache in der 

Kommunikation eingesetzt.  

 „Gesten sind in die Sprachproduktion integriert; sie antizipieren in ihrer 

 Präparationsphase das Sprechen (...) und sind mit ihrem Zentrum mehr oder 

 weniger synchron zum informatorischen Zentrum der jeweiligen 
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 Sinneinheiten.“22  

Gestische Zeichen sind eben nicht universal. Sie sind  

 „an soziale Gruppen, an Kulturräume, soziokulturelle Normen und 

 Handlungsmuster gebunden. Die kulturelle und gesellschaftliche 

 Entwicklung hat oft einen Kanon von Gesten für einen bestimmten 

 Kulturraum typisch werden lassen.“23  

Gestische Zeichen sind also konventionell in einer bestimmten Kultur festgelegt 

und tragen kulturspezifische Bedeutungen, die den Angehörigen anderer Kulturen 

nicht unbedingt zugänglich und verständlich sind. Ein Beispiel dafür ist die 

gestischen Zeichen für die Zahlen. Die Zeichen in Abbildung 1 verdeutlichen, wie 

unterschiedlich die Bedeutungen gestischer Zeichen sind. Selbst in derselben 

Kultur können auch gleiche gestische Zeichen verschiedene Bedeutung aufweisen, 

oder die gleiche Bedeutung wird mit verschiedenen Zeichen ausgedrückt. Wie die 

Abbildung zeigt, sind die gestischen Zeichen für die Zahlen in China und Taiwan 

nicht immer identisch. Das Zeichen für acht in China bedeutet in Taiwan sieben. 

Die Zeichen für sieben und zehn in China sind für die Taiwaner unbekannt und 

finden auch keine Entsprechungen in den gestischen Zeichen bei den Taiwanern. 

Das Zeichen für neun bedeutet in Taiwan aber „Tod“. Sogar in China sind die 

Zeichen für die Zahl sieben im Norden und im Süden ganz verschieden. Werden 

solche Zeichen in die Kommunikation zwischen Chinesen und Taiwanern 

eingesetzt, kann es leicht zu abweichendem Verständnis führen. Gestische Zeichen, 

die in verschiedenen Kulturen zu finden sind, können ebenfalls Verständi- 

gungsprobleme in interkultureller Kommunikation herbeiführen, denn der 

Bedeutungsinhalt des gleichen gestischen Zeichens bzw. Signals ist nicht immer in  

                                                 
22 Hübler, Axel (2001): Das Konzept >Körper< in den Sprach- und Kommunikationswissenschaften. 

Tübingen: Francke. S. 35 
23 Rose-Neiger, Ingrid / Thiele, Michael (1998): Blickwinkel in der Körpersprache, transnational 

betrachtet. In: Jonach, Ingrid (Hrsg.): Interkulturelle Kommunikation. München: Ernst Reinhardt. 
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  Abb. 1: Gestische Zeichen für die Zahlen im Vergleich 

 

                                                                                                                                        
S. 86 

 197



 
 
 
高科大應用外語學報  第八期 
 
 
allen Kulturen gleich und wird daher verschieden interpretiert. Ein 

Beispiel dafür ist das Zeichen in der Abbildung rechts. Neben der 

Bedeutung der Zahl „eins“ wird ihm in Deutschland auch noch eine    

Bedeutung von „gut“ oder „ausgezeichnet“ zugeschrieben, während 

es in Taiwan überwiegend als „gut“ zu verstehen ist. Treten Zahlen in der 

Geschäftskommunikation zwischen Deutschen und Taiwanern auf, wobei gestische 

Zeichen verwendet werden, können leicht Missverständnisse verursacht werden.  

