
15. 11.2008, Tagung der SMD Fachgruppe „Wirtschaft und Gesellschaft“ zum Thema 
„Zumutung Armut – Auswege aus christlicher Perspektive“ 
 
Workshop:  
Armut im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation.  
Kultur als fördernder und hemmender Faktor. 

 
 

Verstehensprozess 
 
Die nachfolgenden Gedanken sind angelehnt an das Buch von Theo Sundermeier:  
Den Fremden verstehen. Eine praktische Hermeneutik. 
 
 
Wer verstehen will, muss das Milieu des Fremden akzeptieren und sich darin aufhalten. 
Herablassung, der Versuch von einer höheren Ebene herab den Fremden zu verstehen 
(religiös oder sozial motiviert) ist zum Scheitern verurteilt. Das Verhältnis zwischen dem 
Entwicklungshelfer und der ihn aufnehmenden Gemeinschaft ist immer asymmetrisch, denn 
die erste Welt wird immer als überlegen angesehen. Erst, wenn wir als Lernender akzeptiert 
werden, wird sich das Verhältnis ausbalancieren.  
 
 
 Subjektive Haltung Objektive Erfassung Handlungsebene 
1. epoché Beschreibende Analyse Wahrnehmung in Distanz 
2. Sympathie Kontextualisierung Teilnehmende Beobachtung 
3. Empathie Vergleichende Interpretation Teilidentifikation 
4. Respekt Übersetzung/Transfer zu uns hin Konvivenz 
 
 
(1.)  

� sich des Urteils enthalten, denn auch „positive“ Voreingenommenheit trübt den Blick; 
� den anderen sehen, wie er sich gibt und zeigt; 
� registrieren, was man sieht, ohne zu interpretieren; 
� Raster (Vereinfachungen, Typisierungen, Standardisierungen) immer wieder 

aufbrechen; 
 
 
(2.) 

� auf Zeichen (Sprache, Gestik, Kleider, Verhaltensregeln) zu achten und sie lesen 
lernen; 

� Sympathie ist notwendig, um diese Zeichen nicht als gegen uns gerichtete 
Abgrenzungen zu verstehen, sondern als Schutzzeichen für beide, Grenzen nicht 
voreilig zu überschreiten; 

� Bereitschaft, die Zeichen in ihrem Kontext zu belassen, anstatt sie auf der eigenen 
Folie zu deuten und somit eigene Erfahrungen zu verallgemeinern; 

� Bereitschaft, sich in der anderen Kultur zu bewegen (die Speisen zu schmecken, die 
Gerüche einzuatmen, die Rhythmen zu spüren, die Ästhetik auf sich wirken zu lassen); 

 
 
 
 



(3.) 
� Symbole sind kulturell bedingt, haben mehrere Bedeutungen und eröffnen neue 

Dimensionen, sobald sie erschlossen sind; 
� Empathie ist die Kunst, sich in eine andere Welt hineinzuversetzen, ohne in ihr 

aufzugehen; 
� vergleichende Interpretationen dienen der schrittweisen Annäherung und müssen 

sorgfältig Differenz und Übereinstimmung gegeneinander abwägen; 
� Sich mit dem Fremden zu identifizieren, ohne die eigene Identität aufzugeben; 
� sich an der Schönheit des Fremden freuen, ohne sie zu vereinnahmen oder besitzen zu 

wollen; 
 
(4.) 

� Respekt achtet die Würde eines Menschen und die Ordnung, in der er zu Hause ist, 
rückt Distanz und Nähe ins rechte Verhältnis, überspannt die Erwartungen nicht; 

� Übersetzung bedeutet Neugestaltung, Suche nach Äquivalenten, Sinnvermittlung, 
dient dem Aufbau einer gemeinsamen Wirklichkeit; 

� Verstehen des Fremden ist immer nur ein Teilverstehen, es gibt nur Annäherung, der 
Prozess kommt nie zu Ende; 

� drei Grundpfeiler der Konvivenz: die Hilfsgemeinschaft, die Lerngemeinschaft und 
die Festgemeinschaft; 

� Konvivenz hat Differenzen zur Voraussetzung und zielt auf Gegenseitigkeit, in der 
niemand einseitig Objekt der Begegnung oder Subjekt des Handelns ist; 

 
 

Kulturdimensionen 
 
Das Wissen um die unterschiedlichen Kulturdimensionen kann diesen Prozess wesentlich 
erleichtern. Dazu einige Beispiele: 
 

1. KOMMUNIKATIONSSTRUKTUR 
direkt indirekt 

 „nein“ drückt Ablehnung aus;  „nein“kommt nicht vor, die Ablehnung wird 
umschreibend ausgedrückt; 

