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zustande kommen, wenn sich Menschen 
treffen, das könnt ihr selbst entscheiden.
Wir haben für diese Ausgabe mit aktuellen 
und ehemaligen Freiwilligen sowie Part-
nerorganisationen gesprochen, langjährige 
und erfahrene Mitarbeiter_innen von 
Grenzenlos interviewt und konnten 
Expert_innen zum Thema interkulturelle 
Kommunikation & Begegnung gewinnen. 
Das Thema scheint auf den ersten Blick 
einiges an humoresquem Potential zu 
haben. Katja Seidel zeigt in ihrem Artikel 
„Das geht sich (nicht) aus!“, dass globale 
Machtverhältnisse, historische Entwicklun-
gen und aktuelle politische und mediale 
Akteur_innen die individuellen Interpreta-
tion von Begegnungen mit „den Anderen“ 
und so die Wahrnehmung bzw. Interpreta-
tion von Begegnung beeinflussen. 
Birgit Fetty und Daniela Fellinger, 2/3 der 
Vereinsleitung von Grenzenlos, erweitern 
im Interview die Annäherung an das Thema 
mit Erzählungen und Reflexionen aus der 
praktischen Arbeit des 
Freiwilligenaustausches.
Dass dabei immer wieder eine Dimension 
– nämlich Kommunikation – ins Zentrum 
rückt, verdeutlicht auch Madeleine Sand-
holzer in ihrem Beitrag „Die Tücken der 
Kommunikation“. Dabei macht sie klar, 
dass es oft, aber nicht nur, um Sprache geht.
Im Interview zeigt auch der Generalsekre-
tär von ICYE International (der 
Dachorganisation eines der beiden großen 
weltweiten Netzwerke für internationalen 
Freiwilligenaustausch) Salvatore Romagna, 
dass interkulturelle Missverständnisse und 
Hoppalas einfach dazugehören – und dass 
genau in solchen Begebenheiten sehr viel 
Lernpotential liegt.
Christoph Mertl bringt uns in seinem Arti-
kel, den wir posthum veröffentlichen „[ü]
ber österreichische Maßeinheiten“ diese 
näher und behandelt die Feinheiten der 
gesprochenen Sprache, genauer gesagt des 
österreichischen Deutsch – Missverständ-
nisse scheinen vorprogrammiert.
Milica Maric, die als Freiwillige ein Jahr in 
Wien verbrachte, zeigt uns in einem klei-
nen Ausschnitt ihre Wahrnehmung der 

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

Grenzenlos wird heuer 70 Jahre alt! Für die 
Redaktion des Fensters war somit klar, dass 
wir uns 2019 eingehend mit dem Thema 
„70 Jahre Grenzenlos“ beschäftigen wer-
den, bis die große Jubiläumsfeier im Herbst 
dieses Jahres stattfinden wird. Da eine so 
lange Zeitspanne viele Möglichkeiten der 
journalistischen Aufarbeitung bietet, haben 
wir als Erstes einen Aspekt von Grenzenlos 
gewählt, der wohl eine der grundlegenden 
Dimensionen der Vereinsarbeit ist: Begeg-
nungen zwischen Menschen aus 
verschiedenen Teilen dieser Welt. Dass 
man bei solchen Aufeinandertreffen etwas 
genauer hinschauen muss, fasst ein Zitat 
des deutschen Psychologen Kurt Koffka 
treffend zusammen: „The whole is other 
than the sum of its parts“.
Aber: es wird nicht um jene Geschichten 
gehen, die man auf den Vereinswebsites 
und Social Media Channels, in Projektbe-
richten oder auch in anderen Ausgaben des 
Fensters findet. Vielmehr widmen wir diese 
Ausgabe allerlei Hoppalas, Fettnäpfchen 
und Missverständnissen. Ob diese jetzt 
inter- oder transkulturell sind oder einfach 
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Begegnung mit Wien & den Wiener_innen 
sowie Österreich im Allgemeinen.
Da Freiwillige jene sind, um die es in der 
Arbeit von Grenzenlos eigentlich geht, 
haben wir einige Erlebnisse & Anekdoten 
gesammelt, die wir euch nicht vorenthalten 
wollen – vielleicht erinnert das den einen 
oder die andere an selbst Erlebtes?
Und jetzt wünschen wir euch viel Freude, 
ein bisschen Schmunzeln und ein vielleicht 
ein paar Momente der Erkenntnis beim 
Lesen!

Die Fenster-Redaktion

U n t e n:
(kulturell) erlernte Normen können in 
Ethnozentrismus und Vorurteilen münden
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Bemerkung zur genderbezogenen Schreibweise: 
Wir lehnen Patriarchat und Machismo einhellig ab. 
Wir konnten uns allerdings bislang auf keine der 
gängigen Ausdrucksformen einigen, weil sich die 
Frage stellt, wieweit sich Texte von der Alltagsspra
che abheben sollen. Deswegen haben wir es unseren 
„Schreibenden“ bzw. „Schreiber Innen“ selbst überlas
sen, die von ihnen bevorzugte Form zu wählen.
Blattlinie: Das Fenster will Lust auf interkulturelle 
Erfahrungen machen und die Neugier auf andere 
kulturelle Kontexte wecken. Wir versuchen, uns 
dem Kultur begriff auf persönlicher Ebene anzunä
hern, um dessen Vielschichtigkeit zu ertasten. Das 
Fenster ist parteipolitisch und konfessionell unab
hängig und erscheint unregelmäßig.

Die Vorstandswahl bei der Vollver-
sammlung im Dezember 2018 hat im 
Wesentlichen den bisherigen Vorstand 
bestätigt: Sandra Heimberger bleibt 
Vorsitzende, Verena Schriebl wird 
neue Stellvertreterin, Jerry Jarvis Es-
sandoh wechselt von Mitglied zu 
Kassier und Florian Kaulich von Kassier 
zu Schriftführer. Magdalena Lentsch 
und Katharina Katzki bleiben als wei-
teres Mitglied, neu hinzu gekommen 
ist Stefan Schmid. Nach vielen Jahren 
im Vorstand verabschieden wir uns 
von Katrín Graf und bedanken uns bei 
ihr für die großartige Arbeit und Un-
terstützung für Grenzenlos!

Neues von Grenzenlos
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„Das geht sich (nicht) aus!“

Kulturelle Hoppalas, Fettnäpfchen und Missverständnisse sind Teil unseres Alltags, 
bringen aber auch die Möglichkeit der Selbsterkenntnis mit sich. 

T E X T  u n d  F O T O S  K A T J A  S E I D E L

„Hast du vielleicht den Tixo? Ich habe ihn 
gestern um fünf Euro gekauft. Ist der da 
oder ist er mit dem Sackerl im Mistkübel 
gelandet?“ Wenn eine Österreicherin dieses 
Gespräch mit einer Deutschen führt, dann 
geht sich das sicher nicht aus. Einzig Frage-
zeichen würden sich abzeichnen auf dem 
Gesicht ihres Gegenübers. Tixo (Tesa), 
Sackerl (Tüte) und Mistkübel (Mülleimer) 
sind weitgehend unbekannt oder anders 
gedeutet, etwas „um“ 5 Euro zu kaufen sagt 
noch lange nicht, „für“ wie viel sie dieses 
Etwas gekauft hat. Wo genau da, dort oder 
hier sind ist auch nicht geklärt. Und selbst 
wenn Sie glauben, dass sich die Verständi-
gung „ausgeht“, „klappt“ dieses Gespräch 
mit Sicherheit nicht. 

