Vorwort
Daniela Riess-Beger

Liebe Leserin, lieber Leser!
‘Die Zukunft kommt auch immer schneller.’ So oder so ähnlich könnte
der bayrische Poet und Komödiant Karl Valentin unsere Gegenwart
beschreiben.
Beschleunigung, Digitalisierung, Globalisierung – unsere Gesellschaft
geht durch einen tiefgreifenden Wandel. Mediale Kommunikation prägt
die Arbeits- und Privatwelt, formt neue Konsumgewohnheiten, modifiziert soziales Leben und gestaltet persönliche Beziehungswelten um. Das
Internet verknüpft uns mit der ganzen Welt – und umgekehrt haben Weltereignisse immer stärkere Auswirkungen auf unser individuelles ErLeben. Zukunftsstudien bestätigen diesen Eindruck: Globalisierung und
Digitalisierung haben einen Transformationsprozess in unserer Gesellschaft in Gang gesetzt, der auf vielen verschiedenen Ebenen spürbar
wird.
Konnektivität und Globalisierung beeinflussen den Alltag in vielen Bereichen: Komplexität nimmt zu – in allen Feldern der Gesellschaft. In der
Arbeitswelt sind die Verflechtungen der Problemstellungen häufig so
komplex, dass unter unsicheren, oft nicht mehr eindeutig klärbaren
Bedingungen entschieden werden muss. Zugleich schreitet die Individualisierung in der Gesellschaft voran; das wirkt ein auf Freundschaftsbeziehungen ebenso wie auf familiäre Beziehungen. Berufsverläufe werden
unsicherer, Beziehungsmöglichkeiten vielfältiger. Freiheit und Wahlmöglichkeiten steigen und damit der Entscheidungsdruck auf jeden Einzelnen.
Globalisierung internationalisiert auch gesellschaftliche Konfliktlinien
zwischen Arm und Reich – Migration ist eine Folge davon. Wir erleben,
welche Herausforderung es für eine Gesellschaft sein kann, Flüchtlinge
und Migranten gut zu integrieren.
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In Deutschland gehört in dieses Bild des gegenwärtigen gesellschaftlichen
Wandels zwingend die veränderte Altersstruktur unserer Gesellschaft:
„Silver Society“ mit aktiven „Senioren“ einerseits, neue Altersarmut und
Pflegenotstand andererseits kennzeichnen die Situation. Das hat immense Auswirkungen auf individuelle Leben und auf Familienthematiken,
und auch auf die Arbeitswelt mit Themen wie z.B. Fachkräftemangel,
Generationendiversität oder Generation Y.
Wandel wird häufig als Krise erlebt, beinhaltet oft Risiken und meist
auch Chancen. Menschen, ob individuell oder in Gruppen, benötigen in
solchen Phasen verstärkt Selbst- und Beziehungskompetenzen sowie
Reflexionsräume, um die Situation und ihre Optionen zu überdenken, zu
bestehen und soweit möglich für sich fruchtbar zu machen. Die Transaktionsanalyse ist hier gefragter denn je. Sie stellt differenzierte Konzepte
zur Verfügung, um Reflexion und neue Blickwinkel zu ermöglichen, und
sie bietet praktische und griffige Methoden, um Menschen in Übergängen produktiv zu begleiten.
Wie konkret sich Wandel also auswirkt im Leben von Einzelnen, bei Paaren, in Familien, in Lernkontexten oder in Organisationen und Unternehmen – und wie professionelle Unterstützung in Veränderungsprozessen
wirksam sein kann, damit befasst sich der 36. Kongress der deutschen
Gesellschaft für Transaktionsanalyse.
Die Beiträge im vorliegenden Band nehmen dabei verschiedene Perspektiven ein:
Im ersten Abschnitt geht es um den Blick ‘aufs Ganze’: Die Autorinnen
und Autoren reflektieren die gesellschaftlichen Transformationsprozesse
und ihre Auswirkungen auf der Basis von TA-Konzepten. Sie beschreiben
Notwendigkeiten für eine zukunftsfähige Ethik und stellen vor, wie gute
beziehungsorientierte Autorität für die Zukunft aussehen und entwickelt
werden kann. Und sie skizzieren zugleich Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Transaktionsanalyse.
Im zweiten Teil stellen Autorinnen und Autoren vor, wie sie – unter Hinzuziehung von Transaktionsanalysekonzepten – Organisationen begleiten in Changesituationen. Neben Praxisberichten über organisationale
Maßnahmen geht es hier stark um die Frage, welche Herausforderungen
auf Führungskräfte zukommen. Was hilft Führungskräften, die oben
geschilderten Herausforderungen zu bewältigen und zugleich innovativ
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zu sein und kreative Lösungen für bisher unbekannte Probleme zu finden?
Das dritte Kapitel schließlich rückt methodische und konzeptionelle Fragen in den Vordergrund: Dabei geht es um den Dialog als Basis aller
Arbeit mit Menschen sowie um Methoden der Transaktionsanalyse als
auch um Erweiterungen und Anreicherungen dieser Methoden – vor
allem aus ressourcen- und lösungsorientierter Perspektive: Wie kann ich
meine Ressourcen finden, meine Resilienz stärken und so meine Gesundheit erhalten und ausbauen, ist hier eine wichtige Frage. Ein weiterer
Fokus ist die TA-basierte Mediationsausbildung und Praxis.
Der Band rundet sich schließlich mit Fallbeispielen und Praxisberichten
ab – einige ebenfalls auf der Basis von Methodenbeschreibungen. Mehrere Beiträge befassen sich ganz praktisch mit der Verknüpfung von Körperarbeit und Transaktionsanalyse und deren Wirkung. Transaktionsanalytische Psychotherapie und Beratung wird vorgestellt anhand verschiedener Fallbeispiele – in der Arbeit mit Kindern, in der Entwicklungsarbeit mit Einzelnen, mit Paaren und mit Familien.
Die Autoren dieses Bandes zeigen Ihnen also vielfältige Perspektiven auf
den Umgang mit Veränderungsprozessen und auf die Arbeit mit Transaktionsanalyse.
Ich danke allen Autorinnen und Autoren für ihr Engagement und die
unkomplizierte Zusammenarbeit bei der Erstellung des Kongressreaders.
Mein Dank geht auch an Marianne Rauter und Henning Schulze für
organisatorische Unterstützung. Und ganz besonders danke ich Hanne
Raeck und Almut Schmale-Riedel für ihre selbstverständliche Bereitschaft, mir mit Rat, Tat und Feedback unter die Arme zu greifen.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich eine spannende und anregende Lektüre und neue Perspektiven.

