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Looking ahead

➢ Concepts of culture: The container concept 

➢ Critique of the container concept 

➢ Concepts of culture: The network concept 

➢ New concepts of (inter)cultural communication/competence 

➢ Implications 
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Now playing
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➢ Concepts of culture: The network concept 

➢ New concepts of (inter)cultural communication/competence 
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Container concept
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■ die ganz persönlichen und individuellen
Bewältigungsstrategien und Ressourcen

Ein multiperspektivischer Blick durch weitere
Brillen schärft die Wahrnehmung. Jede ein-
zelne Perspektive für sich wird der konkreten
Handlungssituation nicht gerecht.

KULTURBRILLE

Der Blick auf die kulturelle Differenz kann fruchtbar
sein, wenn ich damit nicht vorgefertigte Bilder über
„andere“ reproduziere, sondern die Sozialisationserfah-
rungen einer Gruppe beschreibe. Was gilt in dieser
Gruppe als normal? Womit setzen sich alle Mitglieder
gleichermaßen auseinander? Auf welche kollektiven
Bilder (z.B. von Familie) und Ideen greifen sie zurück,
wenn sie das eigene Handeln und die Welt um sich
herum erklären?
Im Alltagsverständnis wird Kultur sehr stark auf ethni-
sche und nationale Kulturen reduziert. Doch kann man
auf dieser Ebene überhaupt sinnvolle Aussagen über
Kulturen machen? Wie ist die Stellung der Frau in der
deutschen Familie? Wie erziehen Deutsche ihre Kinder?
Aussagen über die deutsche oder irgendeine andere
Kultur bieten wenig Hilfe in der Interaktion mit einem
konkreten Menschen.
Dieses vorherrschende Bild kultureller Differenz sugge-
riert, dass sich alle Mitglieder einer kulturellen Gruppe
in bestimmten Umgangsweisen (z.B. Pünktlichkeit,
Geschlechterrollen …) gleichen und anderen homoge-
nen Gruppen gegenüberstehen.

Doch die Unterschiede innerhalb jeder Gruppe sind
größer als die Unterschiede zwischen den Gruppen.

Wissen über kulturelle Differenzen führt daher nie
zu der Gewissheit „So sind die …“, sondern kann
allenfalls anregen zu fragen, ob ein bestimmtes
Verhalten auch mit unterschiedlichen kulturellen
Prägungen und Selbstbildern zu tun haben kann.
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MIGRATIONSBRILLE

Migration verändert die Lebenssituation grundlegend.
Die Grundsicherheit des Alltagshandelns kann in man-
chen Bereichen verloren gehen. Soziale Netze fallen
weg oder verändern sich. Mitgebrachte Generationen-
und Geschlechterrollen kommen in Bewegung: So kann
es sein, dass die Frau schneller als der Mann oder die
Kinder schneller als die Eltern am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen. Etwa wenn ein 14-jähriges
Mädchen seine Mutter zum Frauenarzt begleitet, um
dort zu dolmetschen.
Das tägliche Erleben, nicht selbstverständlich dazuzu-
gehören, macht verletzlich. Solche Verunsicherungen,
Alltagserfahrungen in der Aufnahmegesellschaft,
Brüche in den Lebensbiografien sowie Ausgrenzungs-
erfahrungen werden je nach Lebenssituation und Per-
sönlichkeit unterschiedlich verarbeitet. Vielen gelingt
es, die unterschiedlichen Erwartungen auszubalancie-
ren. Andere ziehen sich aus Unsicherheit eher in die
eigene ethnische Gruppe zurück. Die Perspektive auf
die jeweiligen familiären und persönlichen Bewälti-
gungsformen der Migration eröffnet den Blick auf
erbrachte Leistungen und Ressourcen.
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Foitzik (2013, p. 3)
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Cultural Overlap

Grosch & Leenen (1998, S. 31)
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Essentialist approaches
➢Huntington (1996): Clash of civilizations and the remaking of world order 

• Whole world basically divided into nine civilisations (Orthodox, Islamic, Buddhist, Hindu, African…); 

•„The West against the rest“ – „Islam’s bloody borders“. 

