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Interkulturelle Beziehungen zwischen Mann und Frau 

Grundsatz 
Mission lebt von guten vertrauensvollen Beziehungen und Freundschaften. Das möchten wir auf alle 
Arten und Wege fördern. Was die Beziehung von ledigen Männern zu ledigen Frauen und umgekehrt 
betrifft, gibt es im transkulturellen Umfeld aber ein paar Eigenheiten, die mit europäischen Augen nicht 
auf Anhieb ersichtlich sind. Z.B. kann als Faustregel gelten, dass eine „platonische Freundschaft“ 
zwischen ledigen Frauen und Männern nicht möglich ist. Rasch entstehen Missverständnisse und 
meistens werden auch Teamleiter und Kollegen stark von den auftauchenden Fragen beansprucht.  
Mit diesem Merkblatt wollen wir zum Thema eine praktische Hilfe bieten. 
 
Geltungsbereich 
Der Abschnitt über Verhaltensregeln richtet sich in erster Linie an Kurzzeiter und Mitarbeiter, die in 
ihrem ersten Einsatz stehen, weil sie in der Regel zu wenig Erfahrung mitbringen, um die Folgen ihres 
Verhaltens ganz alleine abzuschätzen. Die hier aufgeführten Punkte sind als verbindlich zu 
betrachten. Ergänzungen oder Ausnahmen sind mit dem lokalen Teamleiter abzusprechen. 
Die Verhaltensregeln sind auf Schamkulturen ausgerichtet, also auf alle Einsatzländer von SAM 
global, im speziellen aber die afrikanischen Länder und Brasilien. 
 
Auszug aus dem Handbuch 13.2. (gültig für alle Mitarbeiter) 
„Grundsätzlich ist für das erste Jahr im Einsatz davon abzusehen, eine transkulturelle Freundschaft zu 
einer Person des anderen Geschlechts einzugehen. 
Bahnt sich zu einem späteren Zeitpunkt eine Freundschaft an, ist der Teamleiter und der 
Landeskoordinator zu informieren, später, bei geplanter Verlobung, zusätzlich die Missionsleitung. 
Mitarbeiter informieren sich über die lokalen, kulturellen und SAM global-spezifischen 
Verhaltensregeln, und halten sich daran.“ 
 
Verhaltensregeln 

• Freundschaftliche Beziehungen im Rahmen einer Gruppe sind an den meisten Orten gut 
möglich, auch das unverabredete Gespräch zu zweit in der Öffentlichkeit (z.B. bei der Arbeit, 
auf der Strasse, nach dem Gottesdienst, etc.). In einigen Situationen (Bsp. muslimisches 
Umfeld), kann aber bereits alles, was über den Austausch des Grusses und ein paar 
Höflichkeiten geht, einen intimen Eindruck erwecken. 

• Junge Frauen werden unweigerlich Freundschafts- und Heiratsanträge erhalten. Das kann 
einerseits aufregend sein, aber unter Umständen werden die Anträge auf plumpe und 
hartnäckige Weise vorgebracht, was für die Betroffenen oft sehr unangenehm ist. Zwar ist das 
Nein-Sagen in Schamkulturen schwierig, doch ist in diesen Situationen ein klares „Nein“ die 
einzige Lösung. 

• Falls dies nichts hilft, so sollen die Frauen einen Mann aus dem Team beiziehen, der mit dem 
Bewerber redet. Eventuell kann auch ein Einheimischer (z.B. Pastor der Partnerkirche) diese 
Aufgabe übernehmen.  

• Grundsätzlich gilt, dass eine Frau nicht einen Mann alleine zu Hause empfangen soll und 
umgekehrt. (Hier gibt es sicher Ausnahmen z. B. bei Mitarbeitern oder langjährigen 
Bekannten, aber für Kurzzeiter ist das eine gute Regel). Gäste können auch vor dem Haus 
empfangen werden. 

• Weiter gilt, dass Mitarbeiter nach Einbruch der Dunkelheit nicht mit jemandem vom anderen 
Geschlecht ausgehen sollen. Selbstverständlich gilt das auch für Übernachtungen im selben 
Haus, die nicht drin liegen, ohne als Signal verstanden zu werden. 

• Körperliche Berührungen (Händehalten, Umarmen), direkter Augenkontakt und 
Verabredungen zu zweit erwecken in der Regel intime Absichten und sind aus diesem Grund 
zu unterlassen. (Ausnahme offizieller Wangenkuss/Umarmung bei der Begrüssung, dort, wo 
das üblich ist, z.B. in Brasilien).  