Daniela Riess-Beger
Herausgeberin

Starnberg, im Februar 2015
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Seneca schrieb im ersten Jahrhundert „Calamitosus est animus futuri
anxius“, also: „Unglücklich ist, wer vor der Zukunft Angst hat“ (Briefe
über Ethik an Lucilius 98,6).
Wir leben in einer außerordentlich schnellen, durch viele Unsicherheiten
bestimmten Zeit, die oft arm an echten zwischenmenschlichen Beziehungen ist. Wahrscheinlich war es noch nie so schwierig, (in) die Zukunft zu
planen … und so wichtig. Warum? Weil wir, frei nach Mark Twain, den
Rest unseres Lebens in der Zukunft verbringen werden. So stellen wir
uns dann Fragen, wie...
• Wie will ich mich weiter entwickeln?
• Welche gesellschaftlichen Veränderungen sind notwendig, um die
Zukunft gesund erleben zu können?
und auch
• Wie ist die Prosperität unserer Gesellschaft(en) in der Zukunft zu
erreichen resp. sicherzustellen?
Zur Beantwortung der ersten Frage ist es notwendig, dass wir unsere
Bezugsrahmen überprüfen, sie an die Zeitläufe anpassen. Basis dafür ist
ein Blick in die Zukunft, der ohne den Blick in die Vergangenheit und
eine gute Erdung im Hier und Jetzt wenig sinnvoll ist. Hierzu Goethe und
Seneca:

„Wer das Vergangene kennte, der wüßte das Künftige“ (Goethe).
„Von der Zukunft hängt ab, wer nicht versteht, in der Gegenwart zu wirken“ (Seneca).
Der zweiten Frage nähern wir uns, wenn wir uns die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen Trends und Megatrends
anschauen, sie auswerten und unsere Schlüsse ziehen. Bei der Gestaltung
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von Wandel und Veränderungen sind, sollen sie erfolgreich sein, viele
Perspektiven zu berücksichtigen. Im Rahmen des Augsburger Kongresses, dessen Kongressreader Sie in den Händen halten, sind in Vorträgen,
Workshops und auch auf der Ebene direkten Austausches viele Möglichkeiten genutzt worden, diese Perspektiven auszuloten.
Zur dritten Frage: Die Prosperität, die eine wichtige Basis unseres freiheitlich demokratischen Miteinanders ist, darf und soll nicht vergessen
werden. Dies gerade in Augsburg, das nicht nur eine der ältesten deutschen Städte ist, sondern über viele Jahre auch als eines der bedeutendsten wirtschaftlichen Zentren der Welt galt. Von Augsburg aus finanzierten die Fugger viele Herrscherhäuser und mehrten damit auch ihre eigene Macht. Hier wurde der Augsburger Reichs- und Religionsfrieden
geschlossen, der im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zum
ersten Mal die Koexistenz von Menschen katholischen und evangelischen
Glaubens sicherte. Themen, die vor dem (wirtschafts-)politischen Hintergrund unserer Tage besondere Relevanz haben. Wo treiben die Länder
Osteuropas, Nordafrikas und Arabiens hin? Wird es möglich sein, den
Frieden wiederherzustellen, konfligierende Staatssysteme friedlich miteinander zu verbinden und die Aggressionen verblendeter Religionsfanatiker zu stoppen?
Liebe Leser und Leserinnen, lassen Sie sich von den Beiträgen dieses Kongressreaders anregen, die Zukunft zu denken, um vorbereitet zu sein,
Wandel zu gestalten. Dies eröffnet Optionen, Perspektiven zu persönlicher Entwicklung, gesellschaftlicher Veränderung und ökonomischem
Erfolg auszuloten und ihnen vielleicht zu folgen. Lassen Sie sich anregen,
aus allen drei Zeitperspektiven darüber nachzudenken, was uns in unseren Gesellschaften morgen und übermorgen in friedlicher Koexistenz und
Prosperität zusammenleben lässt. Ganz im Sinne Karl Poppers, der in
einem ‘Spiegel’-Interview 1992 sagte:

„Unsere Einstellung der Zukunft gegenüber muss sein: Wir sind
jetzt verantwortlich für das, was in der Zukunft geschieht.“
Der Herausgeberin dieses Bandes, Daniela Riess-Beger, sei an dieser Stelle Dank gesagt für die vielen Stunden an Arbeit bei seiner Vorbereitung
und Umsetzung. Es ist ein umfangreiches Werk geworden mit über 25
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Beiträgen von mehr als 30 Autoren und Autorinnen. Allen Kolleginnen
und Kollegen, die die Beiträge eingereicht haben, Dank hierfür.
Allen zusammen viel Erfolg beim Denken der Zukunft und dem Gestalten des Wandels dorthin.