➢Critical incidents: Contact situations with irritating results 
• information about cultural background is added: the situation is „explained“; 

• cultural features are often stereotypically described and individuals’ behaviour is presented as 
determined by cultural background (Heringer, 2004). 

➢The „How to“-Guide to Culture X 
•„Germans are able to consume large quantities of beer in one evening, but public drunkenness is not 
acceptable. It is best to know your limits, especially in Bavaria where two liters of beer is an ordinary 
evening“ (InternationalBusinessCenter.org, 2014).
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Now playing

➢ Concepts of culture: The container concept 

➢ Critique of the container concept 

➢ Concepts of culture: The network concept 

➢ New concepts of (inter)cultural communication/competence 

➢ Imlications 
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Alternative approaches

➢ Transculturality  
•New positioning of culture research: „Ways of life after the dissolution of cultures“ (Welsch, 
1992); 

•„entanglement, intermixing(,)… commonness(,)…exchange and interaction“ instead of 
„isolation(,)…conflict… and… separation (Welsch,1999)“. 

➢Culture as „Communication community“ 
• multiple affiliation, non-exclusive, different intensities of membership;  

• constituted by communication, changeable and dynamic (Knapp-Potthoff, 1997).

 8



Folie 

Transkulturell kompetent?
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TRANSKULTURELL KOMPETENT 
 
 
 
 

Wie bereits festgestellt, werden Migrantinnen/Migranten in der neuen Heimat häufig erstma- 
lig mit für sie zunächst fremden Gepflogenheiten und Verhaltensweisen konfrontiert, deren 
Hintergründe auch in den unterschiedlichen Gesellschaftskonzepten liegen. Sie stehen da- 
her in der neuen Heimat häufig völlig unvorbereitet einem anderen Gesellschaftssystem als 
dem ihnen bisher vertrauten gegenüber. Dies betrifft meist die verschiedenen Konzepte von 
Individualgesellschaft versus Kollektivgesellschaft. Dabei ließen sich viele Verhaltensweisen 
einfach erklären, wenn mehr Hintergrundwissen über die beiden Konzepte vorhanden wäre. 
Wie könnten sich Pädagogen und Pädagoginnen auch informieren, denn selbst in politische 
Kommentare oder Artikel über ferne Länder fließen lediglich in Ausnahmefällen erklärende 
Worte über geltende Wertvorstellungen und Gepflogenheiten mit ein. 

 
Die während der Kindheit  angenommenen bzw. erlernten Normen als angemessen gel- 
tende Verhaltensweisen, Gepflogenheiten und Werte, sind für den betroffenen Menschen 
selbstverständlich und daher zumeist verinnerlicht, unabhängig davon, durch welches Ge- 
sellschaftssystem jemand geprägt bzw. sozialisiert wurde, ob sie/er in einer Individual- oder 
Kollektivgesellschaft aufgewachsen ist. 
Die geltenden Normen und Werte werden nur selten reflektiert bzw. hinterfragt. Sie werden 
zumeist verbal (sprachlich) in Form von Ge- bzw. Verboten weitergegeben, dabei spielt auch 
der sprecherische Ausdruck, also Tonhöhe, Rhythmus, Betonung, Tempo und Sprachmelo- 
die, eine große Rolle (siehe Kapitel 2). 

 
Damit wechselseitiges Verstehen möglich wird, werden im Folgenden die beiden Gesell- 
schaftskonzepte beschrieben: 

 
 

Individualgesellschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollektivgesellschaft 

Individualgesellschaft 
In Individualgesellschaften dreht sich alles um das Individuum. Jede/Jeder sorgt für sich 
selbst bzw. für ihre/seine Ursprungs- oder Kernfamilie, z. B. Vater, Mutter und Kind.12 Die 
Identität  der/des Einzelnen begründet sich im Individuum. Jedes Familienmitglied hat 
die Möglichkeit, das konkrete Verhalten jeder/jedes Einzelnen zu missbilligen.13  Das Füh- 
ren von Auseinandersetzungen mit anderen ist möglich und sogar erwünscht. Dieses 
Verhalten entspricht den in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorherrschenden 
Gesellschaftsvorstellungen. 

