GELEBTE INTERKULTURALITÄT
Praxis, Chancen und Herausforderungen
Von P. Franz Helm SVD

Mein Vortrag gliedert sich in vier Teile. Zuerst gibt es eine Hinführung, die den Titel „zur
Relevanz des Themas“ trägt. Dann geht es mir darum klarzumachen, was unter
„interkulturellem Zusammenleben“ näher hin zu verstehen ist. In einem dritten Punkt
erzähle ich von Werkzeugen, die bei Interkulturalitäts-Workshops der Steyler Missionare
studiert, erprobt und entwickelt wurden und die hilfreich sein können für die Entwicklung
interkultureller Kompetenz. Abschließen werde ich in einem vierten Punkt mit ein paar
Hinweisen auf theologische und spirituelle Ressourcen, die wir in der christlichen Tradition
für die Interkulturalität zur Verfügung haben. Wichtig ist mir auch, abschließend klar zu
machen, dass Interkulturalität in sich nur einen beschränkten Wert hat. Letztlich gehört sie
hin geordnet auf eine universale Tischgemeinschaft, auf das von Jesus Christus angezielte
„Leben in Fülle“ für alle.

1. Zur Relevanz des Themas
Unlängst in „Der Standard“: Was beeinflusste das Wahlverhalten bei den Midterm-Wahlen
2018 in den USA mehr, Wirtschaft oder Kultur? Die Antwort: It’s the culture, stupid! (USamerikanische Politikwissenschafter Pippa Norris und Roland Inglehart)
Es gibt – auch bei uns in Österreich - das Faktum der Ausdifferenzierung, der Pluralisierung
der Gesellschaft. Isolde Charim, österr. Philosophin und Autorin, wissenschaftliche Kuratorin
am Bruno Kreisky Forum, hat heuer das Buch veröffentlicht: „Ich und die Anderen. Wie die
neue Pluralisierung uns alle verändert.“ Auf dem Buchumschlag steht die These: „Wir leben
in einer pluralisierten Gesellschaft. Einen Weg zurück gibt es nicht.“ Und weiter: „Keiner
kann heute seine Kultur noch so leben, als ob es keine daneben gäbe. In gemischten
Gesellschaften steht jede Kultur neben anderen. Das heißt: Es gibt keine selbstverständliche
Kultur, keine selbstverständliche Zugehörigkeit mehr. Die Außenperspektive – dass es
nämlich immer anders sein könnte, dass man jemand anderer sein, etwas anderes glauben,
anders leben könnte – ist heute Teil jeder Kultur. Und diese Veränderung betrifft jeden
Einzelnen. Sie verändert den Bezug zur Gemeinschaft, zur eigenen Identität.“
Auch die religiöse Landschaft in Österreich wird immer vielfältiger. Hier eine Statistik der
Religionen in Österreich (lt. Homepage der Statistik Austria, Zahlen von 2016 - 2018):
5,1 Mio. Katholiken
775.000 Orthodoxe
700.000 Muslime
297.000 Evangelische
60.000 Aleviten
30.000 Buddhisten
20.700 Zeugen Jehovas
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11.000 Hindus
9.000 Sikhs
8.117 Juden
Darüber hinaus gibt es ca. 1,4 Mio. Konfessionslose (2016). Sie sind die am meisten
wachsende Gruppe.
Gesicherte Zahlenangaben zu bekommen ist beim religiösen Bekenntnis schwierig, da es sich
um besonders sensible personenbezogene Daten handelt, die auch nicht mehr bei
Volkszählungen erhoben werden. Die Zahlen differieren je nach Medium und Quelle. So
veröffentlichte die Tageszeitung „Der Kurier“ im Jahr 2017 folgende Grafik, bei der die
Orthodoxen in Österreich weit weniger zahlreich sind als die Muslime.