Henning Schulze
Vorsitzender des Vorstandes
der DGTA e.V.
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Von interkultureller Abwertung zu
interkultureller Kompetenz
Thomas Gramlich

Zukunft denken – Wandel gestalten, ist das Thema dieses Kongresses.
Wenn wir an die Zukunft denken, ist interkulturelle Kompetenz eine der
Schlüsselfertigkeiten einer modernen Gesellschaft, die alle Bereiche, wie
Schule, Berufsleben, Politik und Gesellschaft betrifft.

„Phantasten sind ja nicht die Anwälte einer multikulturellen
Gesellschaft, die längst da ist, sondern die Utopisten einer monokulturellen Reaktion und Entmischung, die nur um einen sehr
hohen Preis noch zu haben sein wird.“ (Leggewie, 1993)
Es soll also nicht der Wandel einer „Realität“ dargestellt werden, sondern ein Wandel im Denken, Fühlen und Verhalten über diese bereits
bestehende Realität!
Denn im interkulturellen Kontakt kommt es immer wieder zu Abwertungen, die überwunden werden müssen, um interkulturelle Kompetenz zu
erreichen, wobei Modelle und Theorien der Transaktionsanalyse hilfreich eingesetzt werden können.

Warum gibt es Kultur?
Der Begriff „Kultur“ ist vielschichtig und dadurch oft vage. Hier geht es
um die Kultur, die Menschen einerseits eine Identität stiftet und sie
dadurch andererseits auch von anderen Menschen unterscheidbar werden lässt.
Laut Sigmund Freud „muss die Kultur alles aufbieten, um dem Aggressionstrieb der Menschen Schranken zu setzen“ (1930).
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Warum verrichten wir unsere Notdurft nicht wann und wo wir wollen?
Warum gibt es „richtige“ Orte und Zeiten für Sex? Und warum ziehen
wir auch an warmen Tagen morgens „automatisch“ Kleidung an?
Kultur ist ein „morphisches Feld“ aus gelernten Regeln, die das Zusammenleben einer Gesellschaft organisieren. Die wichtigsten Prinzipien
(Werte und Überzeugungen) werden laut Geert Hofstede bis zum Alter
von zehn Jahren erworben und dann im Prinzip nicht mehr verändert. In
der „rebellischen Phase“ des Aufwachsens, also etwa zwischen 13 und
23 werden diese erworbenen Grundeinstellungen radikal hinterfragt,
aber nur im Rahmen des Bezugspunkts, der bereits erworben wurde.
Danach erfolgt eine Entscheidung zwischen Anpassung und weiterführender Rebellion. (Wenn man als Grüner Abgeordneter ausreichend dargestellt hat, dass man auch im Strick-Pulli an einer Bundestagssitzung
teilnehmen kann, darf man danach auch wieder einen Anzug tragen).
Geert Hofstede definiert Kultur als „soziale Programmierung des Geistes“.
Dabei hilft das Modell eines Computers. Die Biologie und Physiologie
wäre dann die „Hardware“. Kultur wäre das „Betriebssystem“ und individuelles Verhalten wären dann die Programme, die auf diesem Betriebssystem laufen. Nun sind sich die Programme zwar vielleicht ähnlich, aber
die zugrunde liegenden Betriebssysteme können sich fundamental voneinander unterscheiden. Konkret: Der Begriff „Service“ kann sich von Kultur zu Kultur stark unterscheiden, genauso wie andere Begriffe, wie
„Schuld“, Verantwortung“, etc.
Das Ziel dieser „Programmierung des Geistes“ ist zunächst ein Positives:
Über das Programm werden Verhaltensweisen und Wertvorstellungen
vermittelt, die von der Gruppe akzeptiert werden oder auch nicht. Es ist
die notwendige Vermittlung von dem, „was sich gehört“, um in der
Gruppe nicht anzuecken, sondern akzeptiert zu werden. Dazu gehören
alle Tabus und alle (für Angehörige anderer Kulturen) nicht zwangsläufig logischen oder nachvollziehbaren Erlaubnisse, Verbote und Einschränkungen einer Gesellschaft.
Die Vermittlung von Kultur hat auch etwas Negatives, in dem Sinne, dass
sie nicht darstellt, was ist, sondern was sie nicht ist: Kulturen bilden ein
Unterscheidungsmerkmal.
Es ist viel einfacher zu sagen: „So sind wir nicht“, als darzustellen: „So
sind wir.“
Hofstede postuliert weiter: „Kulturen bilden Unterscheidungsmerkmale,
die die Mitglieder der einen Gruppe von denen einer anderen trennen.“
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Kultur ist also sowohl aus sich selbst heraus Identität schaffend als auch
abgrenzend gegenüber anderen Trägern von Kulturen, und es ist eine
Funktion von Gruppen. Niemand kann selbst eine eigene Kultur sein.
Man ist immer Teil einer Kultur, also der Normen und Werte, die von
anderen geteilt werden und dadurch eine Bestätigung erfahren. Diese
zwei Kräfte, also die Identität aus sich selbst heraus und aus der Abgrenzung gegen andere, sind immens stark. Wenn eine Kultur einmal entstanden und von einer gewissen Menge an Menschen getragen und weitergegeben wird, ist sie fast unzerstörbar. Laut White und White (1980) ist
dies „...genau die Funktion der Werte einer allgemeinen Kultur – Erwartungen zu erhalten, die zur Konservierung der allgemeinen Kultur führen.“
Das Phänomen dieser Veränderungsresistenz zeigt sich auch, wenn Kulturen mit Gewalt vereinigt oder getrennt werden. Das mag zunächst
funktionieren, doch wenn diese Gewalt fehlt oder verschwindet, wird die
Kraft der eigenen Identität und die damit verbundene notwendige
Abgrenzung zu anderen sofort sichtbar. Dies konnte man sehr gut am
Fall von Jugoslawien beobachten, aber auch an den Effekten nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion oder der Teilung der Tschechoslowakei.
Die identitätsstiftende Kraft hinter den Kulturen ist also nicht nur resistent gegen Veränderungen aller Art, die ja als „von außen kommend“
wahrgenommen werden, sondern gerade dadurch identitätsstiftend.
Paradoxerweise stärkt man also eine Kultur umso mehr, je mehr man
versucht, sie von außen zu verändern, zu unterdrücken oder zu verbieten.
Dies betrifft nicht nur nationale Kulturen, sondern auch Betriebs- oder
Abteilungskulturen, Jugendkulturen, etc.
Menschen haben nicht nur drei Ich-Zustände und Rollen, sondern auch
ein Bündel von „kulturellen Identitäten“, die je nach Kontext im Vordergrund stehen, auf die man aber auch reduziert werden kann. Wenn diese
Reduktion stattfindet, also eine Monoidentifizierung vorgenommen
wird, kommt es zu einer Wahrnehmungsverzerrung von außen („Ihr seid
nichts als...“) und einer Veränderung im Inneren der reduzierten Identitätsgruppe (oder Kultur). Dies ist zunächst ein kommunikatives Phänomen. Es macht einen Unterschied, ob ich sage: In Hitler-Deutschland
wurden 7 Millionen Juden getötet, oder: In Hitler-Deutschland wurden 7
Millionen Deutsche, Franzosen, Polen, Russen, etc. jüdischen Glaubens
getötet. Die Identität der Ermordeten war nicht so eindeutig, wie es die
Nationalsozialisten gerne gehabt hätten. Im ersten Weltkrieg zum Bei-