Oft müssen wir nicht weit schauen, um auf 
Hoppalas der interkulturellen Kommuni-
kation zu stoßen. Als ich im Frühjahr 2017 
fünf Monate in Halle an der Saale ver-
brachte, merkte ich schnell, dass meine Art, 
mich zu verständigen, anders war als jene 
meiner deutschen Freundinnen und 
Bekannten. So erlebte ich schon bei den 

ersten Verabschiedungen oft enttäuschte 
und leicht enervierte Gesichter. Das wiene-
rische „Baba“ wurde als freundliche 
Verabschiedung und dem Tschüss äquiva-
lente Grußformel nicht erkannt. Neben den 
Differenzen verschiedener Kulturkreise 
und Sprachen, die uns weithin als Auslöser 
für Missverständnisse und Fettnäpfchen 
verkauft werden, wurde mir schnell klar, 
dass auch innerhalb des deutschen Sprach-
raums Hoppalas entstehen, die wir nicht 
erwartet hatten. 

Interpretationen & Ethnozentrismus

Missinterpretationen von Verhaltenswei-
sen der „Anderen“ bringen uns oft zum 
Schmunzeln. Doch leider denken wir in 
einer global vernetzten und zunehmend 
multikulturellen Gesellschaft in diesen 
Momenten auch schnell an die Spannun-
gen und Konflikte, die der von Samuel 
Huntington prophezeite “Kampf der Kul-
turen” mit sich bringen könnte. Gewöhnt 
an die eigenen religiösen, kulturellen und 
gesellschaftlich erlernten Verhaltenswei-
sen, die aus der vermeintlich „eigenen“ 
Kultur (also der Summe unseres alltägli-
chen Tuns und Handelns, unserer 
Wahrnehmung, unserer Wertmaßstäbe, 
oder den Kommunikationsformen, die wir 
auf Grund unserer Sozialisierung für ange-
messen halten) stammen, wird Fremdes 
und Unbekanntes oft vorschnell abgelehnt, 
misstrauisch beäugt und ausgeklammert. 
Kommt dann noch eine babylonische 
Sprachverwirrung dazu, führt die fehlende 
Kenntnis über Gebräuche und Gewohnhei-
ten des vermeintlich “Anderen” schnell zu 
Situationen, in denen Begegnungen nicht 
nur zu einem unverständigen Lächeln oder 
Kopfschütteln führen, sondern auch die 
Grundlage für Diskriminierung, Ausgren-
zung und Rassismus bilden. 

Doch wo fangen die Hoppalas der Begeg-
nung an und was sind ihre Ursachen? 

Haben wir uns je gefragt, wie und warum 
wir Verständigungsprobleme beurteilen 
beziehungsweise verurteilen? Und welche 
Wege es geben könnte, Unterschiede in der 
Lebensweise und in Ausdrucksformen ein-
mal aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten? Zur Beantwortung dieser Fra-
gen ist es sinnvoll, sich mit zwei 
grundsätzlichen Konzepten, dem kulturel-
len Relativismus und dem so genannten 
„Othering“, auseinanderzusetzen. 

Historische Dimensionen und die 
Konstruktion „der Anderen“

Interkulturelle Missverständnisse sind oft 
ein Ausdruck dafür, was viele nicht wahr-
nehmen, nämlich mit welcher 
Selbstverständlichkeit wir den eigenen 
Routinen und Erwartungen unterworfen 
sind. Unverständnis für die Lebensweise 
und das soziale Verhalten des Gegenübers 
ist historisch tief eingeschrieben. Schon die 
ersten Begegnungen großer Entdeckungs-
fahrer mit indigenen Völkern auf anderen 
Kontinenten erzeugten Erstaunen über die 
Verschiedenheit und Vielfalt menschlicher 
Bräuche und Kulturen. Anstatt dem Unbe-
kannten mit Offenheit und Respekt zu 
begegnen, wurden und werden aus der 
Sicht der eigenen Überlegenheit damals wie 
heute Differenzen mit den Fremden betont 
und Gleichheiten verschwiegen. Berichte 
über fremde Gesellschaften beschrieben 
entweder große Armut, Hunger und 
Gewalt oder exotische Schönheit, Natur-
wunder und spektakuläre Rituale. Im 
Spannungsfeld von Ekel und Faszination, 
die schon vor Jahrhunderten den Blick auf 
die „Anderen“ geprägt haben, entsteht eine 
Form der abwertenden Exotisierung, so wie 
sie von Edward Said bereits vor 30 Jahren in 
seinem monumentalen Werk „Orienta-
lism“ beschrieben worden ist. Und diese 
dient nicht nur der Beschreibung der 
„Anderen“ (Othering) sondern begründet 
auch die Konstruktion der eigenen kultu-

Von Hoppalas, Fettnäpfchen und Missverständnissen  _____________________________________________________
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L i n k s:
Von oben herab oder offen & auf Augenhöhe: 
Wie begegnen wir „den Anderen“?

rellen Identität in eben diesem Gegensatz. 
Es fällt uns somit leichter, ein Wir zu kons-
truieren, das vermeintliche Kollektiv, 
welchem wir uns zugehörig fühlen können. 
Denn die eigene kulturelle Zugehörigkeit 
kann nie für sich alleine stehen. Nur im 
Bewusstsein der Unterschiede zu Anderen 
erscheint ein „Wir“ einer Gruppe 
verständlich. 

Gemeinsamkeiten überschreiben ethnische 
Grenzen, welche, wie Roland Barth bereits 
geschrieben hat, durch äußere Marker 
zugeschrieben werden. In Wahrheit sind 
Zugehörigkeiten fließend. Ein Bewusstsein 
für Eigen- und Fremdzuschreibungen ist 
die Grundvoraussetzung, dass wir mit rela-
tivierendem Blick wertungsfrei auf Andere 
zugehen können. Ein weiterer Schritt ist die 
Frage, weshalb uns das in manchen Fällen 
leichter fällt als in anderen. Während häu-
fig die französische Esskultur mit Stolz und 
Respekt besprochen wird, kommen andere 
Weltregionen nicht ganz so gut davon. Wie 
die Bewertung in der Auseinandersetzung 
mit den “Anderen” verläuft, hängt mit der 
Position, aus welcher wir ein Urteil bilden, 
und den Machtverhältnissen, denen wir 
ausgesetzt sind, zusammen. 

Über Normen und Werte

Bereits seit der imperialistischen Expansion 
und Kolonialisierung der Welt haben wir 
uns daran gewöhnt, Urteile aus einer eth-
nozentrischen Sicht zu treffen. Gemeint ist 
hiermit die Überzeugung, dass Normen, 
Werte, Ideologien und Bräuche der eigenen 
Kultur oder Subkultur den kulturellen 
Praktiken und Weltbildern anderer Gesell-
schaften oder Gruppen überlegen sind. 

Kultureller Relativismus und das Bewusst-
sein dafür, dass Bewertungen nur im 
eigenen Wertesystem sinnvoll erscheinen 
können, werden dabei ausgeklammert. 
Und wir vergessen gerne, dass die eigenen 
Wahrnehmungen von Kultur relativ sind 
und keine absolute Gültigkeit haben. 
Umgemünzt auf Europa wird Ethnozent-
rismus zu Eurozentrismus, welcher die 
häufig von Populisten proklamierte Not-
wendigkeit der Anpassung und die Angst 
davor, dass fremde Einflüsse die eigenen 
Werte und Lebensweisen in Gefahr bringen 
könnten, untermauert. Und dabei würde 
alleine das Bewusstsein dafür, dass die 
eigene „Wahrheit“ nicht alleingültig ist, 
viele Konflikte, die aus interkulturellen 
Missverständnissen entstehen, verhindern.