Die Verwendung von nonverbaler Sprache ist meistens intuitiv und unbewusst. Für 

Menschen von gleicher Kulturgemeinschaft24 sind die kulturspezifische Sprache 

sowie Verhaltensweisen bzw. Gestik und Mimik selbstverständlich. Sie können 

jedes nonverbale Zeichen problemlos identifizieren und deuten. Daher ist das 

Verständigungsproblem untereinander gering. Hingegen sind die Verständigungs- 

probleme in kulturübergreifender Kommunikation größer. So Thomas: 

 „Unter bestimmten Voraussetzungen versuchen wir Sprache durch 

 Körpersprache zu substituieren oder sprachliche Bedeutungen durch den 

 Einsatz von Blicken, von Mimik, Gestik, Stimme und Körperhaltung zu 

 erläutern und abzusichern. Dies ist unter intrakulturellen Bedingungen 

 zumeist unaufwendig möglich, weil in einer kulturellen oder 

 subkulturellen Gruppe  jeder die Konventionen für den Gebrauch der 

 Körpersprache kennt. Unter interkulturellen Bedingungen kann es hingegen, 

 wegen unterschiedlicher Konventionen, aber auch wegen unterschiedlicher 

 Erfahrungen und `Weltvorstellung´, zu Missverständnissen kommen.“25 

                                                 
24 Ein Land kann nur eine Kultur haben, kann aber aus vielen Kulturen bestehen. Beispielsweise 

gibt es in Singapur hauptsächlich vier Kulturen, nämlich chinesische, indische, englische und 
malaiische Kultur. Jede Kultur hat ihre eigene Spezifik sowie ihre eigene nonverbale Sprache. So 
kann ein nonverbales Zeichen in Singapur wegen verschiedener Kulturen unterschiedlich 
interpretiert werden. Für die Angehörigen von gleicher Kultur, z.B. von malaiischer Kultur in 
Singapur ist es verständlich. Über die malaiische Kulturgrenze hinaus ist die malaiische 
nonverbale Sprache für Menschen von englischer oder chinesischer Kultur in Singapur fremd. 

25 Apeltauer, Ernst (1997): Zur Bedeutung der Körpersprache für die interkulturelle Kommu- 
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Vor allem, wenn einer der Gesprächspartner seine konventionelle und für ihn 

selbstverständliche und vertraute Körpersprache in interkultureller Kommunikation 

mitbringt, ohne über die Sensibilisierung für die unterschiedlichen Bedeutungs- 

inhalte der Körpersprachen von beiden Seiten zu verfügen, und von dem 

Gesprächspartner eine entsprechende Körpersprache erwartet, werden Konflikte 

bzw. Missverständnisse in der interkulturellen Kommunikation vermehrt.  

 „Nonverbal behavior is largely unconscious. We use nonverbal symbols 

 spontaneously, without thinking about what posture, what gesture, or what 

 interpersonal distance is appropriate to the situation. These factors are 

 critically important in intercultural communication because, as with other 

 aspects of the communication process, nonverbal behaviors are subject to 

 cultural variation.”26 

Kurz: Missverständnisse und Konflikte, die durch Unwissen oder mangelndes 

Wissen über kulturspezifische nonverbale Zeichen ausgelöst werden, können viel 

mehr und größer sein als die, die durch Mangel an Fachwissen oder Wissen über 

verbale Sprache verursacht werden. Dies begründet sich einerseits darin: Man 

nimmt die Besonderheiten der vertrauten nonverbalen Zeichen meistens nicht wahr. 

Gegenüber unbekannten nonverbalen Zeichen einer anderen Kultur ist man 

hingegen sensibel, insbesondere in der interkulturellen Kommunikation. Anderer- 

seits geht es auf das Unwissen über die Komplexität und die verschiedenen 

Bedeutungsinhalte nonverbaler Sprache in verschiedenen Kulturen zurück. In der 

Folge können unbeabsichtigte interkulturelle Konflikte hervorgerufen werden. 

Auch andere interkulturelle Probleme werden herbeigeführt. Aus diesem Grund ist 

Wissen über die vielfältigen Bedeutungsinhalte nonverbaler Sprache in ver- 

                                                                                                                                        
nikation. In: Knapp-Potthoff, Annelie / Liedke, Martina (Hrsg.): Aspekte interkultureller 
Kommunikationsfähigkeit. München: iudicium. S. 19 

26 Samovar, Larry / Porter, Richard (1997): Nonverbal Interaction: Action, Sound, and Silance. In: 
dieselben (Hrsg.): Intercultural Communication. Belmont: Wadsworth. S. 241 
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schiedenen Kulturen für interkulturelle Kommunikation unabdingbar. Für eine 

erfolgreiche Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen müssen neben dem 

Besitz der Kenntnisse über die fremde und die eigene Kultur noch die Relationen 

zwischen der nonverbalen Sprache und der Kultur erfasst werden. 