19

Thomas Gramlich

spiel kämpften viele Deutsche jüdischen Glaubens an der Seite ihrer
katholischen oder protestantischen Kameraden. Die handlungsrelevante
Identität war dann eben nicht religiös, sonder national (Deutsch) oder
professionell (Soldat).
Es macht auch heute einen Unterschied, ob ich in der aktuellen Diskussion von „den Muslimen“ rede oder z.B. von „Deutschen muslimischen
Glaubens“.
Im Wertekonflikt der in Deutschland lebenden Muslime muss auch eine
Identitätsentscheidung getroffen werden, ob z.B. eine Mohammed-Karikatur schlecht (muslimische Identität) oder akzeptabel (aufgeklärte Identität, die Kirche und Staat trennt) ist. Glücklicherweise ist die überwiegende Mehrzahl aller Menschen muslimischen Glaubens in Europa
durchaus in der Lage, diese Trennung durchzuführen und eine laizistisch
geprägte Presse zu tolerieren. (Weswegen vielleicht Bundespräsident
Gauck bei einer muslimischen Mahnwache vor dem Brandenburger Tor
von einem „patriotischen Akt“ (nationale Identität) redete).
Wenn anhand der wenigen, die das nicht können (sog. „Islamisten“)
aktuell eine Monoidentifizerung von „den“ Muslimen stattfindet, wäre
dies eine traurige Wiederholung einer alten Geschichte und ein Fall von
„bewusster Inkompetenz“.

Das Kompetenzmodell
Nach William S. Howell folgt die Entwicklung von Kompetenz in vier
Phasen (Hier die Übertragung auf interkulturelle Kompetenz):
1. Unbewusste Inkompetenz
Eigene Ziele werden nicht erreicht. Das Verhalten der Anderen löst
Irritation und Verunsicherung aus. Es wird beobachtet, dass das eigene Verhalten ebenso Irritation und Verunsicherung bei den Anderen
auslöst. Die Gründe sind unklar.
Beispiel: Der Vertreter einer deutschen Firma hält in Japan eine Präsentation für ein Produkt. Seiner Aufforderung nach Fragen am Ende
der Präsentation wird nicht nachgekommen. Stattdessen verabschiedet man sich höflich, mit der Zusicherung, über das Gehörte nachzudenken.
2. Bewusste Inkompetenz
Bewusste Inkompetenz hat zwei Facetten:
Zum einen bedeutet es, dass man sich über die Inkompetenz bewusst
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wird. Ein Kind weiß, dass es selbst kein Auto fahren kann, nur mitfahren.
Es bedeutet zum anderen aber auch Inkompetenz mit einem Teilwissen, das zwar ausreicht, die Vorgänge für sich schlüssig zu erklären,
aber nicht, um Lösungen zu finden. Die eigenen Ziele werden immer
noch nicht erreicht. Allerdings erfolgt jetzt eine Interpretation für das
Scheitern, die auf sich selbst (eigenes Versagen) oder den anderen
(unwillig / doof / arrogant) angewendet wird.
Beispiel: Der Vertreter wartet in Japan lange vergeblich auf eine
Nachricht der japanischen Firma, die nicht kommt. Er wird den Fehler zunächst bei sich selbst suchen, vielleicht noch einmal einen Kontaktversuch unternehmen, um dann schließlich zu sagen: Ich habe
alles richtig gemacht, also: Die wollen nicht / Die haben kein Interesse / Die lügen / Mit denen kann man keine Geschäfte machen, etc.
3. Bewusste Kompetenz
Durch bewusste Veränderung des eigenen Verhaltens auf der Grundlage des Wissens um die jeweiligen Notwendigkeiten werden eigene
Ziele erreicht.
Beispiel: Der Vertreter weiß in der Zwischenzeit, dass die Japaner
mehr Zeit brauchen als Deutsche, um über Vorschläge zu entscheiden. Er unterstützt diesen Prozess aktiv, indem er Kontakt zu seinen
Ansprechpartnern hält und mehr Informationen liefert. Seine Firma
unterstützt ihn, indem sie seinen Aufenthalt entsprechend verlängert.
4. Unbewusste Kompetenz
Kommunikation und Interaktion verlaufen nach den jeweiligen
Erwartungen. Auf Probleme wird automatisch mit einer Vielzahl von
Möglichkeiten eingegangen.
Beispiel: Der Vertreter lebt nun seit zehn Jahren in Japan. Obwohl er
sich seiner deutschen Herkunft durchaus bewusst ist, kann er kaum
noch verstehen, wie falsch sich doch seine jüngeren Kollegen in Japan
verhalten.