Das vermeintlich aufgeklärte Europa blickt 
also gerne herab auf die “Anderen”, die seit 
dem Kolonialismus und imperialistischen 
Eroberungen mit weniger Macht und glo-
balem Einfluss Unterdrückung und 
Ausbeutung unterworfen sind. Die damals 
etablierten Ungleichheiten und Hierar-
chien, die in Begegnungen entstanden, in 
denen Unverständnis für fremde Bräuche 
oder Kleidungsstile zur Herabwertung und 
Zerstörung geführt haben, bilden auch 
heute noch den Hintergrund für den 
Unwillen, Neuem und Unbekanntem posi-
tiv zu begegnen. Doch wer genauer hinsieht 
erkennt schnell, dass den sogenannten kul-
turellen Konflikten häufig soziale Konflikte 
zu Grunde liegen. Denn während die Glo-
balisierung unterschiedliche ethnische 
Gruppen einander räumlich und virtuell 
näher bringt und ein Neben- und Mitein-
ander notwendig macht, prägt das 
kapitalistische System der Ungleichheit 

Chancen und Machtdiskurse, die das Leben 
der Menschen und Gesellschaften an des-
sen Peripherie zutiefst beeinflussen. Auch 
in einer postkolonialen Welt leiden die 
meisten ehemaligen Kolonien noch unter 
den Folgen der nach Europa hin orientier-
ten Wirtschaft und einer fortdauernden 
Ausbeutung billiger Arbeitskräfte und Res-
sourcen. Und wer arm ist, hat es schwer, die 
eigenen Werte und Traditionen ins positive 
Licht zu rücken. 

Machtverhältnisse & Selbsterfahrung

Kulturell Fremdes und Fremde sind also bis 
heute einer ungleichen Verteilung von Ein-
fluss, Macht und moralischer Wertung 
unterworfen, in welcher eurozentrische 
Selbstbeweihräucherung gerne die eigenen 
Wertmaßstäbe als unhinterfragt gegeben 
hinnimmt. Nicht selten hören wir in den 
Medien, die Problematik läge an den 
sprachlichen Grenzen und den kulturellen 
und religiösen Unterschieden. Es ist Usus 
geworden, schnell alles abzuwerten, das 
nicht das eigene erlernte Verhalten wieder-
spiegelt. Dass diese Ablehnung bei 
genauerem Nachfragen oft mehr an der 
Verunsicherung liegt, die mit dem Hinter-
fragen der eigenen Überzeugungen 
einhergeht, das wiederum mit der Begeg-
nung und dem fehlenden Wissen über 
fremde Gebräuche und Verhaltensweisen 
zu tun hat, wird hierbei nicht erwähnt. 
Dabei fordern uns gerade die Grenzen des 
Bekannten auf, das Wohlfühlen im engen 
Kreis der so genannte „Wir-Gruppe“ zu 
hinterfragen und uns zu öffnen für die 
Möglichkeit der Erweiterung. Das Potential 
dazu liegt in der Begegnung mit dem Unbe-
kannten, in Grenzüberschreitungen, in 
kulturellen Hoppalas und sogar in den aus 
interkulturellen Kommunikationsschwie-
rigkeiten resultierenden Konflikten, die uns 
erlauben, die Perspektive zu wechseln und 
die eigenen Erfahrungen zu erweitern. 
Wie können wir lernen, dass kulturelle, 
soziale und sprachliche Vielfalt unser aller 
Leben bereichern, statt dieses einzuschrän-
ken? Der Ansatz liegt möglicherweise in 
Reisen, die Begegnung mit dem Unge-
wohnten aus einer anderen Perspektive 
ermöglichen. Denn wer selbst schon einmal 
in einem Land gewesen ist, in dem man 
weder der Sprache kundig noch zum Lesen 
der Schriftzeichen fähig ist, wird schnell 

Von Hoppalas, Fettnäpfchen und Missverständnissen  _____________________________________________________________________________________________________
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merken, dass selbst die einfache Frage nach 
einer Richtungsangabe dazu führen kann, 
dass man sich vor der Polizeistation einfin-
det statt den gewünschten Bus rechtzeitig 
zu erreichen, , nur um auch dort wieder 
von neuem im Kauderwelsch der Ver(un)
ständigung frustriert zu werden. Es ist ein-
fach, zu verurteilen, abzuwerten und aus 
der eigenen Position in Hoppalas der kultu-
rellen und sozialen Verständigung 
moralische Überlegenheit zu ziehen und 
dabei die ungleichen Machtverhältnisse 
und Eurozentrismen zu ignorieren, die uns 
zu diesen (Be)Wertungen geführt haben. 
Wer gesteht sich schon gerne ein, dass sie 
oder er zu faul ist, sich die Zeit zu nehmen, 
das Unbekannte, Neue oder Fremde zuzu-
lassen und mit Offenheit kennenzulernen? 
Oder zumindest ab und an die Perspektive 
zu wechseln und zu fragen, wie wir uns füh-
len würden, wären wir in den Schuhen der 
oder des Anderen. Ein Verein wie Gren-
zenlos macht diese so wichtigen 
Erfahrungen möglich. Nun liegt es an uns, 
uns darauf einzulassen. In diesem Sinne: 
auf ein verständnisvolles Miteinander, die 
Freude am Kennenlernen und viele neue 
Begegnungen mit dem Unbekannten – Ins-
hallah, Baba.

Katja Seidel ist Sozial und Kulturanthropologin und 
Leiterin des internationalen Dokumentarfilmfesti-
vals Ethnocineca in Wien. Sie arbeitet als Lektorin an 
Universitäten in Wien und Irland und forscht zur 
Aufarbeitung von Staatsterror und Genozid in 
Lateinamerika, Spanien und dem Holocaust.

Grenzenlos im Gespräch  _____________________________________________

Meine Gastfamilie in Ecuador küm-
merte sich immer sehr gut um mich, 
manchmal auch zu gut. Es kam immer 
wieder zu Missverständnissen, vor allem 
was Ernährungsgewohnheiten und 
Behandlung einer leichten Verkühlung 
betrifft. Nachdem zwei Verwandte der 
Gastfamilie aus Deutschland zurück-
kehrten, berichteten sie von den ganzen 
Salaten. In Deutschland isst man nur 
Salat! Man muss dazu sagen, dass in 
meiner Gastfamilie alles Vegetarische 
als Salat gilt. Als ich dann zum ersten 
Mal hustete, suchten sie schon panisch 
nach einem Antibiotikum, damit ich 

Von Hoppalas, Fettnäpfchen und Missverständnissen  _____________________________________________________________________________________________________

wieder gesund werde. Ich lehnte dan-
kend ab und erklärte, dass ich mich 
einfach ein bisschen ausruhen und Tee 
trinken werde, immerhin war ich nur 
leicht verkühlt. Für meine Gasteltern 
bedeutete das, dass ich generell statt 
Medikamenten Kräuter und Tees zu mir 
nehme. Das fand ich aber erst heraus, als 
wirklich krank wurde. Da kramte meine 
Gastmutter alle Gewürze heraus und 
kochte mir verschiedenste Tees, ich 
musste drei Mal am Tag Unmengen an 
Honig löffeln und mir wurde sogar 
Kamillentee ins Ohr gespritzt. Das Prob-
lem konnte gelöst werden, auch wenn 

meine ecuadorianische Familie es nicht 
ganz verstehen konnte. Meine Gast-
schwester, die mir als Ärztin immer 
sehr gerne mit allen möglichen Medika-
menten weiterhelfen wollte, war 
überglücklich, als sie mir dann endlich 
ein Rezept ausstellen durfte. Bis zum 
Ende erzählten sie allen Freunden und 
Verwandten, dass Europäer keine Tab-
letten nehmen. Aber das Komischste 
war in ihren Augen, dass ich auch im 
gesunden Zustand gerne Tee trinke: 
"Tee trinkt man doch nur dann, wenn 
man krank ist!"

Christine über Ecuador
T E X T  V O N  C H R I S T I N E  K E T T E N B A C H

Von Küssen, Gesten und 
Höflichkeit
Jede_r, der oder die in andere Länder gereist ist oder gar dort gewohnt hat, kennt sie 
nur zu gut: kleine Fauxpas, die einen sofort als „nicht von hier“ entlarven. Im 
Österreichischen gibt es für solche Missgeschicke sogar eine eigene Bezeichnung: 
Hoppalas! Doch wie entstehen solche Stolpersteine überhaupt und welchen begegnen 
internationale Freiwillige, die nach Österreich kommen, besonders häufig?