Quelle: Kurier, 13.4.2017

Aber nicht nur zwischen den Religionen, auch innerhalb der Religionsgemeinschaften und
Konfessionen schreitet die Ausdifferenzierung voran. Auf der Homepage der Erzdiözese
Wien ist folgender Text zu finden: „Jede/r fünfte Wiener Katholik/in ist anderssprachiger
Herkunft. Die Betreuung der anderssprachigen Katholik/inn/en in der Erzdiözese Wien ist
daher alles andere als ein „Minderheitenprogramm“. Die genaue Zahl der anderssprachigen
Christ/inn/en ist nicht festlegbar. Denn nicht wenige aus dem Ausland stammende
Katholik/inn/en ziehen es vor, in ihrer Wohnpfarre mitzutun. Manche engagieren sich
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sowohl in der Wohnsitz- als auch in der Sprachgemeinde. Derzeit gibt es circa 30
verschiedene anderssprachige Gemeinden.“
Bei der Präsentation der Statistik der Ordensmitglieder 2016 (es ging um die Zahlen von
2015) sagte die Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden, Sr. Beatrix Mayrhofer:
„Ordensfrauen werden weniger und internationaler.“ Zunehmend gibt es in
Ordensgemeinschaften die Herausforderung des Zusammenlebens von Menschen
verschiedener kultureller Herkunft. Für manche ist und war das ganz typisch (wie bei den
Steyler Missionaren und Missionsschwestern), für andere ist es neu und ungewohnt.
1.2. Was ist „Kultur“?
Edward Tyler (1832-1917) definierte als erster den Kulturbegriff annähernd so, wie er heute
in der Kulturanthropologie (Ethnologie) verwendet wird. Es handelt sich um eine Synthese
aus dem deutschen Begriff Kultur (alle geistigen Aspekte einer Gemeinschaft) und den
französischen begriff Civilization (die materiellen Errungenschaften und Verwirklichungen
eines Volkes) im englischen Wort „Culture“, das er in etwa so definierte:
Im weiten ethnologischen Sinn versteht man unter Kultur die komplexe Wirklichkeit, die das
Wissen, den Glauben, die Kunst, die Moral, die Gesetze, die Gebräuche und jede andere
Fähigkeit oder jedes andere Verhaltensmuster einschließt, das der Mensch sich als Mitglied
einer Gesellschaft erwirbt.
Tyler vereinigt somit in einem Wort alle Möglichkeiten menschlicher Verwirklichung, und
stellt klar, daß der Mensch über biologische Anlagen und Mechanismen hinaus einen
Großteil seines Wissens und seiner Verhaltensweisen durch soziales Lernen erwirbt.
Kultur wird erworben über Enkulturation oder Sozialisierung. Dass Kultur eine komplexe
Wirklichkeit ist, die sich in vielen Teilen dem einfachen Zugriff entzieht, zeigen verschiedene
Modelle von Kultur:
A. Das Eisberg-Modell (z.B. Schein 1995):
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B. Das Zwiebeldiagramm (Hofstede 1993)

C. Kulturdimensionen (Hofstede 1993, Studie mit IBM Mitarbeitern aus 70 Ländern)

1.3. Clash of Cultures oder interkulturelles Zusammenleben?
Vor fünfundzwanzig Jahren veröffentlichte Samuel Huntington seinen Foreign Affairs-Aufsatz
zum „Clash of Civilizations?“, wörtlich übersetzt „Zusammenprall der Kulturen“. Huntingtons
These, nach Ende des Ost-West-Konflikts werde internationale Politik künftig von
Gegensätzen zwischen Kultur- und Religionsräumen gekennzeichnet sein, sorgte für eine
stark polarisierte Debatte. 1996 folgte sein gleichnamiges Buch „Clash of Civilizations“, das
auf Deutsch mit dem Titel: „Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21.
Jahrhundert“ herauskam. Die Terroranschläge durch Al Kaida am 9.11.2003 schienen
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Huntingtons These zu bestätigen, und das Vorgehen der USA gegen Afghanistan und den Irak
und der sogenannte „Krieg gegen den Terror“ erfolgten genau in dieser Logik. Fraglich ist, ob
der „Clash“ schon da war, oder erst durch den Imperialismus der USA provoziert wurde.