 
Kollektivgesellschaft 
Viele Menschen werden in Großfamilien  bzw. Clans oder andere kollektive  Gruppen 
hineingeboren. Diese Gruppen sind zumeist in sich geschlossene Systeme. Durch die 
Gruppe ist die/der Einzelne weithin vor äußeren Übergriffen geschützt. Es wird loyales 
Verhalten gegenüber der Großfamilie bzw. dem Clan erwartet. Die/Der Einzelne findet 
seine Identität in den betreffenden, zumeist geschlechtergetrennten sozialen Netzwer- 
ken, also Frauen unter Frauen und Männer und Männern. Derart lebt man in traditionell 
organisierten Clans oder Großfamilien zum Beispiel in Teilen der Türkei, Afghanistans, 
Tschetscheniens, Kirgisistans, Afrikas und mitunter  in Süditalien. 

 
 
 
 
 

(Csellich-Ruso, 2016)

Dichotomie
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Cultural context in the foreign language classroom

➢Student behaviour not determined by their „culture“, but mainly 
by situational context: 

• Teachers who teach traditionally (non-communicatively) get non-
communicative learners 

• Teachers who open up classroom interaction and give learners opportunities 
to communicate trigger a completely different learner behaviour – even with 
the same individuals or groups
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Boeckmann (2006)

➢ Study in classrooms for German as a foreign language in 
Japanese schools and universities 
• How do students adapt to communicative language teaching (a 
„Western“ concept)? 

• Classroom interaction showed huge differences between 
communicative and non-communicative classrooms
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Culture = Race?
➢Culturalism as the new racism 

•The inequality designated by ‚neo-racism‘, aka ‚culture-racism‘ is no longer founded by 
referring to ‚race‘. ‚Culture‘ has taken over – a different word with a (potentially) similar 
content. Value systems conventionalised as deviant are… used to construct a system of 
difference between the groups (Mecheril & Scherschel, 2009, p. 49). 

➢Establishment of a „dominant culture“: 
• Naturalisation 
• Homogenisation 
• Polarisation 
• Hierarchisation (Rommelspacher, 2009, p. 29).
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Now playing

➢ Concepts of culture: The container concept 

➢ Critique of the container concept 

➢ Concepts of culture: The network concept 

➢ New concepts of (inter)cultural communication/competence 

➢ Consequences 
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Network (constructivist) concept
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■ die ganz persönlichen und individuellen
Bewältigungsstrategien und Ressourcen

Ein multiperspektivischer Blick durch weitere
Brillen schärft die Wahrnehmung. Jede ein-
zelne Perspektive für sich wird der konkreten
Handlungssituation nicht gerecht.

KULTURBRILLE

Der Blick auf die kulturelle Differenz kann fruchtbar
sein, wenn ich damit nicht vorgefertigte Bilder über
„andere“ reproduziere, sondern die Sozialisationserfah-
rungen einer Gruppe beschreibe. Was gilt in dieser
Gruppe als normal? Womit setzen sich alle Mitglieder
gleichermaßen auseinander? Auf welche kollektiven
Bilder (z.B. von Familie) und Ideen greifen sie zurück,
wenn sie das eigene Handeln und die Welt um sich
herum erklären?
Im Alltagsverständnis wird Kultur sehr stark auf ethni-
sche und nationale Kulturen reduziert. Doch kann man
auf dieser Ebene überhaupt sinnvolle Aussagen über
Kulturen machen? Wie ist die Stellung der Frau in der
deutschen Familie? Wie erziehen Deutsche ihre Kinder?
Aussagen über die deutsche oder irgendeine andere
Kultur bieten wenig Hilfe in der Interaktion mit einem
konkreten Menschen.
Dieses vorherrschende Bild kultureller Differenz sugge-
riert, dass sich alle Mitglieder einer kulturellen Gruppe
in bestimmten Umgangsweisen (z.B. Pünktlichkeit,
Geschlechterrollen …) gleichen und anderen homoge-
nen Gruppen gegenüberstehen.