I N T E R V I E W  v o n  M A G D A L E N A  L E N T S C H  u n d  B E L I N D A  W A L L I  m i t  B I R G I T  F E T T Y  u n d 

D A N I E L A  F E L L I N G E R

F O T O S  G R E N Z E N L O S  u n d  L I Z  N Ä P F L I N

Das Fenster: Definiert bitte den Begriff 
„interkulturelles Hoppala“: Was macht ein 
interkulturelles Hoppala genau aus und 
was liegt dem zugrunde?

Daniela: Ich finde, das ist das, was man in 
den Dos und Don’ts, wenn man auf Urlaub 
fährt, lernt. Etwas in einer Gesellschaft ganz 
Spezifisches, das man so nicht kennt, und 
das dann schnell als Hoppala interpretiert 
wird, weil es nicht diese Intention hatte. 
Birgit: Für mich ist ein Hoppala eher etwas 
Harmloseres, das wahrscheinlich jedem 
passiert. Etwas, wo man hineinstolpert, das 
man vorher noch nicht überlegt oder viel-
leicht doch überlegt hat und dann trotzdem 
reinsteigt. Es kann ja auch sein, dass man 
sich zu viel bemüht. Das kennt man doch, 
dass man sich denkt, dass man etwas 
Gewisses jetzt nicht ansprechen darf. Das 
passiert auch oft mit Hoppalas, weil man so 
bemüht ist „korrekt“ zu sein, dass man erst 
wieder hineinstolpert.

Das Fenster: Kennt ihr interkulturelle 
Hoppalas, die besonders oft Freiwilligen, 
die im Ausland sind oder die gerade 
zurückgekommen sind, passieren? Gibt es 
etwas, das sich immer wiederholt?

Daniela: Ja, zum Beispiel sind französische 
Freiwillige immer recht irritiert, dass man 
in Österreich, wenn eine Party in einer 
Wohnung stattfindet, die Schuhe auszieht. 
Mein persönliches interkulturelles Hoppala 
ist immer diese Frage, wie viele Küsse man 
bei Begrüßungen und Verabschiedungen 
gibt und wo diese anfangen. Vor allem itali-
enische Kollegen habe ich fast schon auf 
den Mund geküsst, weil man auf die andere 
Seite ansetzt und sich dann in der Mitte 
trifft.
Birgit: Stimmt, und dabei ist das nicht ein-
mal ein interkulturelles Hoppala, sondern 
auch allein in Österreich von Ost nach 
West unterschiedlich, wie oft man sich 
küsst, wie oft man da schon kurz am Mund-
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bei den Trainings.
Birgit: Damit ist die Frage gemeint, was 
höflich ist, wie oft man den Nachschlag 
ablehnen muss, nur damit man dann doch 
zusagen darf, damit es nicht zu früh, aber 
auch nicht zu spät ist.
Ich kenne eine finnische Freiwillige, die 
erzählt hat, dass es kein Wort für „Bitte“ auf 
Finnisch gibt. Hier in Österreich sagen aber 
alle ständig „Bitte“ und „Könntest du even-
tuell, möglicherweise…“.
Ja, sogar das Navi sagt „Bitte“. „Bitte wen-
den, wenn möglich bitte wenden.

Birgit Fetty ist seit 2003 bei Grenzenlos und wurde 
im gleichen Jahr Generalsekretärin.
Daniela Fellinger ist bei Grenzenlos seit 2008 und 
Geschäftsführerin für den Bereich seit 2011.
Magdalena Lentsch war Teilnehmerin ICYE in Hon-
duras 2006/07, ist Trainerin bei Grenzenlos@
schools und Redaktionsmitglied des „Fensters“
Belinda Walli war Teilnehmerin beim EFD in Belgien 
2014/15 und ist Chefin vom Dienst beim „Fenster“ 

Grenzenlos im Gespräch  ____________________________________________________________________________________

O b e n  L i n k s :
Birgit Fetty und Daniela Fellinger im Interview

R e c h t s :
Begegnung der besonderen Art: Ibu from 
Austria in Indonesien

U n t e n :
Ein Freiwilligendienst bedeutet oft, gewohnte 
Pfade zu verlassen und sich auf Neues 
einzulassen

kuss vorbeigeschrammt ist!

Daniela: Eine meiner Lieblingsgeschichten 
dazu ist von einer französischen Freiwilli-
gen. Sie hat ziemlich oft geflucht und hat 
immer „putain“ gesagt, eine österreichische 
Freiwillige hat dann mit „bless you“ geant-
wortet, weil sie gedacht hat, dass sie ständig 
niest. Ich habe diese Frage nach den Miss-
verständnissen auch schon oft bei 
Rückkehrer_innentreffen gestellt und 
einige haben gesagt, dass Handbewegun-
gen, die man ohne groß nachzudenken 
verwendet, in anderen Ländern etwas ganz 
anderes bedeuten. Da kann es schon einmal 
vorkommen, dass man denkt, dass etwas 
besonders gut ist, doch dann bedeutet zum 
Beispiel das OK-Zeichen, das man mit der 
Hand macht, eigentlich „Arschloch“ in 
einer anderen Sprache.
Birgit: Mir fällt dazu die Geschichte von 
unserem Freiwilligen aus Frankreich, den 
wir im Büro hatten, ein: Er konnte lange 
Zeit nicht das „H“ aussprechen, dann zum 
Schluss von seinem Freiwilligendienst 
beherrschte er es endlich, aber in einer fal-
schen Kombination. Er hat seine Uhr 
gesucht und hat leider vor das U ein H 
gesetzt. Er hat sich nur gemerkt, dass 
irgendwo in dem Wort ein H ist.

Das Fenster: Was liegt eurer Meinung 
nach „interkulturellen Hoppalas“ 
zugrunde? Wie kommen sie zustande?

Daniela: Ich denke, es liegt daran, dass 
Menschen Gewohnheiten haben und etwas 
so machen, wie sie es immer machen. Dann 
machen sie das auch woanders so, doch da 
kommt es zu einer kurzen Irritation. Das 
kann auch schon vorkommen, wenn man 
von einer Familie in die andere kommt und 
gewisse Umgangsweisen nicht gewohnt ist. 

Das kann ganz viel bedeuten: Wie man mit-
einander umgeht oder welche Routinen 
man hat, zum Beispiel wo man sich die 
Schuhe auszieht, wie man sich die Hand 
gibt, wieviel Nähe oder Distanz man gerne 
hat, wie viel man redet, …
Daniela: Eine Geschichte, die ich auch als 
Beispiel bringen kann, ist die, wie eine Frei-
willige gelernt hat, was „Lulu“ bei uns heißt. 
Das Kind in der Kindergartengruppe, in 
der sie mithalf, musste „Lulu“ und sie 
wusste nicht was das sein soll, bis es schluss-
endlich schon zu spät war. So hat sie die 
Bedeutung nie wieder vergessen.
Birgit: Ich glaube auch, dass es sich dabei 
eher um sprachliche Dinge handelt. Etwas, 
das vielleicht im Moment selbst etwas 
unangenehm ist, aber nichts Gravierendes. 
Etwas, woraus man lernt, aber keine große 
Tragödie.
Daniela: Das gibt es natürlich auch auf das 
Essen bezogen. Wir stehen das jedes Mal 
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@Kommunikation  ___________________________________________________________________________________________