Samuel Huntington, Clash of Cultures und die bis heute anhaltende Diskussion über seine
These. Vgl. Homepage des IPG (Internationale Politik und Gesellschaft), Monatsschwerpunkt
2015: https://www.ipg-journal.de/schwerpunkt-des-monats/samuel-huntington-revisited/
Es meldete sich Kritik an der These Huntingtons, u.a. von Amartya Sen, der vor allem dem
eindimensionalen nur kulturell bzw. religiös aufgeladenen Identitätsbegriff ablehnte: Er
veröffentlicht 2007 das Buch „Die Identitätsfalle“, das den Untertitel „Warum es keinen
Krieg der Kulturen gibt“ trägt. Das Buch ist ein Plädoyer für eine kosmopolitische
Gesellschaft, in der Platz für viele Identitäten und Lebensformen ist. Das Buch schreibt ein
Harvardprofessor, der 1998 den Nobelpreis für Ökonomie erhielt, der aber aus Indien
stammt, wo er im Alter von 11 Jahren bei den Hindu-Muslim-Aufständen in British-Indien
miterlebte, wie ein armer Tagelöhner vor seinen Augen von einem Hindu niedergestochen
wurde, nur weil er ein Muslim war. Diese religiöse Identität reichte aus, um einen Mord zu
rechtfertigen.
Amartya Sen plädiert in seinem Buch für die Anerkennung konkurrierender Identitäten und
für einem Multikulturalismus in der Gesellschaft, nur so gäbe es Demokratie und Freiheit.
Die Widerstände gegen multikulturelle und pluralistische Konzepte der Gesellschaft sind
aber groß. Wir erleben es gerade mit bedrohlicher Macht, mit der weltweiten Rückkehr von
Nationalismen, von Fremdenfeindlichkeit und von fundamentalistischen Weltanschauungen.
Dieser Widerstand kommt nicht von ungefähr. Milton J. Bennet, der Direktor des
Intercultural Development Research Institute in Portland in den USA, beschreibt in einem
Artikel aus dem Jahr 1998 mit dem Titel “Intercultural communication: A current
perspective“ in einer historischen Perspektive den üblichen Umgang mit kultureller Differenz
bzw. verschiedener kultureller Zugehörigkeit. Ich zitiere in eigener Übersetzung:
„Wenn wir uns die Entwicklung unserer Spezies anschauen, aber auch unsere nähere
Vergangenheit, dann müssen wir feststellen, dass wir im Bezug auf den Umgang mit
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kultureller Differenz wenig Grund haben euphorisch zu sein. Unsere ursprüngliche Antwort
auf Differenz ist normalerweise, dass wir sie zu vermeiden versuchen. Stellen wir uns eine
Gruppe unserer Vorfahren vor in der Zeit, als sie noch Primaten waren. Sie sitzen um ein
Feuer und nagen am Beutetier, das sie an diesem Tag erlegt haben. Eine andere Gruppe von
Primaten kommt daher, sie bewegt sich auf das Feuer zu. Ich frage mich schon, wie oft wohl
die erste Gruppe aufgeblickt und gesagt hat: „Ah, kulturelle Verschiedenheit, wie schön!“ Es
ging wohl eher um Kampf oder Flucht. Und seit damals haben sich die Dinge gar nicht so sehr
verändert. Wir fliehen in den Speckgürtel der Großstädte oder hinter Mauern, um kulturelle
Unterschiede zu vermeiden. Und wenn wir gezwungen sind, uns ihnen zu stellen, kommt es
oft zu einer Auseinandersetzung.
Wenn es im Lauf der Menschheitsgeschichte nicht möglich war, Menschen anderer Kulturen
zu vermeiden, versuchten wir sie zu bekehren. Politische, wirtschaftliche und religiöse
Missionare suchten nach Möglichkeiten, anderen ihren eigenen Glauben aufzudrängen. Der
Grundgedanke schien zu sein: „Wenn diese Leite nur so wären wie wir, dann wäre es in
Ordnung, dass wir sie bei uns haben.“ Dieses Denken bestimmt bis heute die Rede vom
„Meltingpot“ (Schmelztiegel) der Kulturen in den USA. Für viele Leute ist es schwierig daran
zu glauben, dass ein Verstehen überhaupt möglich ist, wenn die Menschen einander nicht
ähnlich geworden sind.
Wenn wir von uns verschiedene Menschen weder vermeiden noch bekehren konnten,
brachten wir sie um. Beispiele für Genozide (Völkermorde) sind nicht so weit weg von uns,
weder zeitlich noch räumlich, und individuelle Fälle von Hassverbrechen sind tragischerweise
häufig. Dabei ist es gar nicht notwendig, jemand physisch zu vernichten, um ihn effektiv zu
eliminieren. Wenn wir ihr Leben in unserem Gemeingefüge und in unserer Nachbarschaft
erschweren und elendig machen, dann „töten“ wir sie genauso. Sie können sich nicht
entfalten, und oft überleben sie nicht.
Aufgrund dieser geschichtlichen Vorkommnisse im Umgang mit Differenz ist es kein Wunder,
dass das Thema der Differenz – nämlich, wie sie verstehen, wie sie anerkennen, wie sie
respektieren – ganz zentral ist in praktischen Fragen der interkulturellen Kommunikation.“1