Die Entwicklung interkultureller Kompetenz
Bei der Entwicklung interkultureller Kompetenz ist es entscheidend, von
Punkt 2 (bewusste Inkompetenz) zu Punkt 3 (bewusste Kompetenz) zu
gelangen.
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Wenn der Punkt Bewusste Inkompetenz genau angeschaut wird, entdeckt man leicht Parallelen zur Skripttheorie, da ein negativer Ausgang
in Kauf genommen wird, wenn die spezifische Weltsicht aufrechterhalten
werden kann. Die Möglichkeit, ein positives Ergebnis zu erreichen, würde nämlich bedingen, dass man „einen Unterschied macht, der einen
Unterschied macht.“ (Watzlawick).
Da interkulturelle Kontakte oft mit Stress verbunden sind, kann das
Modell des Miniskripts hilfreich sein, um darzustellen, was bei bewusster Inkompetenz abläuft, sie bietet aber auch eine Lösungsmöglichkeit
zur Vorbereitung auf interkulturelle Herausforderungen.

Das Mini-Skript im interkulturellen Kontakt
Nach Taibi Kahler ist das Mini-Skript ein Modell, bei dem das Skript das
aktuelle Verhalten unter Stress beeinflusst:
Dabei werden vier Positionen durchlaufen:
1. Antreiber:
Ich bin OK, wenn..
2. Gehemmter
Ich bin nicht OK, weil…
3. Rächer/Kritiker
Ich bin OK, die anderen sind nicht OK, weil…
4. Verzweiflung
Ich bin nicht OK, weil.. und die anderen sind nicht OK, denn…
Im interkulturellen Kontext würde das in Phase 2 (bewusste Inkompetenz) so aussehen:
1. Ich bin OK, wenn ich in anderen Kulturen geschäftlich so agiere wie
zuhause. (Also, wenn ich mich anstrenge, mehr Mühe gebe, etc.)
Natürlich kann es sein, dass dieses Verhalten zum Ziel führt. Sollte aber
das Ziel nicht erreicht werden, steigt der Stress, und damit wird eine neue
Phase aktiv:
2. Offensichtlich habe ich etwas falsch gemacht. Ich bin nicht OK.
Auch hier kann die veränderte Annahme ohne tatsächliche Veränderung
des Verhaltens zu einem Ziel führen. Sollte das allerdings nicht der Fall
sein, steigt wiederum der Stress und eine weitere Phase wird aktiv:
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3. Ich bin OK und die anderen sind nicht OK, denn sie verhalten sich
nicht so, wie es „sich gehört“. Da ich alles richtig gemacht habe (so wie
ich es kenne), muss der Fehler automatisch bei den anderen liegen, die
offensichtlich nicht wollen / lügen / arrogant sind, etc.
An dieser Stelle erfolgt in der Regel der Abbruch der (z.B. geschäftlichen)
Beziehung. Das Scheitern wird dabei nicht reflektiert, da die Interpretation eindeutig zu sein scheint und in das eigene Weltbild (Skript) passt.
Kahler spricht hier vom „Payoff“, der Auszahlung, und einer Gelegenheit, Rabattmarken zu sammeln.
4. Ich bin nicht OK, die anderen sind ebenfalls nicht OK; Es ist hoffnungslos. In dieser Welt voller Lügen haben Firmen wie wir einfach die
schlechten Karten bekommen. Wie soll ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten mit solchen Leuten Geschäfte machen? (Warum sind die
schwierigen Schüler immer in meiner Klasse?) etc.

Die Umkehrung des Mini-Skripts zur Entwicklung
bewusster Kompetenz
In der interkulturellen Beratung stoßen wir immer wieder auf Menschen,
die sich in der Phase der bewussten Inkompetenz befinden und darin eine
der Positionen des Miniskripts einnehmen.
Um zu bewusster Kompetenz zu gelangen, ist es daher notwendig, den
Stress im Vorfeld schon so weit zu minimieren, dass der Einstieg ins
Miniskript gar nicht erst erfolgen muss. Dies geschieht durch eine intensive Vorbereitung und indem das Miniskript bzw. dessen Umkehrung zur
Entwicklung einer Prophylaxe herangezogen wird.
1. Statt Verzweiflung (warum sind nicht alle Kulturen wie meine?):
Cultural Awareness (kulturbewusste Achtsamkeit):
Akzeptanz der Existenz des Andersartigen. Es gibt Kulturen und Wertvorstellungen, die anders sind als meine, und das ist OK.
Cultural Awareness beinhaltet auch das Bewusstwerden über die eigene
Kultur. Dazu gehören die Außenwahrnehmung der Kultur und die eigene Identifikation mit dem daraus entstehenden Bild.
Zu Cultural Awareness gehört auch die Erkenntnis, dass sich Vertreter
von Kulturen zunächst als das Maß aller Dinge sehen. Dieser Prozess
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geschieht automatisch und zeigt sich nicht nur in der europäischen Kolonialgeschichte, sondern auch in der Attribution anderer als „Wilde“ oder
als „Entwicklungsland“.
2. Statt: Ich bin OK und die anderen sind nicht OK:
Akzeptanz der anderen:
Wenn andere etwas anders machen als ich, ist das auch OK.
Bewusste Kompetenz über das Verständnis anderer Kulturen wird
dadurch erreicht, dass man die Faktoren und Kulturdeterminanten
anhand ihrer jeweiligen Entstehung darstellt und die Unterschiede zur
eigenen kulturellen Entwicklung aufzeigt.
Beispiel: Das besondere Verhältnis der Deutschen zu ihrer jüngeren
Geschichte; die Erfahrung der Kolonialisierung in asiatischen und afrikanischen Kulturen, etc.
3. Statt: Ich bin nicht OK, weil ich es nicht geschafft habe:
Akzeptanz der Möglichkeit neuer Handlungen und Verhaltensweisen:
Ich habe neue Ansätze der Analyse und ein breites Spektrum an Möglichkeiten, um ein Problem zu lösen
Anhand von Fallbeispielen und Trainingssituationen kann das neue Wissen eingeübt werden. Dies kann nur geschehen, wenn andere Kulturen in
ihrer Andersartigkeit grundsätzlich akzeptiert werden und das auf ihnen
beruhende Verhalten nicht (mehr) abgewertet wird.
4. Statt: Ich bin (nur) OK, wenn..:
Erlaubnis: Akzeptanz des veränderten Vorgehens:
Ich bin OK, wenn ich mich im Ausland oder im Kontakt mit anderen
anders verhalte als zuhause.
Statt des Antreibers braucht der Klient die innere und die äußere Erlaubnis, sich anders verhalten zu dürfen, als er es unter den Bedingungen seiner eigenen Kultur gewöhnt ist. Gerade die äußere Erlaubnis ist dabei oft
schwer zu erhalten, da sich die entscheidenden „Erlauber“ im System des
Problems und den Anforderungen interkultureller Kompetenz meist
nicht bewusst sind. Dies liegt zum Teil an gewachsenen betriebswirtschaftlichen Strukturen, die z.B. einem „Sales Manager Asien“ einen kulturellen Raum zuweisen, der von der Türkei über Indien und China bis
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nach Japan reichen kann. Dies kann aber auch am mangelhaften Einsatz
von notwendigen Mitteln liegen, um z.B. Lehrpersonal auf neue Anforderungen in kulturell gemischten Klassen vorzubereiten.