Meinen fast zweimonatigen Projektauf-
enthalt auf Bali verbrachte ich in einem 
kleinen Ort namens Penestanan. Dort 
wohnte ich in einem kleinen Häuschen 
inmitten eines traditionellen balinesi-
schen Familienverbandes mit vielen, 
vielen Mitgliedern. Zu Beginn waren 
sprachliche Missverständnisse an der 
Tagesordnung, einerseits weil ich kein 
Wort Bahasa Indonesia sprach und 
andererseits die Familienmitglieder 
kaum Englisch. Das machte aber nichts 
aus, wir kommunizierten mit Händen 
und Füßen, was für beide Seiten jedes 
Mal ein äußerst amüsantes Erlebnis war 
und meistens zum Ziel führte.
Die Aussprache meines Vornamens 
machte allen schwer zu schaffen. Ich war 
überrascht, als ich eines Morgens mit 
„Guten Morgen Ibu“ begrüßt wurde! 
Wie geschickt, dachte ich, eine schöne 
und vor allem kurze, balinesische Alter-

native zu meinem Vornamen.
Als mich dann aber auch andere Men-
schen im Ort immer wieder so 
begrüßten, war ich schon etwas irritiert. 
Penestanan ist nun wirklich nicht groß 
und doch sollten mich nach so kurzer 
Zeit bereits so viele Leute kennen? Schon 
seltsam, oder? 
Einige Tage später war ich zum Tee bei 
der Nachbarsfamilie eingeladen. Da ich 
viele das erste Mal sah und nicht lang 
und breit meinen Vornamen erörtern 
wollte, stellte ich mich kurzerhand mit 
„I am Ibu from Austria“ vor, weil für alle 
gut verständlich schien und verständlich 
war es in der Tat.
Im ersten Moment sahen mich alle mit 
großen Augen an und als ich in die 
Runde blickte, bemerkte ich ein kollekti-
ves Schmunzeln. Kein Wort wurde 
gesprochen, nur lächelnde Gesichter 
rundherum. Eine Alarmglocke begann 

zu schrillen, da konnte doch wohl etwas 
in meiner Wahrnehmung nicht 
stimmen.
Zurück in meinem Häuschen googelte 
ich drauf los und wurde fündig: „Ibu 
heißt wörtlich übersetzt Mutter und ist 
eine ehren- und respektvolle Anrede 
vor allem älteren Frauen gegenüber, die 
älter als man selbst ist, bzw. älter als 25 
Jahre“!
So weit so gut, jetzt hatte ich es schwarz 
auf weiß! Na ja, älter als 25 bin ich in 
jedem Fall, ansonsten wäre ich wohl 
nicht ins 50+ Programm aufgenommen 
worden, respektvoll angesprochen zu 
werden finde ich einfach wunderbar 
und „ältere Frau“ ignorierte ich auf der 
Stelle! 
Ich fühlte mich angekommen und 
angenommen. Übrigens sind die Bali-
nesen viel zu höflich um ein „Hoppala“ 
anzusprechen - sie lächeln!

Gertraud über Indonesien
T E X T  U N D  F O T O  V O N  G E R T R A U D  K L I N G S B I G L

Es ist nahezu unmöglich nicht zu kommunizieren und wo Kommunikation stattfindet 
sind auch Missverständnisse oder Kommunikationsprobleme nicht weit. Doch was ist 
die Ursache dieser Missverständnisse? Ist es die Sprache? Oder die Artikulation? Oder 
doch das gewählte Kommunikationsmittel?

T E X T  v o n  M A D E L E I N E  S A N D H O L Z E R 

F O T O  v o n  K A T J A  S E I D E L

Die Tücken der Kommunikation
  

  Kom•mu•ni•ka•ti•on,  
  Substantiv, die 
   __________________________ 
 
  Verständigung untereinander;  
  zwischenmenschlicher Verkehr  
  besonders mithilfe von Sprache,  
  Zeichen
    https://www.duden.de/rechtschreibung/Kommunikation

International kommunizieren
Sprache, Zeichen, Gesten, Symbole – all das 
sind Mittel der Kommunikation. Mittel der 
Kommunikation, die der Verständigung 
dienen – Verständigung zwischen Mann, 
Frau, Mädchen, Junge, Oma, Opa, Freun-
den, Bekannten, dem geliebten Familien- 
hund oder dem Fremden auf der Auto-
bahn, der im Stau hinter dir deinen neuen 
Autoaufkleber bewundert. Kommunika-
tion im Alltag ist sehr facettenreich und wie 
oben schon erwähnt kann Kommunikation 
durch Sprache, Zeichen, Gesten und Sym-
bole stattfinden. 
Doch wie behelfen wir uns, wenn unsere 
Sprache, Gesten, Symbole oder Zeichen 
plötzlich nicht mehr verstanden werden? 
Wenn wir wieder einmal über den Teller-

rand hinausschauen wollen und in ein 
neues Land verreisen?
Die vermeintlich einfache Lösung: eine 
Fremdsprache! Es sollte demnach doch 
kein Problem sein, einfach eine andere 
Sprache zu erlernen, um dann in dieser zu 
kommunizieren. Klar, der eine oder 
andere wird jetzt sagen, dass man doch 
auch ohne Sprache kommu-
nizieren kann. Natürlich 
kann man, aber Sprache ist 
doch ein viel einfacherer 
Weg, als mit Gestik und 
Mimik verzweifelt heraus-
zufinden, wo sich denn der 
beste Souvenirshop in 
Irkutsk befindet oder wie 
man denn in der berühmten 

King‘s Cross Station zum Gleis 9 ¾ gelangt. 
Aber gerade bei Gesten, Symbolen oder 
Zeichen kommt es außerhalb des eigenen 
Kulturkreises viel zu oft vor, dass diese eine 
andere Bedeutung haben oder noch schlim-
mer: eine gegenteilige Bedeutung. Da kann 
es schnell vorkommen, dass schon das ein-
vorkommen, dass schon das einfache 
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@Kommunikation  ___________________________________________________________________________________________

O b e n :
„Man kann nicht nicht kommunizieren“ – aber 
was ist die Botschaft?

L i n k s : 
Bilder und Symbole: oft bleibt dem/der bloßen 
Betrachter_in verborgen, was dahinter steckt

„Daumen hoch“, das als Danke gedacht 
war, versehentlich den hilfsbereiten Ein-
wohner beleidigt.  
Doch was durch Gesten, Symbole oder Zei-
chen falsch verstanden werden könnte, 
kann doch durch Sprache einfach erklärt 
werden, oder? Aber reicht es aus, eine neue 
Sprache zu erlernen, um dann problemlos 
mit Menschen aus anderen Ländern und 
Kulturkreisen zu kommunizieren? Wer 
schon einmal verreist ist, wird, so wie ich, 
feststellen, dass Sprache nicht alles ist.

Durch Kultur verstehen lernen
In meinem Auslandssemester fiel mir öfters 
auf, dass ich die Bedeutung der gesproche-
nen oder geschriebenen Worte zwar 
verstanden habe, aber dennoch den Sinn 
nicht wirklich erfassen konnte. Es war als 
fehlte mir bestimmtes Wissen, das ich 
brauchte, um den Sinn des Gesprochenen 
zu erfassen. Besonders dann, wenn dein 
schottischer Kollege seinen lustigsten Witz 
wiederholt zum Besten gibt, du ihn aber 
immer noch nicht lustig findest. Und 
obwohl man denken könnte, dass mein 
schottischer Kollege einfach einen sehr 
schlechten Humor besitzt, wird sein fehlge-
schlagener Versuch, mich für seinen Witz 
zu begeistern, vielmehr daran liegen, dass 
wir einfach in unterschiedlichen Kulturen 
groß geworden sind. Unterschiedliche Kul-
turen, die vielleicht ähnlich erscheinen 
mögen, sich auf den zweiten Blick aber 
doch in einigen Kleinigkeiten 
unterscheiden. 
Kleinigkeiten, die für einen selbst zwar 
selbstverständlich erscheinen, aber für 
andere schlichtweg eigenartig oder unbe-
kannt sind. Dies betrifft nicht nur 

