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Vom Geben und Nehmen 
Transkulturelle Impulse       Karl-Heinz Bittl  
 
„Wenn wir etwas geben, ist dies ohne Bedingung. Ihr gebt uns als Beispiel ein Fahrrad und verlangt zu-
gleich, das wir es für die Fahrt zum Deutschkurs benutzen. Wenn wir nicht in den Deutschkurs kommen 
macht ihr uns Vorwürfe!“.  So ein Teilnehmender aus Afghanistan in einem inter(trans)kulturellen Training. 
Für ihn völlig unverständlich, wenn ein „Geber“ nach Wochen noch darauf hinweist, dass er doch bitte das 
Fahrrad für den Deutschkurs nutzen sollte, dafür hat er es ihm ja gegeben.  
 
Von dieser Situation ausgehend arbeiteten wir in dem Trai-
ning mit dem ATCC- Kulturdiamanten1. Ein Indikator für das 
Erkennen von kulturellen Konfliktthemen ist die Überra-
schung oder Irritation. Ich bin überrascht, dass ich so etwas 
gefragt werde, bzw. kann ich mit dem Gesagtem nichts an-
fangen. Ein weiterer, schon mehr konfliktbezogener Indika-
tor ist die Kränkung. Ich fühle mich gekränkt, bringe es auch 
meistens mit einem Wert bzw. Unwert in Verbindung. Eine 
weitere Steigerung ist der Hass. Ich hasse dann dieses Verhalten oder auch diese Person und gebe ihr 
keinen Spielraum noch einmal in mein Leben einzudringen. Im Unterschied, Wut ist eine wichtige Emotion 
bei personalen Grenzverletzungen. Zorn ist, im ursprünglichen Wortsinn, mit dem Einsatz für die Werte 
verbunden. Meist wird der Zorn auch einem Gott angedichtet, der zornig ist über das Volk, das seine Werte 
nicht umsetzt. Hass ist eine sehr projektive Ausdrucksform. Hass ist gerichtet und möchte die Störung 
eigentlich beseitigen. Deswegen nehme ich den Hass in einen kulturellen Bezug. Die Störung kommt in der 
Regel aus etwas, dass wir nicht einschätzen oder einordnen können. Störungen sind mit der Angst vor dem 
Unbekannten verbunden und streben nach Orientierung. Ich suche den Grund für dieses störende. Finde 
ich ihn nicht, so kann es den Weg von der Überraschung, zur Kränkung und am Ende zum Hass führen. Der 
Hass „erlaubt“ die Störung mit Gewalt zu beseitigen.  
Zurück zu den Geschenken. Überlegen Sie sich doch einmal, ob sie bei einem Geschenk ein Gegengeschenk 
erwarten dürfen? Da ich nicht alle Kulturen der Welt kennen kann, wage ich eine Hypothese, die aus den 

bisherigen Erfahrungen entstammt. Geschenke verlangen Gegenge-
schenke. Je nach kulturellen Rahmen muss das erfolgen und kann das er-
wartet werden, damit es zu keiner Kränkung kommt. Die kulturelle2 Aus-
sage: „Das muss man doch wissen!“ oder „Das gehört sich einfach!“  tritt 
hier immer wieder auf. Wer schenkt, kann mit einem Gegengeschenk 
rechnen, aber darf dies nicht explizit erwarten. Hier haben wir eine sehr 
interessante Schnittmenge der Kulturen. Im transkulturellen Konzept sind 
das die verbindenden Glieder. Das Geschenk sollte materiell oder ideell 
vergleichbar sein. Es ist ein Geben und Nehmen. Der kulturelle Unter-

schied ist die Frage, wie, wann und wo geschenkt wird. Muss ich ein Geschenk mitbringen, wenn ich je-
manden besuche? Muss ich jemanden etwas schenken, weil er zu mir zu Besuch kommt? Muss ich ein 
Gastgeschenk mitbringen, wenn ich zu Kollegen in ein anderes Land fahre? Welche Geschenke darf ich 
überhaupt geben ohne zu kränken? Darf es Seife sein oder Essen? Die Liste lässt sich mit all der Vielfalt 