Fazit
Alle Menschen folgen Skriptmustern, vor allem in Stresssituationen. Da
bei Auslandseinsätzen oder im Kontakt mit als „fremd“ wahrgenommenen Menschen auf Grund der unterschiedlichen kulturell bedingten
Erwartungshaltungen Irritationen vorkommen, sind die Stressauslöser
immer gegeben.
Mit Hilfe des Mini-Skript-Modells kann zum einen die automatische
Abwertung im interkulturellen Kompetenz-Prozess gut nachvollzogen
werden, zum anderen bietet das Modell aber auch die Ansatzpunkte, die
notwendig sind, um mit bewusster Kompetenz ein erfolgreiches Umsetzen der eigenen Ziele erreichen zu können.
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Der gesellschaftliche Wandel durch das Zusammenleben von Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen drückt sich in allen Lebensbereichen aus
und erfolgt oft unmerklich. In vielen Bereichen agieren die Beteiligten mit
inneren Bildern, die in der Realität so nicht mehr stimmen. Bildungseinrichtungen und Beratungsinstitutionen sind in ihrer Praxis damit laufend
konfrontiert und können wertvolle Beiträge leisten, die Chancen dieser
Veränderungen zu nutzen.
In einigen Einrichtungen werden bereits erfolgreich interkulturelle
Kenntnisse vermittelt, die ungeeignet sind, Missverständnisse in der Tiefe zu klären. Unseres Erachtens fehlt es da an pädagogischen und psychologischen Konzepten, die zum einen solche Begegnungen in einer guten
Weise rahmen und die zum anderen Anstöße und Möglichkeiten zur
Selbstreflektion und Orientierung in diesen Begegnungen bieten.
Der Paradigmenwechsel besteht für die Zukunft unter dem gesellschaftlichen, pädagogischen und psychologischen Aspekt der Integration, der
Förderung der/des Einzelnen, der Inklusion. Damit das zu einem Erfolg
führen kann, muss das alte Prinzip der Auslese überwunden werden.
Denn die veränderten politischen Bedingungen haben gesellschaftliche
und schulpolitische Auswirkungen, die in veränderten Arbeitsbedingungen an pädagogischen und beraterischen Einrichtungen sichtbar werden.
In diesem Prozess beginnen sich die beiden Arbeitsfelder zu überlappen,
Kenntnisse des jeweils anderen Berufsfeldes fließen in die tägliche Arbeit
ein und an vielen Schulen arbeiten Pädagogen und Berater an einem
Standort zusammen. Berater und Supervisoren sind zunehmend mit Fragestellungen konfrontiert, die auch pädagogisches Handeln erfordern.
In unserem Beitrag legen wir im ersten Teil den Fokus auf interkulturelle Fragestellungen in pädagogischen Kontexten, im zweiten Teil gehen
wir auf den beratenden Kontext ein, um anschließend im letzten Teil die
beiden Teile zusammenzuführen.
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1