Sprachaspekte, sondern auch die langjäh-
rige Familientradition zu Weihnachten, 
oder die Gepflogenheit, den Busfahrer 
beim Aussteigen mit einem thank you zu 
verabschieden. 
Wenn man sich dann jedoch etwas mit der 
Kultur der anderen Sprache oder des ande-
ren Landes befasst wird man schnell 
bemerken, dass einige Dinge, die zuvor 
nicht verstanden wurden, plötzlich einen 
Sinn ergeben. 
Egal ob Gesprochenes, Geschriebenes oder 
sogar Dinge wie Symbole, Gesten oder Zei-
chen. Es ist für meine französische Kollegin 
dann plötzlich nicht mehr ganz so unver-
ständlich, dass es Knabbereien ohne 
Aperitif beim abendlichen Zusammensit-
zen gibt, oder für mich, dass in Russland zu 
jeder Tages- und Nachtzeit, egal ob plus 
dreißig oder minus dreißig Grad, einfach 
immer Tee getrunken wird. Kleinere Miss-
verständnisse wie diese werden nicht allzu 
große Probleme nach sich ziehen, aber das 
kann auch anders sein. So war ich doch 
anfangs etwas verwundert, wenn nicht 
sogar etwas gekränkt, warum meine neuen 
russischen Kollegen mir den Handschlag 
zur Begrüßung demonstrativ verweigerten, 
aber im gleichen Moment meinem männli-
chen Kollegen fröhlich die Hand zur 
Begrüßung reichten. Nachdem ich wohl 
sichtlich verwundert über die Situation 
war, klärte man mich auf, dass es wohl 
nicht üblich sei, dass Mann und Frau sich 
zur Begrüßung die Hände reichen. Und 
hätte niemand dieses kulturell bedingte 
Kommunikationsproblem aufgelöst wäre 
ich wahrscheinlich heute noch etwas ver-
wundert und sehr wahrscheinlich verärgert 
über dieses Verhalten.

Sprache ist nicht alles
So unwichtig und klein diese Unterschiede 
auch erscheinen mögen, so wichtig können 
sie dennoch in der Kommunikation wer-
den. Auch wenn es auf den ersten Blick 
nicht immer ersichtlich ist, dass manche 
Verständigungsprobleme einen kulturellen 
Hintergrund haben, wird doch viel zu 
schnell vom Gegenüber etwas falsch ver-
standen, nur weil er eben nicht weiß, wie es 
bei Hempels unterm Sofa aussieht.
Kommunikationsmittel und insbesondere 
Sprache allein reichen deshalb nicht immer 
aus, um problemlos und ohne Missver-
ständnisse mit anderen zu kommunizieren. 
Man sollte sich auch immer mit der Kultur 
der jeweiligen Sprache beziehungsweise des 
Landes vertraut machen, bevor der alljähr-
liche Kurzurlaub startet. Und solche 
Missverständnisse treten nicht nur außer-
halb des eigenen Landes auf, denn auch ich 
als Vorarlbergerin musste das ein oder 
andere Kommunikationsproblem überwin-
den, als ich nach Wien übersiedelt bin. Es 
kann demnach also durchaus sein, dass 
man im eigenen Land, in dem die eigene 
Muttersprache gesprochen wird (Anm.: Ja, 
auch die Vorarlberger sprechen Deutsch), 
kulturell bedingte Kommunikationspro-
bleme erlebt.
Soll heißen: Auch wenn man über die 
andere Kultur informiert ist, sollte man 
dennoch immer im Hinterkopf behalten: 
Andere Länder, andere Sitten. Oder wie 
man bei mir daheim sagen würde: Überall 
nimmt ma d’kella anderscht i d’hand!
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„Wenn sich Personen 
miteinander über Bilder und 
Selfies austauschen, geht das 

schnell, aber nicht in die 
Tiefe.“

Bei uns in Wien begrüßt man sich 
immer mit einem Hände schütteln oder 
unter Freunden mit „Bussi hin, Bussi 
her“ also mit einem Bussi auf die linke 
und dann auf die rechte Wange. In Costa 
Rica begrüßt man sich auch entweder 
mit Händeschütteln, was jedoch sehr 
formell ist, oder mit einem Bussi, was 
mehr einem Wange-an-Wange-Legen 
gleicht. Dies macht man mit jeder Per-
son, egal ob man sie kennt oder nicht. 
Dies hat hier zu einigen unangenehmen 
Situationen geführt. In Österreich gebe 

ich die Hand, wenn ich jemanden nicht 
kenne, jedoch als ich das hier in Costa 
Rica gemacht habe, haben mich die 
Leute verdutzt angesehen und manche 
haben mich auch einfach zu sich gezo-
gen und mir ein Bussi auf die Wange 
gedrückt. Das war für mich am Anfang 
sehr komisch, da mir das zu viel Nähe zu 
fremden Menschen war. Jedoch ist die 
eigentliche Falle das „Bussi hin, Bussi 
her“. Die ersten drei Wochen lebte ich in 
einer temporären Gastfamilie. Als ich zu 
einem Essen zu meiner permanenten 

Gastfamilie eingeladen wurde, begrüßte 
mich die Gastmutter zuerst mit einem 
Bussi auf die rechte Wange. Als ich zu 
einem zweiten auf die linke Wange 
ansetzen wollte, war sie komplett ver-
wirrt, aber gab mir dann doch verlegen 
ein zweites. Nach der dritten Person 
verstand ich dann, dass man hier in 
Costa Rica nur ein Bussi gibt. Aber den-
noch, auch als ich es verstanden hatte, 
bin ich noch einige Male in die gleiche 
Falle getappt, bis ich mich daran 
gewöhnt hatte.

Jasmin über Costa Rica
T E X T  v o n  J A S M I N  W I T T M A N N

Interview über interkulturelle Missverständnisse mit Salvatore Romagna, 
Generalsekretär der ICYE-Föderation

I N T E R V I E W  v o n  C H R I S T O F  B E R T H O L D  m i t  S A L V A T O R E  R O M A G N A

F O T O S  G R E N Z E N L O S

„Ich bin der Andere.“

Das Fenster: Was sind die Entwicklungen 
und Herausforderungen von interkulturel-
lem Austausch im Rahmen von ICYE?  

Salvatore: Austausch findet heute mehr 
virtuell als reell statt. Vor einiger Zeit gab es 
diesen virtuellen Austausch nicht. Die Glo-
balisierung war nicht voll im Gange. Es gab 
erste Anzeichen, dass die Welt immer klei-
ner, zum sogenannten Global Village, 
werden würde. Es gab einige Leute, die das 
schon antizipiert hatten. Die Abhängigkei-
ten zwischen Personen, Nationen, 
Wirtschaften, Kulturen […] gab es immer. 
Aber dass es immer intensiver und schnel-
ler werden würde, das wussten wir als 
Teilnehmer von diesem Programm in den 
70er und 80er Jahren noch nicht. Es gab 
eine Beschleunigung, einige Wandlungs-
prozesse der Welt und der Gesellschaft in 
den verschiedenen Nationen und Regie-
rungen. Das wurde das Potential für das 
innere Wachstum und für das bessere Ver-
ständnis von Diversität, das immer da ist 
für die, die es sehen und wahrnehmen wol-
len und als Bereicherung erleben. Früher 
war dies ein Privileg mancher weniger. 

Mittlerweile ist die Mobilität eines der 
Merkmale der Postmoderne bzw. der 
modernen Gesellschaft.

Wenn sich Personen miteinander über Bil-
der und Selfies austauschen, geht das 
schnell, aber nicht 
in die Tiefe. Das 
hilft einem nicht, 
den wahren Aspekt 
und die Bereiche-
rung, also die 
Diversität, zu erken-
nen. Diversität wird 
zur Bereicherung 
für dich, wenn du offen bist, dich und man-
che Dinge, die du niemals in Frage gestellt 
hast, trotzdem in Frage zu stellen. Das ist 
ein kontinuierlicher Prozess ohne Ende. 

Das Fenster: Wie würdest du interkultu-
relle Missverständnisse definieren? Wie 
und aus welchen Gründen treten sie auf? 

Salvatore: Wenn man sich selbst nicht 
vorbereitet und sich nicht öffnet im inter-
kulturellen Austausch, gibt es leider viel 

mehr Platz für Missverständnisse als für 
Verständnis. Viele Dinge werden simplifi-
ziert oder man denkt: „Ich war eine Woche 
da, ich hab‘ alles verstanden.“ Aber nein, so 
funktioniert das nicht.
Man muss sich an erster Stelle mental vor-

bereiten und das in 
sich ist schon eine 
Herausforderung. 
Wenn du immer in 
deiner Komfort-
zone lebst, dann 
gibt es keine 
Anreize, dich, deine 
Prinzipien oder 

Werte in Frage zu stellen. […] Man muss 
die Aussage akzeptieren: „Ich bin der 
Andere.“ Man muss sich durch den Kopf 
gehen lassen, was das bedeutet. Die Wir-
kung der Entfremdung von Marx. Wir 
leben jetzt in einer Welt, wo Entfremdung 
nicht wahrgenommen wird, aber passiert.