 

3.3 Sprachliche Handlung 

Die eng mit Kultur verbundenen und unvermeidlich in der Kommunikation 

eingesetzten sprachlichen Handlungen beeinflussen auch in gewissem Grad den 

Prozess interkultureller Kommunikation. Hier geht es wesentlich um verschiedene 

Ausdrucksformen, Diskursstile bzw. -strategien.  

Anhand der Forschungsergebnisse zur Rhetoriktradition von verschiedenen Sprach- 

gemeinschaften hat Kaplan die Redestile der Asiaten und der Europäer graphisch 

wie folgt dargestellt:27  

 

  

Es ist ersichtlich, dass der Diskursstil von Kultur zu Kultur verschieden ausfällt. Im 

Vergleich zu dem romanischen und dem slawischen Diskursstil, die eine gewisse 

Gemeinsamkeit aufweisen, differieren der englische, semitische und asiatische Stil 

recht stark.  

Auch House hat sich mit einer Studie mit den Diskursstilen zwischen Deutschen 

und Briten befasst. Nach den Ergebnissen hat sie die Diskursstile in fünf 

Dimensionen unterteilt, die je nach Situation und Kontext in der interkulturellen 

                                                 
27 Kaplan, Robert (1966): Cultural thought patterns in intercultural education. In: Language 
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Interaktion eingebettet werden und aufgrund kulturbedingter verschiedener 

Konventionen beträchtliche Wirkung ausüben können: 

- Direktheit – Indirektheit 

- Orientiertheit auf das Ich – Orientiertheit auf das Gegenüber 

- Inhaltsorientiertheit – Adressatenorientiertheit 

- Expliziertheit – Impliziertheit 

- Ad-hoc-Formulierung – sprachliche Routinen28 

Nach den Ergebnissen tendieren die Deutschen dazu, eher direkt und explizit zu 

reden; sie formulieren ihre Äußerung deutlich zu einem bestimmten Thema und 

Zweck und legen Wert auf das „Ich“ und den Inhalt, während die Briten eher die 

Werte auf der rechten Seite einhalten. Die Studie von House weist deutlich darauf 

hin, dass die Diskursstile von verschiedenen Kulturen sich unterscheiden, selbst 

wenn die Kulturunterschiede nicht enorm groß sind.  

In den wissenschaftlichen Forschungen bezüglich sprachlicher Handlungen ist die 

Ausdrucksform der „Direktheit und Indirekheit“ ein oft diskutiertes Thema. Vom 

dem Aspekt interkulturellen Vergleichs ausgehend reden die Europäer 

verhältnismäßig direkter und kommen im Gespräch bzw. in der Diskussion gleich 

zum Thema, während die Asiaten zunächst um den heißen Brei reden, dann zum 

Schlüsselpunkt kommen. Wie die chinesischen Sprichwörter zeigen, z.B. „zhi sang 

ma huai“ (指桑罵槐, „jemanden indirekt tadeln“), „han sha she ying“ (含沙射影, 

„auf jemanden anspielen“) und „guai wan mo jiau“(拐彎抹角, „etwas durch die 

Blume sagen“),29 bevorzugen die Chinesen indirekte Diskursstrategie. Wenn ein 

Chinese jemanden ins Gesicht kritisiert oder seinen Wunsch unbefangen äußert, 

wird er als „unkultiviert oder unhöflich“ verurteilt. Insbesondere in der Öffentlich- 

                                                                                                                                        
Learning XIV, 3 & 4. S. 15. 