Pädagogischer Handlungsaspekt

1.1

Interkulturelles Lernen an pädagogischen Einrichtungen

Das Zusammenleben von Schülern und Schülerinnen aus unterschiedlichen Kulturen und mit unterschiedlichem sprachlichem Hintergrund
stellt Pädagogen und Pädagoginnen vor neue und oft wenig bewusst
reflektierte Herausforderungen. Aus der ehemals theoretischen Auseinandersetzung mit anderen Ländern und ihren Bräuchen im Fachunterricht ist gelebter Alltag geworden. Doch die gesellschaftlichen Veränderungen, die neuen Medien und die Globalisierung verlangen Kompetenzen, die über das Erlernen fremder Sprachen oder Geographie- und Kulturkenntnisse hinausgehen:
„Im Begriff InterKULTURelles Lernen steckt der Begriff „Kultur“, ein
Begriff, der unterschiedlich verstanden und gedeutet werden kann. Jeder
Mensch bewegt sich in verschiedenen kulturellen Lebenswelten. Wir alle
haben Teil an der Erhaltung, aber auch an der Neuformierung von
nationaler, ethnischer oder religioser Kultur.“ (Baumann 1999, S. 84).
Kultur ist also nicht etwas, was man besitzt oder wo man Mitglied ist,
sondern vielmehr etwas, was man macht und formt (ebd: S.137). So
gesehen ist Kultur nicht starr und unveränderlich, sondern dynamisch
und in ständiger Entwicklung und Bewegung. Kultur ist auch ein Teil
unserer Haltung, die in unserem Bezugsrahmen verankert ist. Diese Haltung zu reflektieren, analysieren und in konstruktive Muster zu wandeln, sind wir Transaktionsanalytikerinnen und Transaktionsanalytiker
angetreten.
Eine solche Weiterentwicklung der Herangehensweise zeigt sich beispielsweise an den Veränderungen von Haltungen und Zielsetzungen im
österreichischen Schulwesen im Lauf der letzten Jahrzehnte. Wie die
nachstehende Tabelle zeigt, verschiebt sich der Fokus von der defizitorientierten Sichtweise hin zu einer Ressourcenorientiertheit.

Abb. 1: Ausländerpädagogik und Interkulturelle Pädagogik (aus: Diehm/Radtke 1999: 128)
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Dies hat Auswirkungen auf Unterricht und Klassenführung:
Neben den methodischen und didaktischen Veränderungen, die in anderen Zusammenhängen diskutiert werden müssen, kommt in der interkulturellen Pädagogik der Entwicklung von Sozialkompetenz und den überfachlichen Kompetenzen mehr Bedeutung zu. Klassenregeln, der Umgang
miteinander und die Entwicklung einer Schul- und Klassenkultur sind
dabei wesentliche Elemente, die zum Gelingen des Unterrichts und zur
Ermöglichung von Lernen beitragen. Interkulturelle Bildung besitzt in
diesem Zusammenhang einen hohen Stellenwert, sowohl bei
Lehrern/innen und Eltern, als auch bei Schülern/innen zu. Dabei hat der
Beziehungsaspekt mit all seinen Facetten große Bedeutung. In diesem Beitrag möchten wir besonders darauf eingehen und Verbindungen zu
Modellen der Transaktionsanalyse herstellen, die hilfreich sind, um diese
Bildungsziele zu erreichen.

1.2

Ziele der interkulturellen Bildung

Bei interkultureller Bildung geht es also um viel mehr als den Erwerb von
Fachwissen oder um bloßes Wissen über andere Kulturen: „Nicht der
Erhalt, die Entwicklung und die Herausbildung einer kulturellen Identität
ist das Ziel interkulturellen Lernens, sondern die Überwindung von kulturellen Schranken und Begrenzungen.“ (vgl. Auernheimer 1995, S.31)
Das zeigen auch die gesetzlichen Rahmenrichtlinien: „Interkulturelles
Lernen beschränkt sich nicht bloß darauf, andere Kulturen kennen zu
lernen. Vielmehr geht es um das gemeinsame Lernen und das Begreifen,
Erleben und Mitgestalten kultureller Werte. Aber es geht auch darum,
Interesse und Neugier an kulturellen Unterschieden zu wecken, um nicht
nur kulturelle Einheit, sondern auch Vielfalt als wertvoll erfahrbar zu
machen.
Interkulturelles Lernen soll in diesem Zusammenhang einen Beitrag zum
besseren Verständnis bzw. zur besseren gegenseitigen Wertschätzung,
zum Erkennen von Gemeinsamkeiten und zum Abbau von Vorurteilen
leisten. Querverbindungen zum didaktischen Grundsatz des sozialen
Lernens und zum Unterrichtsprinzip Politische Bildung einschließlich
Friedenserziehung sind sicherzustellen.“ (Auszug aus dem Bundesgesetzblatt BGBl. II Nr. 134/2000 (Hauptschule); BGBl. II Nr. 277/2004
(AHS))
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Ziel interkultureller Bildung ist also die Entwicklung einer Haltung, die
geprägt ist von Interesse und Neugier sowie von Respekt und Wertschätzung. Soziales Lernen steht im Mittelpunkt.

1.3

Interkulturelle Bildung als Unterrichtsinhalt mit den
entsprechenden Haltungen und Einstellungen

Eine der Grundannahmen der Transaktionsanalyse ist, dass Menschen
ok, in Ordnung sind, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrem Alter
oder ihrer Herkunft. Eine Lehrperson, die diese Annahme konsequent
lebt und allen Schülern und Schülerinnen aus der Grundposition „ich bin
OK/du bist OK“ entgegenkommt, schafft Voraussetzungen und ein Klima, in dem zu Unterrichtende unabhängig von ihrer Nationalität oder
unabhängig davon, ob oder inwieweit sie die Unterrichtssprache beherrschen, gleichberechtigt behandelt werden.
Respekt und Achtsamkeit den Bedürfnissen und dem Lernstand jedes
Einzelnen gegenüber drücken sich in den Anforderungen, die gestellt
werden, aus, in den Unterstützungsangeboten und -forderungen, die
gegeben werden, und in der Wahl der Lerninhalte und Aufgabenstellungen. Es geht nicht mehr darum, Schüler und Schülerinnen möglichst
rasch einem System anzupassen, sondern darum, das System, die Methodik und Didaktik an die Realität und das Sein der Schüler und Schülerinnen anzupassen.
Ist dieser Perspektivenwechsel von den Lehrpersonen vollzogen, verändert sich das Klima in den jeweiligen Klassen radikal. Aus Schülern, die
„nichts“ können und einfach „schwierig, unerzogen oder unwillig“ sind,
werden solche, die in ihrer Unterschiedlichkeit interessant und anregend
sind und oft Ressourcen einbringen können, die vorher unentdeckt
geblieben sind.
Konkret zeigt sich das, indem die Mehrsprachigkeit sichtbar gemacht
wird, die Verwendung verschiedener Sprachen im Unterricht erwünscht
ist und gefördert wird, und Informationen über andere Kulturen aus erster Hand, nämlich von den Betroffenen selbst, berichtet und eingebracht
werden.
Aus dieser, die Andersartigkeit wertschätzenden Haltung heraus können
sich auch die Eltern der Schüler (vor allem im Kindergarten und Grundschulbereich) einbringen und Bräuche, Lieder oder Spezialitäten des Heimatlandes vorstellen. Dadurch werden oft vorhandene Ängste und Unsi-
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cherheiten gegenüber dem System Schule oder öffentlichen Institutionen
generell abgebaut und ein positiver Kreislauf kann in Gang gesetzt werden.
Die Eltern, die akzeptiert werden und eingebunden sind:
• bringen sich ein
• unterstützen ihre Kinder die Schule betreffend mehr
Das hat weitestgehend zur Folge, dass:
• die Schüler und Schülerinnen bessere Leistungen erbringen,
• sie ihre Erfahrungen aus der Schule an die Eltern und die gesamte
Community weitergeben,
• sich ein Schneeballeffekt einstellen kann.