Doch die Unterschiede innerhalb jeder Gruppe sind
größer als die Unterschiede zwischen den Gruppen.

Wissen über kulturelle Differenzen führt daher nie
zu der Gewissheit „So sind die …“, sondern kann
allenfalls anregen zu fragen, ob ein bestimmtes
Verhalten auch mit unterschiedlichen kulturellen
Prägungen und Selbstbildern zu tun haben kann.

!

!

!
!

!
!

!

! !

!
!

!!
!

!
!

MIGRATIONSBRILLE

Migration verändert die Lebenssituation grundlegend.
Die Grundsicherheit des Alltagshandelns kann in man-
chen Bereichen verloren gehen. Soziale Netze fallen
weg oder verändern sich. Mitgebrachte Generationen-
und Geschlechterrollen kommen in Bewegung: So kann
es sein, dass die Frau schneller als der Mann oder die
Kinder schneller als die Eltern am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen. Etwa wenn ein 14-jähriges
Mädchen seine Mutter zum Frauenarzt begleitet, um
dort zu dolmetschen.
Das tägliche Erleben, nicht selbstverständlich dazuzu-
gehören, macht verletzlich. Solche Verunsicherungen,
Alltagserfahrungen in der Aufnahmegesellschaft,
Brüche in den Lebensbiografien sowie Ausgrenzungs-
erfahrungen werden je nach Lebenssituation und Per-
sönlichkeit unterschiedlich verarbeitet. Vielen gelingt
es, die unterschiedlichen Erwartungen auszubalancie-
ren. Andere ziehen sich aus Unsicherheit eher in die
eigene ethnische Gruppe zurück. Die Perspektive auf
die jeweiligen familiären und persönlichen Bewälti-
gungsformen der Migration eröffnet den Blick auf
erbrachte Leistungen und Ressourcen.
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Foitzik (2013, S. 3)
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Historical insights

EVERY MAN is in certain respects 
a. like all other men, 

b. like some other men, 
c. like no other man. 

Murray & Kluckhohn (1953, p. 53)
 14
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Historical insights

EVERY MAN is in certain respects 
a. like all other men, 

b. like some other men, 
c. like no other man. 

Murray & Kluckhohn (1953, p. 53)
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„Cultures are patterned not so much by the 
replication of uniformity 

as by the 
organization of diversity“ 

Wallace (1961)

 16



Folie Klaus-Börge Boeckmann © 2018

„Cultures are patterned not so much by the 
replication of uniformity 

as by the 
organization of diversity“ 

Wallace (1961)
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A network of influences instead of „cultures“
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Culture A Culture B

interpretation 
patterns 
behavioural 
practices A 
… 

interpretation 
patterns 

behavioural 
practices B 

… 

Individual A Individual B

interpretation 
patterns 

behavioural 
practices 

… 

interpretation 
patterns 

behavioural 
practices 

… 

interpretation 
patterns 

behavioural 
practices 

… 

interpretation 
patterns 

behavioural 
practices 

… 

interpretation 
patterns 

behavioural 
practices 

… 

interpretation 
patterns 

behavioural 
practices 

… 

Individual A Individual B

adapted from Nazarkiewicz (2016, p. 26f.)
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Now playing

➢ Concepts of culture: The container concept 

➢ Critique of the container concept 

➢ Concepts of culture: The network concept 

➢ New concepts of (inter)cultural communication/competence 

➢ Implications 
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New ideas?