                                                           
1 Der ATCC-Ansatz geht von sechs Ebenen eines Konfliktes aus: Person, Recht, Struktur, Rituale, Kultur, Werte.  
2 Wir arbeiten in unserm ATCC-Ansatz mit einem anderen Kulturverständnis. Mittels Kultur rechtfertigen wir unser Denken, Fühlen und Handeln. 
Kultur ist eine Herkunftskultur und keine Kultur der Zugehörigkeit. Herkunft kann Landschaft, Beruf, Schulausbildung, Familiensysteme, Sprache 
uvm. sein.   
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ausdehnen, die uns umgibt. Da Geschenke auf der Ebene der Symbole liegen und die Übergabe meist ri-
tualisiert ist, können wir diese Themen ansprechen. Wir können und sollen die Frage stellen. Wenn jemand 
z.B. mir ein alkoholisches Getränk schenken will, hilft es an dem Punkt zu klären, dass ich keinen Alkohol 
trinke, mein Vater sich über dieses Präsent bestimmt freut. Damit muss ich das Geschenk nicht zurückwei-
sen, kann aber vorbeugen, dass ich das nächste Mal noch einmal etwas erhalte, das ich ablehne. Hier sind 
wir schon auf der Ebene der Werte. In jedem Geschenk wird ein Wert – offensichtlich die Würde des Ge-
genübers angesprochen. Das Geschenk ist persönlich – also auf die Person ausgerichtet. Es ist nicht ehren-
voll, wie bei einer Ehrung oder einem Wettbewerb. Geschenke geben wir einer Person, weil sie als Person 
da ist. Auch das erscheint mir universell. Ein Geschenk soll in diesem Sinn nicht die anderen Werte ein-
schränken. Die Tiefenschicht sind dann die Deutungen die aus den kulturellen Grundannahmen abgeleitet 
werden. In unserem Ansatz ist dies das Element der Kultur. Was bedeutet also Würde im Umgang mit 
einem Geschenk? Da würden die unterschiedlichen Kulturen sehr verschiedene Antworten geben.  

 
 
Geschichten erzählen uns die kulturellen Grundannahmen 
Die kulturellen Grundannahmen tendieren zur „Rechtfertigung“. Damit sind sie „hervorragend“ für das 
Verhaltensmuster Kampf geeignet. Noch dazu wenn die Kränkung schon geschehen ist. Kampf als Muster, 
verlang Sieger und Verlierer. Im Kampf würde die Kränkung und Bloßstellung manifest werden. Geschich-
ten sind Annäherungen ohne Bewertung. In diesen Geschichten wird mir deutlich, um was es dem Anderen 
geht. Geschichten können auch mit Bildern unterlegt werden. Wir brauchen somit keine perfekte Sprach-
kenntnis.  
 
Ich bat den Teilnehmenden um eine Geschichte zum Schenken. Dann fügte ich meine Geschichte an. Die 
anderen Teilnehmenden folgten.  
 

„ Mein Nachbar in … hat mir sein Fahrrad geschenkt. Er brauchte es nicht mehr. Ich benutzte es bis 
es nicht mehr funktionierte, dann legte ich es irgendwo hin, damit sich es jemand nehmen kann, 
der reparieren und weiter benutzen kann.“  
 
„Ich hatte vor kurzem von meinem Schwiegervater sein altes Auto erhalten. Er deutete noch an, 
dass ich jetzt nicht mehr zur Arbeit mit dem Rad fahren muss. Ich liebe aber Rad fahren. Jetzt habe 
ich ein ziemliches Problem damit, denn ich nutze das Auto nur im Notfall und mein Schwiegervater 
ist schon leicht gekränkt. Letzthin meinte er, dass wir doch das Auto verkaufen sollten, wenn es nur 
herumsteht.“ 
 
„Wenn ich auf der Straße wegen einem Euro angesprochen werde, frage ich immer, was er damit 
anfängt. In der Regel lügen sie mich an und berichten mir, dass sie sich was zum Essen kaufen. 
Dann gebe ich ihnen nichts.“ 
 
„In meinem Land haben wir den Bettlern immer etwas geschenkt und nie nachgefragt was sie da-
mit anfangen. Schenken ist für uns umsonst!!“ 

 
Es folgten noch viele interessante Geschichten. Was wir dabei entdeckten, Geben und Nehmen hat ver-
schiedene Wort, die eine kulturelle Deutung beinhalten.  