1.4

Interkulturelle Bildung als Entwicklungsaufgabe

Interkulturelle Bildung passiert nicht von selbst. Durch die Haltung der
Lehrpersonen und die Grundhaltung, mit der sie den Schülern begegnen,
wird die Basis und Grundlage für die Entwicklung einer Klassenkultur
gelegt, die das Zusammenlegen von Jugendlichen aus unterschiedlichen
Kulturen ermöglicht. Klare eindeutige Regeln, offene Kommunikation
und eindeutig definierte Ziele geben die Richtung vor. Vertragsarbeit von
Beginn an ist ein wirksames Instrument, Verhaltens- und Leistungsentwicklung in Gang zu setzen. Mit dem Functional Fluency Modell von
Susannah Temple, dem Structure Highway von Jean Illsley Clarke und
dem Resilienzzirkel von Trudy Newton finden Pädagogen und Pädagoginnen Orientierung für konstruktive Klassen- und Gesprächsführung.
Neben diesen für Unterricht allgemein hilfreichen Modellen hilft die
Beschäftigung mit dem kulturellen Eltern-Ich (Drego), Trübungen zu
erkennen und aufzulösen, und sensibilisiert mittels Marsianischer
Betrachtungsweise (Berne) Verhalten zu beobachten und zu beschreiben,
ohne es zu schnell zu bewerten oder zu etikettieren. Die Auseinandersetzung mit den eigenen kulturellen Glaubenssätzen ermöglicht eine Erweiterung des Bezugsrahmens und Öffnung dem Andersartigen gegenüber.
Die eigenen Bilder von Schule, vom eigenen Unterricht, werden hinterfragt und erforscht. Auch wenn auf einer bewussten Ebene klar ist, dass
Unterricht unter veränderten Bedingungen neu gestaltet und anders orientiert sein muss, sind die Bilder, die transgenerational weitergegeben
werden, prägend und über weite Strecken bestimmend. Eine intensive
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Auseinandersetzung mit der eigenen Lernbiographie sowie der eigenen
Familiengeschichte und den Erfahrungen der Elterngeneration mit Kriegen, Vertreibungen oder Umzügen hilft, klare Entscheidungen aus dem
Erwachsenen-Ich heraus zu treffen und Unterricht an die tatsächlichen
Bedingungen angepasst zu gestalten.

1.5

Interkulturelle Bildung als Lernaufgabe

Interkulturelle Bildung muss sich mit unterschiedlichen Lebensbereichen
beschäftigen und geht über das Kennenlernen von Sprache und Bräuchen
anderer Länder hinaus.
Es geht darum, die Unterschiede im alltäglichen Leben zu erforschen, zu
kennen und zu benennen. Das bezieht sich auf die Rolle von Mann und
Frau, auf die Art, wie Berufsrollen ausgefüllt werden und in welcher
Form Höflichkeit, Forderungen, Ablehnung oder Gefühle ausgedrückt
werden. Es bezieht sich auf den Kommunikationsstil ebenso wie auf Haltungen, Einstellungen und Meinungsäußerungen. Besonders spannend ist
es für Pädagogen und Pädagoginnen auch, sich mit den Lernstilen und
schulischen Bildern anderer Länder und Kulturen auseinanderzusetzen.
Es ist wichtig zu wissen, welches die Merkmale und Verhaltensweisen
eines aufmerksamen Schülers sind, welche Regeln im Umgang mit Eltern
gelten und was generell von Schule erwartet wird. Alle diese Dinge sind
in verschiedenen Kulturen unterschiedlich, oft diametral entgegengesetzt.
Diese kulturell bedingten Erwartungen und Haltungen der Schule gegenüber ändern sich auch dann nicht, wenn die Eltern hier geboren und aufgewachsen sind. Entsprechende Kenntnisse sind also wichtig, um einerseits Missverständnisse vermeiden zu können und Unterschiede zu
benennen. Eine klare Beschreibung von für uns „Selbstverständlichem“
gibt zudem Orientierung und verhilft zu besserem Miteinander. Ungewohnte Verhaltens- und Reaktionsweisen sind ein Spiegel für die eigene
normative Haltung. Sie können daher helfen, das eigene unkritisch Übernommene zu hinterfragen und zu prüfen, inwieweit es heute noch sinnvoll und der aktuellen Realität als adäquate Haltung und Reaktionsweise dienlich ist. Dies gilt sowohl für Leistungsanforderungen als auch für
Verhaltensweisen, die in Schulen oft unreflektiert von Lehrergeneration
zu Lehrergeneration weitergegeben werden.
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