2. Interkulturelles Zusammenleben
Ein monokulturelles Bewusstsein leugnet Differenz und kulturelle Vielfalt. In unserer
heutigen Welt ist dieses Bewusstsein kaum mehr anzutreffen, weil es zum Allgemeinwissen
und zur alltäglichen Erfahrung gehört, dass es verschiedene Kulturen gibt. Viel wird daher
von „Multikulturalität“ gesprochen, und es gibt dieses Konzept eines respektvollen und
toleranten Nebeneinanders von Angehörigen verschiedener Kulturen. Immer mehr wird aber
deutlich, dass Toleranz und Respekt nicht genügen. Darüber hinaus braucht es ein Dialog
und Miteinander. Immer neu muss von den Angehörigen verschiedener Kulturen
ausverhandelt werden, was das Verbindende und welches die verbindlichen Werte und
Normen sind, die das Zusammenleben regeln. Das Konzept der Interkulturalität will dafür
1

Bennett, Milton J. (1998). Intercultural communication: A current perspective. In Milton J.
Bennett (Ed.), Basic concepts of intercultural communication: Selected readings. Yarmouth,
ME: Intercultural Press, 1.
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eine Hilfe sein. Milton J. Bennet beschreibt den Übergang von einer monokulturellen zu
einer interkulturellen Mentalität folgendermaßen:
Das Konzept der Interkulturalität (Bennet)

Wir Steyler Missionare und Missionsschwestern haben erfahren, dass unsere
Ordensgemeinschaften im Lauf der Geschichte international und multikulturell geworden
sind. Wir leben in Gemeinschaften, zu denen Angehörige verschiedener Kulturen gehören.
Daher ist das interkulturelle Zusammenleben eine täglich neue Aufgabe, und die Entwicklung
einer interkulturellen Mentalität ist für jeden und jede von uns wichtig.
Wir haben die Entdeckung gemacht, dass die Meisten von uns sich auf der Entwicklungsstufe
der Minimalisierung befinden. Der Hauptgrund dafür dürfte sein, dass wir als Christinnen
und Christen dazu neigen zu betonen, dass wir ja – trotz aller kulturellen und sonstigen
Unterschiede – „eins in Christus“ sind (vgl. Gal 3,28). Das „Einssein in Christus“ ist eine ganz
wesentliche Glaubenseinsicht und sehr hilfreich wenn es darum geht, selbst bereit zu sein,
das Trennende hinter sich zu lassen und sich auf Andere, ihre Lebensweisen und ihre
Kulturen einzulassen. Diese Glaubenseinsicht kann aber auch sehr hinderlich dabei sein,
Andere in ihrer kulturellen Differenz wirklich wahrzunehmen, zu respektieren und
wertzuschätzen. Es kann dazu führen, Differenzen zu minimalisieren und Menschen in ihrer
Unterschiedlichkeit, die diesen Menschen wichtig ist, nicht ernst zu nehmen. So kann diese
Glaubenseinsicht dazu führen, dass es zu einer kulturellen Entfremdung der kulturell
Anderen kommt – besonders dann, wenn die Machtverhältnisse und die
Kommunikationsmöglichkeiten ungleich sind.
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Bei den Steyler Missionsschwestern stellt sich die interkulturelle Ausprägung der
Ordensgemeinschaft folgendermaßen dar:

