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Stress in Interkulturen 

Am besten ist es, wenn es Ihnen gelingt, mit bewusster Moderation negativen 
Stress erst gar nicht hochkommen zu lassen. Dazu ein paar Tipps zu einem solch 
proaktiven Vorgehen, plus ein Modell zum Umgang mit Stress. Und zweitens le-
sen Sie im Folgenden noch Überlegungen zum Umgang speziell mit Stress in in-
terkulturellen Situationen. 

  

Stress: 

1. ein Modell zum Umgang mit Stress 
2. Im Vorfeld Stress vermeiden oder: eine positive Beziehung aufbauen 

Interkultur: 

1. Stress: eine kulturelle Konstruktion? 
2. Stressdynamik in interkulturellen Interaktionen 

 

1. ein Modell zum Umgang mit Stress 

 

 

 

Sie brauchen einen Plan, wenn Stress hochköchelt; egal ob in interkulturellen 
oder in monokulturellen Settings.  

Dreh- und Angelpunkt Ihres Planes: Dampf ablassen, durchatmen, Sekunden 
verstreichen lassen, atmen und ruhig bleiben.   
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Emotion gegen Vernunft: Stress bedeutet, dass Sie Ihre Gefühle nicht mehr 
kontrollieren können. Dass negative Emotion über positive Vernunft siegt.  
 
Also nochmal: Sekunden verstreichen lassen-ruhig bleiben.  
Und: die Brücke zur Vernunft wiederfinden.  
 
Wie das geht: Thematisieren Sie ihr Gefühl, z.B.: „Ich bin jetzt ganz schön ge-
stresst…“ 

Gratulation: Sie haben den ersten und schwierigsten Schritt geschafft. Und 
dann: 

Spielen Sie den Ball zum Partner / zur Partnerin: „Was schlägst Du vor?“ und 
dann: Bitte schweigen Sie. Trick: Still 3 Sekunden abzählen und Mund (zu-)hal-
ten… 

 

2. Stress im Vorfeld vermeiden 

Tipps: 

• Nur ICH-Botschaften: „Whoops, ich habe das Einkaufen auch vergessen.“  
 

• Keine Verallgemeinerungen: „Heute ist der Kühlschrank verdammt 
leer….“ 
 

• Begründungen von Beobachtungen mitliefern: „Schau mal in den Kühl-
schrank rein.“ 
 

• W-Fragen: „Hans, was schlägst Du vor?“ 
 

• Verbesserungsvorschläge: „Vorschlag: Wir schmeißen alles in einen Topf 
und überlegen uns einen guten Namen für das Gericht.“ 
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3. Stress: eine kulturelle Konstruktion? 
 
Bitte vermeiden Sie kulturelle Erklärungsmodelle für Stress. Getreu dem Motto: 
Die Italiener greifen schneller zum Messer als die Deutschen. 

Solche kulturellen Zuordnungen bringen nichts. Weil wir damit einzelnen Men-
schen Eigenschaften von Kollektiven (die Italiener) zuordnen. Solche Zuordnun-
gen sind aber zu unserem größten Bedauern alltägliche Normalität. 

Stress ist ein biologisches Phänomen, das in jedem Menschen angelegt ist. Die 
einen gehen schneller hoch. Die anderen nicht. 

Tipp: Konzentrieren Sie sich auf den Menschen, mit dem Sie gerade Stress ha-
ben. Lassen Sie Ihre kulturellen Stereotype/Vorurteile stecken. Und dann: 
Durchatmen, Lächeln….  

Tipp: Senden Sie positive Signale. Ist grad jemand greifbar, der vermitteln 
könnte? Zeit gewinnen. Tief durchatmen – das ist ganz wichtig. Alternative 
Handlungsmuster aktivieren, z.B. „den Raum verlassen“. 

 
 
4. Stressdynamik in interkulturellen Interaktionen 
 
Stress in interkulturellen Settings bedeutet, dass unsere gewohnten Routinen 
vom Umgang mit Stress vielleicht nicht mehr greifen: 
 

• Die Reaktionen meines Gegenübers sind für mich nicht so leicht prognos-
tizierbar. Sein Verhalten ist für mich nicht plausibel.  
 

• Die sprachliche Verständigung ist erschwert. 
 

• In mir laufen automatische Stereotypisierungen/kulturelle Zuordnungen 
ab („Der Italiener ist unbeherrscht…“). 
 

• Deswegen ist es gerade in diesen interkulturellen Situationen wichtig, 
den Druck und das Tempo aus der Situation zu nehmen, einen Schlichter 
/ eine Schlichterin dazu zunehmen und auf der Meta-Ebene die Situation 
zu reflektieren. 
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Hinweise auf unsere Arbeitsmaterialien: 

Im Kontext von Stress empfehlen wir Ihnen folgende unserer Arbeitsmateria-
lien: 

• Gesprächspausen als kulturelle Konstruktion 
 

• Sprachliche Asymmetrie 
 

• Psychologische Fehlattribuierung 
 

• Hamburger Technik 
 

• Standpunkte herausarbeiten 

 

 

https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Gespr%C3%A4chspausen_als_kulturelle_Konstruktion.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Sprachliche_Asymmetrie.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Psychologische_Fehlattribuierung.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Hamburger_Technik.pdf
https://www.isbo-training.de/arbeitsblaetter/re/Standpunkte_herausarbeiten.pdf