 Geben kann Schenken oder Almosen oder Spende oder verleihen oder weggeben sein.  
 Nehmen kann Empfangen, sich leihen und annehmen sein. In der Regel verbunden mit Dankbar-

keit.  
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Was ist denn der Unterschied zwischen einem Geschenk3 und einem Almosen oder Spende? Es ist eine 
sehr interessante Entdeckung, die in mancher internationalen Gruppe auftaucht. Jede Sprache hat diese 
Unterscheidung. Geschenke sind materiell und es wird implizit „erwartet“, dass sie würdig sind und es zu 
einem materiellen Ausgleich kommt. In den meisten Kulturen ist das Geschenk vor allem ein Gastgeschenk, 
dass ein Gast bei Besuchen oder Festen (Geburtstag, Ge-
burt, Hochzeit) dem Gastgeber schenkt. Der Ausgleich 
kommt durch die (verpflichtende) Gegeneinladung zu-
stande. Das Schöne daran: „Geschenke erhalten die 
Freundschaft!“ indem es immer wieder zu einer Einladung 
kommt.  
„Almosen“ oder im arabischen „Zakāt“ ist mit Mitleid und 
einer spirituellen Orientierung verbunden. Almosen erhal-
ten Hilfsbedürftige. Almosen werden auf dem „himmli-
schen Konto gutgeschrieben.“  Ein Almosengeber darf 
keine Gegenleistung verlangen.  
 
Wie ist das nun in einer säkularisierten Welt? In Deutschland kann ist „Spenden“ steuerlich absetzen. Ich 
erhalte es damit vom „staatlichen Konto gutgeschrieben“. In der Begegnung mit Hilfsbedürftigen verlangt 
eine säkulare Kulturausrichtung eine Wirkung, die nachvollziehbar ist. Dies hat wenig mit den Werten oder 
den Regeln zu tun. Dies ist eine kulturelle Orientierung. Nun treffen wir auf „Hilfsbedürftige“, die aus dem 
Regelsystem des Koran „Zakāt“ empfangen. Die Geber sind quasi „verpflichtet“ für die Armen einzustehen. 
So kann dieses Almosen in der Anfangsphase tatsächlich angenommen werden. Es wird sicherlich auch 
eine demütige Geste folgen. Nur, stellen Sie sich einmal vor, die Menschen, die zu uns kommen haben 
akademische Abschlüsse, stellten die Mittelschicht in ihrem Land, wie lange werden sie den Status eines 
„Hilfsbedürftigen“ behalten wollen?  
 
Kehren wir zum Fahrrad zurück. Viele Helferkreis verschenken keine Fahrräder mehr. Denn im Sinne von 
Almosen, kann es sein, dass bei einem platten Reifen, die Räder irgendwo liegen bleiben. Viele verleihen 
das Rad unter bestimmten Voraussetzungen: Pfand und eine Einführung in die Grundkenntnisse einer 
Fahrradreparatur. Damit ist das Rad immer noch Eigentum der Initiative und wird auch in diesem Sinn 
geachtet und wertgeschätzt. Die Überraschungen, Kränkungen oder auch der Hass wird an diesem Punkt 
vermieden.  
  