3. Werkzeuge und Methoden für das Entwickeln interkultureller Kompetenz
Im Jänner 2015 und im Jänner 2016 haben zwei vierzehntägige Workshops der Steyler
Missionare und Missionsschwestern in Nemi bei Rom stattgefunden, an denen ca. 25
Ordensmitglieder aus allen fünf Kontinenten teilnahmen. Ziel der Workshops war die
Ausbildung von „Ressource-Personen für Interkulturalität“ für die vier kontinentalen Zonen
der beiden Ordensgemeinschaften. Organisiert wurden die Workshops auf Initiative der
Generalleitungen, und geleitet von einem Team mit kulturanthropologischer und
interkultureller Kompetenz. Bei diesen Workshops wurden Erfahrungen geteilt, Werkezuge
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und Methoden studiert, erprobt und weiterentwickelt. Drei der Werkzeuge bzw. Methoden
stelle ich hier kurz vor:
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3.2. ICS – Intercultural Competency Scale – Einüben interkultureller Kompetenzen
Das „Intercultural Competency Scale“ wurde von Muriel Elmer in den USA entwickelt,
speziell für das Training von Missionarinnen und Missionaren. Unterlegt mit Daten von 317
Personen, erarbeitete er einen Test der anzeigt, inwieweit einzelne Fähigkeiten entwickelt
sind, die für die Ausübung bzw. das Erlernen interkulturelle Kompetenz wichtig sind. Es geht
dabei um 12 Faktoren, die mit dem Test gemessen werden, und für deren Verbesserung
gezielt gearbeitet werden kann.
Factor I: APPROACHABLE - establishes contact with others easily
Zugänglichkeit – stellt leicht mit Anderen Kontakt her
Factor II: INTERCULTURAL RECEPTIVITY - interested in people from other cultures
Interkulturelle Empfänglichkeit – interessiert sich für Menschen anderer Kulturen
Factor III: POSITIVE ORIENTATION - expectation of a success living and working in
another culture
Positive Orientierung – die Erwartung erfolgreich in einer anderen Kultur leben und
arbeiten zu können
Factor IV: FORTHRIGHTNESS - acts and speaks out readily
Geradlinigkeit – handelt und spricht bereitwillig
Factor V: SOCIAL OPENNESS - interact with people regardless of their differences
Soziale Offenheit – mit Menschen egal welcher sozialer Schicht interagieren
Factor VI: ENTERPRISE - approach tasks and activities in new and creative ways
Unternehmungsgeist – Aufgaben und Tätigkeiten auf neue und kreative Weise tun
Factor VII: SHOWS RESPECT - treats others in ways that make them feel valued
Respekt zeigen – andere so behandeln, dass sie sich wertgeschätzt fühlen
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Factor VIII: PERSEVERANCE - the tendency to remain in a situation and feel positive about
it even in the face of some difficulties
Durchhaltevermögen – Die Tendenz, in einer Situation zu verweilen und sie positiv
zu sehen, auch wenn es einige Schwierigkeiten gibt
Factor IX: FLEXIBILITY - open to culture learning
Flexibilität/Beweglichkeit – Offen für kulturelles Lernen
Factor X: CULTURAL PERSPECTIVISM - the capacity to imaginatively enter into another
cultural viewpoint
Kultureller Perspektivenwechsel – die Fähigkeit, sich in andere kulturelle
Sichtweisen hineinzuversetzen
Factor XI: VENTURESOME - inclined towards that which is novel or different
Wagemutig – dem Neuen und Anderen zugeneigt sein
Factor XII: SOCIAL CONFIDENCE - tends to be self-assured
Soziales Vertrauen – selbstsicher im Auftreten sein
3.3. Storytelling

Bei dieser Methode geht es um das Teilen von interkulturellen Erfahrungen, indem die
Mitglieder einer Gruppe oder Gemeinschaft einander erzählen, wie sie kulturelle Differenz
erlebt haben. Dabei kann es sich um ein „Hoppala“ handeln, bei dem ihnen bewusst
geworden ist, dass sie aufgrund ihres anderen kulturellen Hintergrundes handelten. Oder es
betrifft eine eindrückliche Erfahrung, bei der ihnen die Verschiedenheit kultureller Kontexte
und Verhaltensmuster eindrücklich bewusst wurde.