Identität, welche bei Missverständnissen 
eine zentrale Rolle spielt, hat verschiedene 
Facetten. Sie kann kollektiv oder individu-
ell sein. Sie ist statisch oder dynamisch. […] 

Salvatore Romagna im Gespräch  ___________________________________________________________________________
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ständnis, sondern um Folgendes: „Ich 
versteh‘ die nicht, sie verstehen mich nicht, 
aber überhaupt nicht! Was machen die 
denn da?“ Bleib locker! Suche nach „the 
funny side of things“, dann kann man ein 
inneres Equilibrium versuchen zu halten 
und sich sagen: „Ich bin da. Manches habe 
ich erreicht, manches habe ich nicht 
erreicht. Alles ist im Fluss.“

Christof Berthold ist Kultur- und Sozialanthropo-
loge, Mitarbeiter bei Grenzenlos und Chef vom 
Dienst bei „Das Fenster“.

Salvatore Romagna ist Generalsekretär der ICYE-
Föderation (Intercultural Youth Exchange), einem 
internationalen Langzeitaustauschprogramm. Sal-
vatore war 1978 Mitarbeiter der italienischen NGO 
AFSAI, welche in jenem Jahr Mitglied von ICYE 
wurde.

Salvatore Romagna im Gespräch  ___________________________________________________________________________

„Es gibt 
Missverständnisse. Die 
werden immer da sein. 

[…]“

Manche konservative Kräfte können die 
öffentliche Meinung manipulieren und 
Ängste schüren, die immer mit dem Ande-
ren zu tun haben. Das hat mit unserem 
Verständnis und unserer Wahrnehmung 
unserer multiplen Identität zu tun, die wir 
alle - alle! - haben, egal ob wir uns bewegen 
oder immer dort bleiben, wo wir geboren 
sind.

Es gibt Missverständnisse. Die werden 
immer da sein. […] Die Missverständnisse 
an sich helfen dir zu verstehen: „Ok, viel-
leicht dachte ich, es wäre simpler, eine 
Mitteilung so zu senden, dass sie so 
ankommt, wie ich es meine.“ […] Wenn 
jemand weggeht, betonen wir stets: „Du 
gehst bald in ein anderes Land. Frage dich 
zuallererst, ob du dein eigenes Land gut 
kennst oder ob du nur glaubst, es zu ken-
nen! Fange an, dich mit der Kulturgeschichte 
und den Bräuchen des Gastlandes ausein-
anderzusetzen, indem du anfängst zu lesen 
und dann Fragen zu stellen. Sei offen und 
erweitere deinen Horizont, sodass der Aus-
tausch tatsächlich stattfindet!“

Das Fenster: Und manchmal tritt man in 
Fettnäpfchen…

Salvatore: Manchmal kann man sogar, 
genau, Leute beleidi-
gen. […] Verständnis 
ist ein Prozess und für 
einige ist es eine 
Lebensfrage. In mei-
nem Fall - ich lebe seit 
über 27 Jahren in 
Deutschland - war es 
eine Erleuchtung, als mir plötzlich bewusst 
wurde, dass gewisse Dinge wie ein Schalter 
in deinem Kopf sind. Du suchst und suchst 
und findest Nichts und plötzlich geht er 
von alleine an. Oder du hast geholfen und 

siehst dann Dinge anders, weil du ein paar 
- innere – Fenster aufgemacht hast und 
dann, da wir die Anderen sind, sehen wir 
die Anderen. Zuerst siehst du dich nicht, du 
siehst die Anderen nicht, oder du siehst sie, 
aber du siehst sie nicht, wie sie sind, son-
dern nur wie du denkst, dass sie sind. 

Ich würde so weit gehen und sagen, dass, 
wenn TeilnehmerInnen keine Missver-
ständnisse erleben und verarbeiten, so dass 
sie etwas davon lernen, sie etwas falsch 
gemacht haben. Daher glaube ich, Missver-

ständnisse    sind gut. 

Einige sagen, dein 
Gehirn ist nicht das 
gleiche, wenn du aus 
einer Diskussion her-
auskommst. Stell dir 
vor, wenn du ein Jahr 

woanders verbringst und offen und ehrlich 
das Leiden, die Sehnsüchte, die Einsamkeit, 
das Unverständnis und das Missverständ-
nis, die du empfindest, annimmst. 
Manchmal geht es nicht um ein Missver-

Wenn man in der Landessprache noch 
nicht ganz sattelfest ist, schleicht sich 
schon ganz gern einmal der eine oder 
andere „false friend“ ein. Bei meinen 
Reisen durch Costa Rica fielen mir 
immer wieder Schilder und Werbetafeln 
auf, die Reperaturen an „muflas“ anbo-
ten. Dies war für mich ein bisschen 
verwirrend, da „mufla“ ja Schal bedeu-

tete und in einem tropischen Land wie 
Costa Rica ja wohl generell nicht so viel 
Bedarf an Schals sein konnte, und schon 
gar nicht an Schalreparaturen? Mit die-
sem Gedanken beschäftigte ich mich ein 
paar Wochen und als Weihnachten 
näherkam, antwortete ich auf die Frage, 
was ich mir denn wünsche, ganz selbst-
bewusst „una mufla“. Diese Antwort 

erntete ungläubige Blicke - „was willst 
du denn mit einer mufla?“. Ich darauf-
hin: „Naja, wenn es kalt ist“. Auch diese 
Antwort schien die Fragende nicht 
zufriedenzustellen, und nach einigem 
Hin und Her wurde mir die tatsächliche 
Bedeutung von „mufla“ bewusst - näm-
lich Auspuff! (klingt ja auch so ähnlich 
wie Schal - „bufanda“ -, oder? ;-))

Verena über Costa Rica
T E X T  v o n  V E R E N A  S T I E R S C H N E I D E R
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Deutsch als Fremdsprache  __________________________________________________________________________________

O b e n :
Darfs ein Euzerl mehr Salz sein? Oder noch ein 
Wengerl länger umrühren?

L i n k s :
Wo sich Menschen treffen, ergeben sich 
Missverständnisse – und viel Potential für 
persönliches Wachstum.

Dass Deutsch eine schwere Sprache ist, darüber scheint es Einigkeit zu geben. 
Wortschatz, Syntax, Grammatik und viele, viele Ausnahmen – und das im Hochdeutsch. 
Welche Vielfalt sie abseits von Deutschkursen, Sprachunterricht und anderen 
Möglichkeiten der Standardisierung hervorbringen kann, zeigt Christoph Mertl.

T E X T  v o n  C H R I S T O P H  M E R T L

F O T O  A S T R I D  K A I N Z

Österreichische Maßeinheiten

Ich wage zu behaupten, dass es keine Spra-
che gibt, die so unverbindliche Maßein- 
heiten hervorgebracht hat wie die österrei-
chische. Das Vage und Dehnbare in 
unseren internen Maßeinheiten scheint 
mir auch ein Indiz, ja eine Facette des öster-
reichischen Wesens an sich zu sein. Schau‘n 
Sie: An der Aufforderung „noch ein Wen-
gerl, ein Wengerl sitzen, ein Wengerl da zu 
bleiben, noch ein Wengerl lustig zu sein“, 
daran finden wir gar nichts Bemerkenswer-
tes mehr, noch dazu, wo sich dieses 
Wengerl auch ausreichend von „ein wenig“ 
herrührend erklären lässt.