Neuigkeiten:  
 
Grundkurs Friedensbildung hat begonnen.  
Mit 11 Teilnehmenden begann der Grundkurs Ende November 2016 
in Nürnberg. Der Grundkurs befähigt junge Menschen – meist mit Er-
fahrungen aus dem Freiwilligendienst oder zivilen Friedensdienst – in 
der Schule friedenspädagogische Angebote umzusetzen. Die Koope-
ration mit dem Internationalen Bund erfreut uns alle. Leitung haben 
Barbara Schmidt und Karl-Heinz Bittl, Nächstes Jahr soll wieder ein 
Kurs starten. Bitte nachfragen! Mehr unter www.civilworld.de  

                                                           
3 Angenommene Geschenke verpflichten, denn sie sind vom Schenkenden immer mit einer Erwartung an den Beschenkten verbunden; sie sind 

also – soziologisch betrachtet – eine soziale Sanktion, die eine soziale Antwort verlangt, etwa eine Dankesgeste, eine Gegengabe, eine freundli-
chere Einstellung zum Schenkenden oder das Einstellen feindseliger Handlungen. (https://de.wikipedia.org/wiki/Geschenk)  

http://www.civilworld.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschenk
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WIR-Projekt in Fürth-Land und Schwabach 
Mit der Förderung der BECK-Kinderfond-Stiftung konnten wir die Schulen in Rosstal, Zirndorf und Oberas-
bach für die Implementierung gewinnen. In Schwabach sind es ebenfalls drei Schulen, dies sich daran be-
teiligen. Mehr unter www.w-i-r-projekt.de 
 

WIR-TrainerIn  - Ausbildung hat noch Plätze frei!! 
Die am 9.-10.12.2016 beginnende Ausbildung hat noch Plätze frei. Wir suchen Menschen, die mit den Kin-
dern, Lehrkräften und Eltern der Grundschulen arbeiten.  Info ist auf der Web-Seite zu finden www.w-i-r-
projekt.de  
 
WIR-Rundbrief zu Weihnachten und den Ängsten 
Ich habe ein paar Gedanken zur Arbeit mit der Angst rund um die Winterszeit geschrieben. Zu finden auf 
www.eiccc.org oder www.w-i-r-projekt.de  
 
Die Ausbildung zur TrainerIn startete mit 7 neuen Teilnehmenden. In der Ausbildungsgruppe, die ver-
schränkt durchgeführt wird sind es nun 14 Tn. 4 dieser Tn davon sind über Spenden teilfinanziert, da ihnen 
in Deutschland Asyl gewährt wird.  Die neue Ausbildung beginnt im Herbst 2017. Information unter 
www.eiccc.org Ausbildungen.  
 
Die Ausbildung zur KonfliktberaterIn und Coach sucht noch nach Teilnehmenden. Es besteht noch die 
Möglichkeit in den Kurs einzusteigen. Die Ausschreibung ist ebenfalls unter www.eiccc.org Ausbildungen 
zu finden.  
 
Civil World ist fast fertig. Ziel ist es das Brettspiel bis zum Jahresanfang zum Verkauf fertig zu haben.  
www.civilworld.de  
 

Terminkalender 
 
9.-10.12.2016 Nürnberg Beginn der WIR-Trainerausbildung 
15.-17.12. 2016 Berlin  Ausbildung zur Konfliktberaterin – letzte Einstiegsmöglichkeit!!! 
8.3.2017  Brixen  Kultur im Spiel für Lehrkräfte und SozialarbeiterInnen 
9.3.2017 Brixen  Kultur im Spiel für Erziehende in Kindertagesstätten 
10.-11.3.2017 Sarns  Beginn der Ausbildung zur Konfliktberaterin und Coach 
29.-30.3.2017 Brixen  Beginn: Kurs Interkulturelle WERKZEUGKISTE – praktisches für die Vielfalt 
27.-29.4.2017    Nürnberg Deutsch-tschechisches Seminar zur interkulturellen Kommunikation,  
2.-6.5.2017  Kassel  Lernfeld Gruppe – Gruppenprozesse wahrnehmen und verstehen.  
26.-29.7.2017 Sarns  Orientierungstage zu Werten – Nachdenken und -spüren.  
 
 

http://www.w-i-r-projekt.de/
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