➢Intersectionality (Crenshaw, 1989) 

•intersections of social inequality as the "matrix of domination" (Collins, 1990) 

➢Hyperculturality (Han, 2005) 

• integrating hyperspace and hybridisation of culture(s) 

➢Superdiversity (Vertovec, 2007) 

•“diversification of diversity”

 20
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Migrationspädagogik (Migration and education)

➢ Contemporary concept – opposing intercultural education theory 
• Observing social coexistence in societies affected by migration from a post-colonial 
perspective (Mecheril, Castro Varela, Dirim, Kalpaka, & Melter, 2010) 

➢ Focus on phenomena of social exclusion and othering:  
•„Intercultural competence refers… to the ability to deal with conflicting demands: registering 
differences but, at the same time, not defining people through these, which would once again 
contribute to othering“ (Foitzik 2013).  

•„Intercultural competence is the ability to recognise, analyse and find ways to limit 
discriminations brought about by the construction of ‚foreignness‘“ (Dirim, 2012).
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Critical Cosmopolitanism
➢ Essentialist concepts of culture >>> cultural hybridisation 

• Cultures as dynamic and hybrid constructions 

➢ Neo-essentialism 
• Contemporary authors criticise but „ultimately reconfirm former essentialist assumptions“ 

• „Ethnocentric biases“ and „strong power imbalances“ continue to be ignored (Holliday, 2012) 

➢ Power imbalances need to be considered 
• Majority vs. minority 

• Centre vs. periphery 

➢ Individuals are responsible for their actions in intercultural settings 
• Culture cannot be used as excuse, cosmopolitanism has a normative-moral component

 22Busch & Möller-Kiero (2016, p. 49f.)
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Implications
➢Deconstructing the construct of culture 

• Transitional, historically bound 

• Arbitrary boundaries 

• Allows non-exclusive, multiple affiliations 

➢Reflecting cultures, reflecting perspectives 
• Culture-reflexive, culture-sensitive – instead of „interculturally competent“ 

• Considering a multitude of perspectives instead of Euro-/ethnocentrism  

➢Recognising the power of power  
• Domination vs. discrimination/ oppression 

• Exclusion and othering vs. inclusive models of social coexistence
 24

Culture

Power
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Council of Europe: Pluralistic Approaches
➢European Centre for Modern Languages’ (ECML) Framework of Reference  

for Pluralistic Approaches (FREPA): carap.ecml.at 
•Attitudes: 

•A-5: Openness to the diversity of languages, people or cultures of the world, to diversity as such (to 
difference itself, to alterity) 

•A-9: An attitude of critical questioning or a critical position towards language or culture in general 

•A-11: The disposition or the will to suspend one’s judgement, one’s acquired representations or one’s 
prejudices 

•A-12: Disposition to starting a process of linguistic or cultural decentring or relativising 

• Knowledge and Skills 

• largely center around separate cultures and languages and do rarely consider the question of power 
 25Candelier et al. (2013)
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„Intercultural education“ as transversal learning 
objective („teaching principle“) in Austria

➢ General ordinance on intercultural education (2017): Intercultural education 
takes place in the awareness of multiple, changeable affiliations and identities. 
➢ Some of the learning objectives listed in the ordinance that go beyond the 

classical aim ‚ability to interact efficiently with people from other cultures‘: 
• to counter exclusion and the attitude of „us and them“ („othering“);  

• to recognise eurocentric/ ethnocentric views and to include a variety of perspectives; 

• to question stereotypes and attributions; 

• to promote respect and counter racism; 

• to recognise how cultural ascriptions/attributions are used to exercise power and legitimise 
dominance.

 26

BMBWF (2017)
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Practice example
➢ The teacher wants to include various cultural practices, language varieties or interpretation 

patterns – two possible scenarios 
• Scenario A: S/he could address individual learners she suspects to be able to contribute (the 
„foreigners“) 

• This means s/he is designating them as „others“, not belonging to the dominant group 

• Learners will feel a strong pressure to present some difference although they might actually prefer to be 
„non-different“ 

• Scenario B: S/he could address the whole class asking for various experiences/ ideas/ knowledge 

• Learners will volunteer 

• Learners who contribute will not necessarily be assigned to a group, especially if learners from the majority/ 
dominant group are fully included in the process 

• Teacher should be prepared for absence of volunteers and be able to present diverse examples
 27
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Looking back

➢ Concepts of culture: The container concept 
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