 
Diese Sammlung ist nicht abschliessend, aber enthält die wichtigsten Grundregeln. Es ist auf 
jeden Fall notwendig, sich bei einer erfahrenen Person aus dem Team über die lokalen, 
kulturellen „Spielregeln“ zu informieren! 
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Gedankenanstösse zur interkulturelle Heirat 
Die Heirat zwischen zwei Kulturen kann eine grosse Bereicherung bedeuten, aber auch ungeahnte 
Herausforderungen, Konsequenzen und Missverständnisse mit sich bringen. Einige wichtige Aspekte 
empfehlen wir, zusätzlich zur allgemeinen Ehevorbereitung, zu bedenken. 

1. Lebenshintergründe 
Es ist enorm wichtig, dass beide Partner die Lebenshintergründe des anderen gut kennen, 
denn Überraschungen sind noch wahrscheinlicher, als innerhalb derselben Kultur. Bereiche, 
die es sich lohnt zu ergründen sind: 

• Es empfiehlt sich, die Kultur des anderen gründlich zu kennen, bevor eine 
Freundschaft eingegangen wird. Besonders wichtig sind dabei auch die kulturellen 
Erwartungen und Verhaltensweisen in Freundschaft und Ehe. 

• Was für Lebensgewohnheiten hat mein Partner? (Das ist oft in derselben Kultur schon 
schwierig zu ergründen...) 

• Was sind die Werte meines Partners? Was ist wichtig für sie/ihn? Was beabsichtigt 
sie/er eventuell mit einer Heirat? 

• In was für einem Umfeld (allgemein und speziell in der Herkunftsfamilie) ist mein 
Partner aufgewachsen und wie hat ihn das geprägt? Wie ist seine heutige 
Lebenssituation? 

• Wie sieht sein familiäres Umfeld aus und was für Verpflichtungen, Verantwortungen, 
Bindungen entstehen daraus? 

2. Familien 
Einen Partner heiraten bedeutet in den meisten Fällen, seine Familie „mitheiraten“, und zwar 
in stärkerem Mass als wir es uns als Europäer gewöhnt sind. Bin ich mir der Konsequenzen 
bewusst und bereit, sie zu bejahen? 

3. Gemeinsame Zukunft 
Interkulturelle Heirat bedeutet in den meisten Fällen für einen der Partner, Heimat, Familie und 
Freunde „aufzugeben“ (= Beziehungen stark zu reduzieren, gewohntes Umfeld vielleicht für 
immer zu verlassen). Wer gibt schlussendlich seine Heimat und Kultur auf? 
Bin ich selber bereit dazu? 
Erwarte ich diese Bereitschaft von meinem Partner? 
Irgendwann (in 5, 10, 15 Jahren...) ist eine Entscheidung für EINE Kultur unumgänglich. 
Kinder beschleunigen die Notwendigkeit dieser Entscheidung. 

4. Praktische Fragen 
Diese Aspekte des praktischen Lebens können zum Teil recht knifflige Fragen aufwerfen. Sie 
sind alle lösbar, aber zum Teil aufwändig und mit „Abstrichen“ verbunden: 

• Erhöhter Deckungsbeitrag als SAM global-Mitarbeiter (Ehepaar-Gehalt) 
• Altersvorsorge  
• Rolle und Aufgabe des einheimischen Ehepartners innerhalb von SAM global 
• Austritt aus der Mission (Wer ist dann der „Ernährer“? Rolle der Ehepartner?) 
• Schulung, berufliche Zukunft und Heimat der Kinder 
• Krankenversicherung 
• Staatsbürgerschaft für Partner 
• Heimataufenthalt 
• etc. 

5. Sich informieren 
Wir empfehlen allen, die sich mit dem Gedanken an eine interkulturelle Ehe befassen, mit 
erfahrenen Kollegen zu sprechen. Die SAM hat fast in allen Ländern (ehemalige) Mitarbeiter 
mit Erfahrung aus dem eigenen Leben!  
Auch einheimische Vertrauenspersonen (z.B. Pastor) können eine unschätzbare Hilfe sein, 
wenn sie frühzeitig einbezogen werden! 
Die lokalen, kulturellen Regeln und Vorstellungen können sich von einer Volksgruppe zur 
anderen stark unterscheiden. Rat einholen ist mehr als nur ratsam! 

 