Dass ein Weg breit ist, wenn er lang ist, 
wundert auch keinen mehr: „Heast, wo 
woast denn? - Na is a brader Weg!“ Dass 
man endlos wartet und ewig nicht dran-
kommt, auch daran hat man sich gewöhnt. 
Ja, selbst dass jemand bei einem auf einen 
Hupfer vorbeischaut, wird in den seltens-
ten Fällen missverstanden und stört selbst 
nach zwei Stunden noch niemanden.
Schwieriger wird es dann, wenn jemand um 
ein Euzerl daneben liegt. Kann man zum 
Beispiel auch um zwei Euzerln daneben lie-
gen? Waren in grauer Vorzeit einmal  
10 Euzerln 1 Euz? Und wenn etwas um  
100 Euz nicht stimmt, kann man dann 
schon sagen: „Na den Unterschied möcht‘ 
ich Klavier spielen können“?

Wann hat man etwas um ein Haus verfehlt 
oder gar um ein Eckhaus? Um welche Men-
gen handelt es sich wirklich, wenn jemand 
sagt: „Ich bin den ganzen Nachmittag eine 
Stunde herumg‘rennt. Ich war in 97 
G‘schäftln, hab‘ 17 Sakkos in 1000 verschie-
denen Größen probiert. Kein einziges hot 
ma passt, bis auf die zwa, san gar net so 
schlecht. Ich hab a Lawine zahlt, und bin fix 
und fertig, weil überall a ganzer Oasch voll 
Leut‘ woar!“ Wie viele Leute gehen da hin-
ein? Ja, wenn besagter Körperteil einer 
einflussreichen Persönlichkeit gehört, wie 
viele sind schon drin?

Wann wird aus einem Tröpferl ein 
Tropfen? Wann wird daraus ein 
Schluckerl? Wann kann man von 
einem Glaserl sprechen? Bitte, dass 
ein Flascherl Wein in Österreich 
meistens ein Doppelliter ist, darf aller-
dings als bekannt vorausgesetzt 
werden. Jedoch, wie groß ist ein Fut-
zerl? Wann mutiert es zum Eckerl? 
Wann zum Stückerl? Welche Ausdeh-
nung muss ein Körper haben, dass wir 
ihn in der Folge als Trumm, oder gar 
als Mordstrumm bezeichnen können? 
Wieviel ist ein bissi? 

Bissi ist besonders heikel, weil man 
bissi so ambivalent verwenden kann. 
Zum Beispiel „na is a bissi vü!“, oder 
aber auch „na is a bissi wenig!“ ... „Bist 
ein bissi deppert“ trägt noch ein 
harmloses, fast liebenswertes Irresein 
in sich. Während „du bist, mir scheint, 
a bissl deppert!“ bereits auf ernsthaft 
gestörte Geisteszustände hinweisen 
möchte. Die Bereitschaft zur physi-
schen Attacke drückt diese dann nur 
noch mehr durch die rhetorisch 
gestellte Frage aus, wenn sie unter 
Weglassung sämtlicher Zischlaute 
gestellt wird, denn: „Heat, bid a bidl debad!“ 
„A bidl“: Das kann man gar nicht anders als 
drohend sagen.

Alle diese Beiläufigkeiten sind in ihrer 
Ungenauigkeit keine fixen Größen, aber als 
Österreicher lebt man mit ihnen. Wahr-
scheinlich könnten Etymologen unter 
Zuhilfenahme diverser Lautverschiebun-
gen ihre Herkunft einigermaßen klären. 
Anthropologen werden unter Hervorkra-
men alter Sitten und Bräuche weiter 
Klarheit schaffen können, egal ob es sich 
um ein Trumm, ein Eckhaus oder ein Fut-
zerl handelt, aber NIEMAND, NIEMAND 
kann erklären, woher es kommt oder gar 
von welchem Brauch es sich ableitet, dass, 
wenn jemand gefragt wird, ob er beispiels-

weise seinen Zug erwischt hätte, dieser 
dann antworten kann: „Oba ums Oasch-
leckn net!“

Christoph Mertl war Globalhistoriker und bis 2017 
Geschäftsführer von Grenzenlos. Dieser Artikel wird 
postum veröffentlicht.
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Freiwilligendienst im ESK  ________________________________________________________________________________

Hello, I am Milica and I am from Smederevo (Serbia). 
Smederevo is a small city by the Danube and I really love it, 
but I decided to swim further. That’s how I ended up in 
Vorgartenstraße, Vienna, last September, again by the 
Danube. Today, I have two families in two different countries, 
giving me a good vibration to continue my swimming.

T E X T  U N D  B I L D  v o n  M I L I C A  M A R I C

Milica’s really short EVS story*

After I finished my Pedagogy studies in Bel-
grade, for some reason I was still not 
completely satisfied with what I knew and 
was able to do, so I applied for one volun-
teering project in Vienna. After I got 
accepted, I spent ten months in the Kinder-
gruppe Farbklecks which invited me to play 
with shapes, colors, materials, sounds, let-
ters, and ideas every day. Step by step, I 
started to follow the freedom that kids have 
in choosing the ways of expressing themsel-
ves. I learned to use everything that we have 
at this moment, so we spent many rainy 
days just lying on the big pillows, listening 
to music and telling new stories. Besides 
many friends in the Kindergruppe, a really 
important part of my volunteering life were 
other volunteers, especially those with 
which I was sharing the flat. It was not just 
about sharing the same living space, but 
also about sharing our stories, ways of thin-
king, cultural backgrounds, and problems.  
Just after I arrived, it was really important 
for me to be aware of who I am, where I‘m 
coming from and what I can say about my 
country and culture. By the time, after I 
spent many evenings speaking with a lot of 
young people from different countries, I 
realized that we are all a little bit insecure 

Während meines Freiwilligendienstes 
(EVS) in Belgien wohnte ich mit einem 
Spanier zusammen, Santiago. Meine 
gute Freundin Pia aus Deutschland, die 
am anderen Ende des Landes wohnte, 
hatte auch einen spanischen Mitbewoh-
ner namens Imanol, und weil wir uns 
alle gut mit einander verstanden, 
besuchten wir uns oft gegenseitig. Als 
wir eines Tages einmal wieder in unserer 
Küche saßen und Santi mit Imanol auf 

Spanisch und Pia mit mir auf Deutsch 
plauderte, verstummte das Gespräch der 
Spanier irgendwann und sie sahen Pia 
und mich etwas verschreckt an. Pia 
stand kurz danach auf und verließ den 
Raum, um etwas zu holen. Da nutzte 
Santi die Gelegenheit um mich äußerst 
betroffen zu fragen: „What is going on 
between the two of you? Is everything 
okay?“Irritiert fragte ich ihn zurück, was 
denn falsch sein sollte, wir hatten uns 

doch ganz normal unterhalten. Seine 
Antwort löste bei mir einen Lacher aus 
und auch heute wird mir noch oft, wenn 
ich mit Nicht-Deutschsprachigen unter-
wegs bin bewusst, wie hart die deutsche 
Sprache für sie klingen mag, obwohl die 
Sprechenden doch überhaupt nicht 
streiten: „But you were screaming and 
swearing at each other! It sounded so 
mean!“.

Belinda über Belgien
T E X T  v o n  B E L I N D A  W A L L I

about the previ-
ous questions. In 
that sense, I saw 
the European 
Voluntary Ser-
vice as a living 
context in which 
you are cons-
tantly provoked 
to think about 
yourself and 
others, to react 
and make chan-
ges. This ex- 
perience raised 
the level of my 
cultural aware-
ness and made 
me think more 
about some gen- 
eral values for 
which we have to stand together and fight.

About my drawing
This drawing has many different meanings 
for me. Amadeus is a symbol of culture and 
history, and at the same time, a little bit lost 
in the urban Vienna lifestyle. That‘s how I 
spent my time with friends, always around 

Währingergürtel, sometimes feeling lost 
just like Amadeus, but really happy because 
we could share those moments together.

*EVS (European Voluntary Service) war der frühere 
Name des freiwilligen Dienstes im Europäischen 
Solidaritätskorps (ESK)