28 House, Juliane: Zum Erwerb interkultureller Kompetenz im Unterricht des Deutschen als Fremd- 
sprache. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. S. 8 

   http://www.spz.tu-darmstadt.de/projekt_ejournal/jg-01-3/beitrag/house.htm 2005-09-25 
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keit sind direkte Kritik und Wunschäußerung nicht zu erwarten. So führen die 

Chinesen ein Gespräch zunächst auf einem Umweg, dann kommen sie zu dem 

Thema. In den Augen der Europäer, die sich meistens ohne Umschweife direkt 

äußern und direkt handeln, sind die Gesprächs- und Handlungsform der Chinesen 

unpraktisch. Die Erfahrung eines deutschen Geschäftsmannes mit seinen 

chinesischen Geschäftsverhandlungen konkretisiert die Verschiedenheit der 

Ausdrucksweisen zwischen Deutschen und Chinesen:  

 „Verhandlungen mit Chinesen sind somit das schwierigste und oft auch 

 nervenaufreibendste, was ich in Bezug auf Geschäftsverhandlungen kenne. 

 Man weiß nie, woran man ist. Ich versuche direkt und klipp und klar meine 

 Bedingungen zu formulieren, doch danach dreht sich alles im Kreise. Nichts 

 scheint voranzugehen. Vielleicht hier und da ein Lächeln und dazu ständiges 

 Nachgießen von Wasser in die Teetassen. Doch bis es dann endlich zum 

 Punkt kommt, bin ich vor Ungeduld fast am Platzen.“30 

Es wird hier deutlich, dass verschiedene Ausdrucksweisen und Diskursstile eine 

gewisse Schwierigkeit in interkultureller Kommunikation herbeiführen. Je weniger 

Gemeinsamkeit es zwischen den Ausdrucksformen gibt, desto mehr Probleme 

könnten in interkultureller Kommunikation ausgelöst werden 

 

4.  Zusammenfassung 

Sprache fungiert in der menschlichen Kommunikation nicht nur als ein Kommuni- 

kationsinstrument, um Gedanken, Meinungen und Gefühle zu äußern. Als Kultur- 

träger vermittelt sie in bestimmtem Umfang Informationen über die dazugehörige 

Kultur. Sie trägt in sich Bedeutungen, die sich nicht nur auf die explizit geäußerten 

                                                                                                                                        
29 Über die Diskursstrategien zwischen Deutschen und Chinesen, siehe auch: Günthner. (1993a) 
30 Zitiert nach Günthner, Susanne (1993b): Pi Lau Zheng (Müdigkeit im Kampf). Zur Begegnung 

deutscher und chinesischer Gespräche. In: Müller, Bernd-Dietrich (Hrsg.): Interkulturelle Wirt- 
schaftskommunikation. S. 298.  
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lexikalischen Bedeutungen beschränken, sondern auch die implizit hinter den 

sprachlichen Zeichen versteckten Bedeutungen einschließen. Zusammen mit 

anderen kulturellen Elementen bilden sie Elemente der Kommunikation und 

beeinflussen zugleich den Kommunikationsprozess. 

Kultur stellt sich in verschiedenen Bereichen der Sprache dar. Kulturelle Ein- 

stellungen und Werte beeinflussen die sprachlichen Darstellungen in aller Art und 

Weise. Wegen der Kulturunterschiede bestehen Verschiedenheiten zwischen den 

Sprachen, sowohl auf verbaler als auch auf paraverbaler und nonverbaler Ebene. 

Diese Unterschiede erschweren das Verstehen bzw. die Verständigung zwischen 

Kommunikationsteilnehmern aus verschiedenen Kulturen. Daher müssen die 

Unterschiede den Sprachbenutzern durch Vermittlung gemacht werden, weil 

Unwissen über Interferenz der Sprachen, fehlende Sensibilität für unterschiedliche 

Redensstile von verschiedenen Kulturen und daraufhin Fehlinterpretation oder 

Übertragung der eigenen Gewohnheiten auf die anderen leicht Verstehensprobleme 

bzw. Missverständnisse verursachen. Aus diesem Grund erfordert eine erfolgreiche 

Teilnahme an interkultureller Kommunikation bewusstes Wissen darüber, dass der 

Austausch von verbaler, para- und nonverbaler Sprache bzw. sprachlichen 

Handlungen den kulturellen Einflüssen unterliegt.
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