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Augenhöhe 
 
Die Qualität eines jeden Dialoges bestimmt sich aus dem Respekt und der 
Wertschätzung des Gegenübers. Genau das bezeichnen wir mit Augenhöhe. 
Im interkulturellen Dialog sprechen wir hier auch vom „Aufbau einer symmetri-
schen Beziehung“. Soll der interkulturelle Dialog gelingen, so bedarf es der 
beidseitigen ehrlichen Wertschätzung, der Symmetrie.  
 
Denn nur so: 
 

• öffnen sich die Akteur*innen, 
 

• entsteht Vertrauen,  
 

• bringen die Prozessbeteiligten ihre Potentiale und Erfahrungen in den Di-
alog oder die Zusammenarbeit ein, 
 

• sind die Beteiligten bereit, „aus der Deckung zu gehen“, sich zu exponie-
ren im Versuch, das ihnen Vertraute mit neuen interkulturellen Heraus-
forderungen zu verknüpfen. 

 
„Denn Offenheit und Bereitschaft zum wertschätzenden Umgang mit Unter-
schieden sind essentiell, um gemeinsam mit anderen Menschen Neues zu ent-
wickeln.“1 
 
Augenhöhe, Symmetrie, Wertschätzung, Respekt und Haltung sind in interkul-
turellen Kontexten ein viel strapaziertes Wortfeld. Das impliziert sowohl die 
Wichtigkeit für den interkulturellen Dialog, wie auch einen Mangel an Augen-
höhe im interkulturellen Dialog.   
 
Wenn Ihre Haltung zum Gegenüber stimmt, dann ist alles andere zweitrangig. 
Ihre Haltung/Einstellung zum fremdkulturellen Counterpart ist das entschei-
dendste Kriterium zum Gelingen des interkulturellen Dialoges.   
 
Für Lehrende bedeutet das, dass sie ihre Haltung hinterfragen sollten:  
 

• „Agiere ich symmetrisch und wertschätzend?“  
 

• „Dominiere ich einseitig den Dialog?“ 
                                                           
1 Zitiert nach der  GIZ-Akademie https://www.giz.de/akademie/de/html/59662.html (Abgerufen am 
29.12.2020)  

https://www.giz.de/akademie/de/html/59662.html
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• „Nutze ich die struktural angelegten Machtasymmetrien des Systems 

Schule?“ 
 

Die Themen „Macht“ und „Augenhöhe“ gehören zusammen. Wer die Macht 
hat, muss sich nicht um Augenhöhe kümmern. Er oder Sie können den Prozess 
dominieren. Was verhindert, dass sich die in der Interaktion angelegten Poten-
tiale entfalten können. 

Deswegen sollten die Akteur*innen im Allgemeinen und die Prozessverant-
wortlichen im Besonderen auch die Machtasymmetrien in ihrem System und 
ihre Rolle darin reflektieren. „Wir müssen die Machtverhältnisse verstehen!“ 2 
 

Bitte ziehen Sie sich aus dem interkulturellen Dialog zurück, wenn Sie nicht 
bereit sind: 

1. strukturelle Machtasymmetrien, 

2. ihren persönlichen Umgang damit sowie Ihre damit verbundenen 

3. Privilegien  

selbstkritisch und ergebnisoffen zu reflektieren.  

 
 
 

                                                           
2 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben https://www.hilfetelefon.de/aktuelles/inter-
kulturelle-kompetenz-als-haltung-sprachlich-sensibel-und-respektvoll-beraten-beim-hilfetelefon.html  
(Aberufen am 29.12.2020)   
 

https://www.hilfetelefon.de/aktuelles/interkulturelle-kompetenz-als-haltung-sprachlich-sensibel-und-respektvoll-beraten-beim-hilfetelefon.html
https://www.hilfetelefon.de/aktuelles/interkulturelle-kompetenz-als-haltung-sprachlich-sensibel-und-respektvoll-beraten-beim-hilfetelefon.html