 „ja“ drückt Zustimmung aus; ein „ja“ bedeutet nicht zwangläufig eine 
Zustimmung, es wird benutzt, um zu sagen, 
dass etwas verstanden wurde; 

Gleichnisse oder Sprichwörter werden kaum 
verwendet; 

Es werden viele Gleichnisse oder 
Sprichwörter verwendet; 

Der Gesprächspartner wird unterbrochen, 
wenn man das Gefühl hat, dass das Gespräch 
entgleitet; 

Der Gesprächspartner wird nicht 
unterbrochen, 
 

Antworten kommen schnell und gehen direkt 
auf die Frage ein; 

Die Antworten gehen nicht unbedingt direkt 
auf die Frage ein; 
 
 

2. ZEITVERSTÄNDNIS 
linear zyklisch 

eine Sache zu einer Zeit tun Mehrere Dinge zur gleichen Zeit tun 
Auf die Aufgabe konzentriert Ablenkbar und leicht zu unterbrechen 
Zeitvorgaben, Termine ernst nehmen Zeitvorgaben sind unverbindliche Richtwerte 



Prompte Erledigung steht im Vordergrund Im Vordergrund stehen Beziehungen 
Kurzlebige Beziehungen Lebenslange Beziehungen 

 
 

3. MACHTDISTANZ 
niedrig hoch 

Begrenzte Abhängigkeit des Mitarbeiters 
von seinen Vorgesetzten  

Große Abhängigkeit des Mitarbeiters von 
seinen Vorgesetzten 

Konsultativer Stil wird bevorzugt, es gibt 
eine Interdependenz zwischen Mitarbeiter 
und Vorgesetzten 

Die Mitarbeiter reagieren, in dem sie die 
Abhängigkeit vorziehen oder völlig 
ablehnen. 

Die emotionale Distanz zwischen Mitarbeiter 
und Vorgesetzten ist gering, der Vorgesetzte 
ist immer ansprechbar und es kann ihm auch 
widersprochen werden 

 

 
 

4. GEMEINSCHAFTSSINN 
individualistisch kollektivistisch 

Individuelle Interessen dominieren vor 
kollektiven Interessen. 

Kollektive Interessen dominieren vor 
individuellen Interessen. 

Jeder hat Recht auf Privatsphäre. Das Privatleben wird von der Gruppe 
beherrscht. 

Gesetze und Rechte sollen für alle 
gleichermaßen gelten. 

Gesetze und Rechte sind je nach Gruppe 
unterschiedlich. 

Wirtschaft gründet sich auf individuelle 
Interessen. 

Wirtschaft gründet sich auf kollektive 
Interessen. 

Politische Macht wird von Wählern 
ausgeübt. 

Politische Macht wird von Interessengruppen 
ausgeübt. 

Ideologien individueller Freiheit dominieren 
vor Gleichheitsideologien. 

Gleichheitsideologien dominieren vor 
Ideologien individueller Freiheit. 

Selbstverwirklichung eines jeden 
Individuums stellt eines der höchsten Ziele 
dar. 

Harmonie und Konsens in der Gesellschaft 
stellen höchste Ziele dar. 

 
 

5. UNSICHERHEITSVERMEIDUNG 
schwach stark 

Unsicherheit ist eine normale Erscheinung 
im Leben und wird täglich hingenommen, 
wie sie gerade kommt. 

Die dem Leben innewohnende Unsicherheit 
wird als ständige Bedrohung empfunden, die 
es zu bekämpfen gilt. 

Geringer Stress; subjektives Gefühl des 
Wohlempfindens 

Großer Stress; subjektives Gefühl der Angst 

Aggressionen und Emotionen darf man nicht 
zeigen. 

Aggressionen und Emotionen können bei 
geeigneten Gelegenheiten geäußert werden. 

Uneindeutige Situationen mit unbekanntem 
Risiko werden akzeptiert. 

Akzeptanz bestimmter Risiken; Angst vor 
uneindeutigen Situationen und unbekannten 
Risiken. 

Es sollte nicht mehr Regeln geben als 
unbedingt nötig. 

Emotionales Bedürfnis nach Regeln, selbst 
wenn diese niemals funktionieren. 



Zeit ist ein Orientierungsrahmen. Zeit ist Geld. 
Präzision und Pünktlichkeit müssen erlernt 
werden. 

Präzision und Pünktlichkeit sind natürliche 
Eigenschaften. 

Toleranz gegenüber abweichenden und 
innovativen Gedanken und Verhaltensweisen 

Unterdrückung abweichender Gedanken und 
Verhaltensweisen; Widerstand gegen 
Innovation 

 
Empfehlung zur Vertiefung des Themas: Geert Hofstede „Lokales Denken, globales Handeln. 
Kulturen, Zusammenarbeit und Management“ und Karl-Heinz Flechsig „Beiträge zum 
interkulturellen Training“ 


