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Interkulturelle Kommunikation 
 
Unter interkultureller Kommunikation ist ein Phänomenbereich zu verstehen, der 
dadurch charakterisiert ist, dass Mitglieder verschiedener Kulturen in einem 
bestimmten Diskursbereich miteinander agieren, wobei sie in der Wahrnehmung der 
Situation und in ihrem Interagieren durch ihre je verschiedenen, sozial geprägten 
Handlungsselbstverständlichkeiten, Konzeptualisierungen und Werte geleitet 
werden. Die Erforschung von interkultureller Kommunikation beinhaltet einerseits die 
Fokussierung der jeweiligen sozialen Geprägtheit von Handlungsmustern und ihren 
Vergleich; andererseits geht es um den Prozess der Herstellung diskursiver 
Interkultur.  
Kulturell geprägte interaktive Prozesse werden besonders in verschiedenen 
Institutionen relevant, die von Internationalisierung geprägt sind, z. B. in Bildungs- 
und Dienstleistungseinrichtungen, Medien und Wirtschaftsunternehmen oder 
Behörden.  
In diesem Zusammenhang kann an die etablierte Forschung zu den sogenannten 
Kulturdimensionen angeschlossen werden. Ein ausgeprägtes Forschungsdesiderat 
besteht jedoch insbesondere im Hinblick auf empirische Mikroanalysen von 
authentischer Kommunikation. Durch derartige Analysen kann einerseits die 
kommunikative Relevanz der Kulturdimensionen aufgezeigt bzw. weiter präzisiert 
oder auch relativiert werden; andererseits geraten weitere interaktive Phänomene in 
den Blickpunkt, die bislang in der Forschung kaum systematisiert wurden. 
Methodisch bietet sich z. B. der Einsatz diskursanalytischer und konversations-
analytischer Verfahren an. Hiermit wird es möglich, exemplarisch kulturspezifische 
sprachliche Handlungs- und Kategorisierungsmuster zu rekonstruieren, die von 
Sprechern oft unbewusst als universal gültig präsupponiert werden, was zu 
erheblichen Problemen interkultureller Kommunikation führen kann.  
Die kulturell geprägten Unterschiede im sprachlichen Handeln zeigen sich auch in 
der Konstitution von Text- und Diskurstypen und den Mustern ihrer inneren 
Strukturierung. Sie werden beispielsweise auch im Zusammenhang sprachlicher 
Formeln und der in ihnen geronnenen Handlungsselbstverständlichkeiten, kognitiven 
Mustern und Wertorientierungen deutlich. Insofern liegen im Sprach- und 
Kulturvergleich weitere erhebliche Erkenntnispotentiale.  
Einen dezidiert anwendungsorientierten Charakter erhalten Forschungen dieser Art, 
wenn allgemeine und spezifisch institutionelle sprachliche Handlungsmuster zum 
Gegenstand gemacht werden. 
 
Exemplarische Themenfelder: 
 

• Nationale, transnationale und Gruppen-Identität als diskursive Phänomene 
(Untersuchungsfelder: internationale Konferenzen, Nachrichtensendungen, 
Parlamentsdebatten, Lehrer-Schüler-Interaktion) 

• Interkulturelle Kommunikation in Bildungskontexten 
• Einflussfaktoren auf das Gelingen und Misslingen interkultureller 

Verständigung  
• Kommunikative Routinen und Routineformeln im sprachkulturellen Vergleich: 

Empirische Untersuchungen in bestimmten Diskursbereichen  



• Das (Sprach-)Bild vom Anderen: sprachliche Ethnostereotype und 
textlinguistische Analyse ihrer Verwendung 

• Kulturdimensionen und interkulturelle Kommunikation 
• Das Verhältnis institutioneller, kultureller und interkultureller Faktoren in 

empirischer Kommunikation 
• Strategien der Popularisierung im sprachkulturellen Vergleich  
• Komplexe sprachliche Handlungsmuster: Text- und Diskurstypen im 

Kulturkontakt und/ oder Kulturvergleich 
• Texte und Diskurse in Institutionen (in ausgewählten Institutionen, z.B. der 

Wissenschaft, Wirtschaft, Medien in interkulturellen Kontexten und/oder im 
Kulturvergleich) 

• Sprachliche Standardisierungsprozesse als Form transnationaler Praxis 
 
 
 
 