Ziel der Methode ist, miteinander ins Gespräch zu kommen über Erfahrung kultureller
Differenz, einander so besser kennen zu lernen und nachfragen zu können, warum
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Verhaltensweisen und Zugänge zu bestimmten Themen und Problemen verschieden sind.
Über das Wahrnehmen und Begreifen der Differenz kann Respekt und Wertschätzung
füreinander wachsen und es können Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten besser
verstanden werden. Die Methode kann eine Hilfe dafür sein, in den persönlichen Dialog zu
kommen und als Gruppe zu gemeinsamen Verhaltensweisen und Regeln hinzufinden.

4. Theologische und spirituelle Ressourcen
Für Christinnen und Christen stellen Einsichten und Entwicklungen in der Missionstheologie
und in der Spiritualität wichtige Ressourcen für das interkulturelle Zusammenleben dar. In
der Missionstheologie gab es die Entwicklung von einer Sichtweise der Mission als „Mission
Ad gentes“ zu einer Mission „Inter gentes“. Bei beidem geht es um ein Gesandtsein zu den
bzw. unter die Völkern, um ihnen die geoffenbarte Wahrheit und die Erlösung in Jesus
Christus zu verkünden. Mit der Mission „ad gentes“ war aber oftmals ein einseitiger
Kommunikationsprozess als Verkündigung einer Wahrheit verbunden, die in einem
bestimmten kulturellen Gepräge und mit fixen Erscheinungsformen vermittelt wurde. Als
äußerste Form der Anpassung galt bei diesem Verständnis der Mission die „Akkomodation“,
wie sie Jesuitenmissionare wie Matteo Ricci im China des beginnenden 17. Jahrhunderts
praktizierten. Um diese Vorgangsweise bei der Verkündigung gab es vehemente
Auseinandersetzungen. Nach dem zweiten Vatikanischen Konzil, das die Kirche u.a. als
konkretes „Volk Gottes auf dem Weg“ verstand, entwickelte sich eine größere Sensibilität für
die verschiedenen kulturellen Kontexte und das theologische Konzept der Inkulturation als
Ausdruck des Glaubens in der Sprache, den Kategorien und Symbolen der jeweiligen Kultur
der Menschen. Ergänzend dazu gewann das Konzept der „Interkulturalität“ an Bedeutung.
Eine Mission „inter gentes“ versteht christliche Verkündigung als einen Dialogprozess
zwischen Menschen verschiedener Kulturen, bei dem die je eigene kulturell bedingte und
geprägte Ausdrucksweise der Dialogpartner bedeutsam ist.
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Bei uns Steyler Missionaren wird Mission seit unserem Generalkapitel im Jahr 2000 als
„Prophetischer Dialog“ verstanden. Mission ist Teilhabe an der Sendung Gottes (Missio Dei),
die auf den Anbruch des Reiches Gottes hinzielt. Der Prophetische Dialog meint ein
Erkennen der Zeichen der Zeit, ein Wertschätzen und Verstärken all dessen, was dem
Kommen von Gottes Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens dient und ein SichVerbünden mit allen Menschen, Organisationen und Kräften, die sich in diesem Sinn
einsetzen. Zugleich meint er den prophetischen Widerstand gegen alles, was sich dem
Anbruch des Reiches Gottes und dem „guten Leben für alle“ entgegenstellt.

Auch Entwicklungen bei der missionarischen Spiritualität stellen eine wichtige Ressource für
asn interkulturelle Zusammenleben dar. Insbesondere die Entdeckung, dass es im Zuge der
Nachfolge Christi und der Kirche-Werdung eine zweifache Bekehrung braucht: Erstens jene
von Egoismus zur Nachfolge Jesu, und zweitens jene vom Ethnozentrismus zur universalen
inklusiven Liebe.
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Diese „zweite Bekehrung“ ist in der Apostelgeschichte nachzuvollziehen am Lebensweg des
Petrus und an der Entwicklung der ersten christlichen Gemeinden. (vgl. Apg 10-15)

Gelebte Interkulturalität ist kein Selbstzweck, sondern sie zielt hin auf die inklusive
Tischgemeinschaft aller Menschen, ja auf den Anbruch der Gottesherrschaft, durch die alles
und alle in Christus versöhnt sind, wie es der Ordensmann und Maler Cerezo in seinem
Altarbild „A Ceia Ecológica do Reino“ treffend zum Ausdruck bringt:
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Maximino Cerezo Barredo, A Ceia ecológica do Reino, Querência, Mato Grosso, Brasilien
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