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TOOL Nr. 6
Richtlinien für Konfliktmanagement in interkulturellen Situationen
Einige Hinweise zu den anthropologischen und interkulturellen Variablen von Konflikten zwischen
Vorurteilen und Stereotypen – Kultur – Identität - Sprache
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Stereotype und Vorurteile:
lauern stets, es ist wichtig, konzeptionelle und sprachliche Kategorien zu vermeiden, die diese
produzieren.
Einige Beispiele:
Alle Albaner sind kriminell.
Italiener sind gute Leute.
Alle Moslems sind Terroristen.
Afrikaner sind nicht pünktlich.
Schweizer sind pünktlich etc.
Stereotype wirken sich immer negativ aus, auch wenn es sich um positive Statements handelt.
Kultur:
ist nicht direkt mit einem definierten Territorium verbunden. Sie ist ein Raum von Beziehungen und
Bedeuten. Kulturen migrieren nicht, sondern Menschen, die neue Beziehungen in neuen Kontexten
aufbauen. Kultur ist komplex und setzt sich aus den verschiedenen Rollen zusammen, die die Leute
einnehmen.
Beispiele: Arbeitskultur, Elternkultur, Organisationskultur etc.
Für MigrantInnen ist es wichtig, beide Komponenten in Betracht zu ziehen:
Die Migrantenkultur + die modifizierte Kultur des Herkunftslandes.
Identität:
ist kein unauslöschliches Brandzeichen. Identität ist ein sich kontinuierlich entwickelnder Prozess und
entsteht in den Beziehungen mit anderen. Identität ist eine Form von Zugehörigkeit und Teilhabe an
einer Gruppe.
Beispiele: Die Arbeiteridentität, Identität als eine Form der Zugehörigkeit und der Identifikation mit den
ArbeiterInnen eines Unternehmens, Studentenidentität etc. .
Es ist wichtig, daran zu denken, dass nationale oder geographische Identitäten im Unternehmen nicht
als Grenzen von Beziehungen in Unternehmen reproduzierbar sind.
Sprache:
Kulturelle und sprachliche Diversitäten sind ein Charakteristikum von Menschen. AusländerInnen, die
ihre Muttersprache nicht benutzen, verlieren sich selbst gegenüber ihre Sprache, sie setzen sich
kommunikativen Ambiguitäten aus und entwickeln daher ein - auch nicht verbales - Sprachverhalten als
Strategie zur Reduzierung von Unsicherheit und aus dem Erfordernis heraus, die eigene Identität zu
bestätigen.
Um Beziehungen zwischen Menschen zu steigern, ist eine gemeinsame sprachliche Basis erforderlich.
Im Betrieb, die Sprache des Aufnahmelandes zu sprechen, ist ein Faktor für die Integration
ausländischer ArbeiterInnen und für die Entwicklung positiver Beziehungen zwischen ArbeiterInnen.
Es ist notwendig, im Gedächtnis zu behalten, dass der häufige Gebrauch einer Minderheitensprache
in Anwesenheit von Leuten, die diese Sprache nicht verstehen/sprechen, zu einem Anstieg von
Argwohn, Ablehnung und Vorurteilen bei diesen führt.

Diagnose Geschichte:

q Wie ist der Konflikt zum Ausdruck gekommen?
q Wie lange dauert er an?

Kontext:
q Welches Verhalten, welche Handlungen sind für ihn kennzeichnend?
Beteiligte Akteure:
q Heizt jemand den Konflikt an?
q Wer zieht Nutzen aus dem Konflikt, wenn er anhält?
Gründe
q
q

Gibt es besondere Fakten, mit denen Sie nicht übereinstimmen?
Will jemand nicht auf etwas verzichten, was er/sie früher erhielt? (z.B. Macht,
Leistungen...)

Dynamiken
q Sind die Feindseligkeiten seit dem Beginn des Konflikts gestiegen?

