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Collaboration
Collaboration steht für eine kooperative Zusammenarbeit zwischen 
Mitarbeitern einer oder mehrerer Organisationen in Richtung eines 
gemeinsamen Ziels.
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Warum wichtig ist zusammen zu arbeiten?

Die Probleme: Vergangenheit 
•Ängste: fremde Kultur 


•Mängel: Sprache, Kultur und Beziehungen 


•Macht: Angst um Position 


•Unzuverlässigkeit: unberechenbare Verantwortung


•Monokulturelle Gemeinden: Parallel „Gesellschaft“ 


•Mangelnder Interesse: mangelnder Neugier und Zusammenarbeit
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Warum wichtig ist zusammen zu arbeiten?

Die Defizite: Gegenwart 

•Keine Brücken: Kluft 


•Keine neue Generation: Nachfolger 


•Keine Strategie: Konferenzen


• Identitätskrise: Kultur und Sprache 
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Warum wichtig ist zusammen zu arbeiten?

Die Notwendigkeit: Zukunft 

•Gemeinsame Gespräche: Offenheit und Klarheit


•Neue Begegnungen: auf Augenhöhe  


•Neue Generatio: Ermutigung und Förderung 


•Brücken bauen: Kultur und Sprache 
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Kulturelle 
Komfortzone
(Ist Zustand) 

Normen und Werte 
Erfahrungen

Glaube 
Überzeugung 
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Kulturelle 
Komfortzone

(KKZ)
(Ist Zustand) 

Gefahr Problem

Aufgabe

•Ziele= um die KZ zu vergrößern 

•Gefahren= um Angst zu überwinden 

•Probleme= um Lösungen zu suchen, damit aus P ein A wird 

•Aufgaben= um aktiv zu werden  

Ziel
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Kulturelle 
Komfortzone
(Ist Zustand) 

Normen und Werte 
Erfahrungen

Glaube 
Überzeugung 

je kleiner bzw. größer die Zone 
wird, umso kleiner bzw. größer 
kann auch meine Persönlichkeit 

werden. 
je älter wir werden, umso dicker 

wird dieser Rahmen. 
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Wenn du versuchst den Konflikt mit deinen eigenen 
Methoden zu lösen, besteht eine große Chance, dass 

sich die Situation noch verschlechtert, auch wenn 
deine Absicht gut ist.  

 إذا حاولت حل النزاع بطرقك الخاصة ، فهناك احتمال 
 كبير بأن يتدهور الوضع أكثر حتى لو كانت نواياك

.جيدة



Weil ich nicht in der Lage war die kulturellen Dynamik dieser 
Gruppe zu verstehen, führte mich der Konflikt dazu den Menschen  

gegenüber misstrauisch zu sein, und dass ich ihnen meine 
Vertrauen vorenthielt. 

Ich tat das nicht mit Absicht, es war mir nicht einmal bewusst, dass 
ich das tat. Mit der Zeit war ich sogar soweit, dass ich meine eigene 

subjektive Beobachtung in Fakten umbenannt.  
(Duane Elmer/Cross Cultural Conflict) 

 وألنني لم أتمكن من فهم الديناميكيات الثقافية لهذه املجموعة ، قادني النزاع إلى الشك 
 في الناس وحجب ثقتي عنهم. لم أفعل ذلك عن قصد ولم أكن أدرك حتى أنني كنت أفعل

 ذلك. مع مرور الوقت ، وصلت إلى النقطة التي قمت فيها بإعادة تسمية مالحظتي الذاتية
.إلى حقائق



Eine Krise ist dann, wenn das alte stirbt und das Neue noch nicht 
geboren werden kann  

(Gramski) 

األزمة هي عندما يموت القديم والجديد ال يمكن أن يولد بعد
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Eisen schärft Eisen; ebenso schärft ein Mann 
den anderen 

 ْلَحِديُد ِباْلَحِديِد يَُحدَُّد، َواإِلنَْساُن يَُحدُِّد َوْجَه
 َصاِحِبِه
(Sprüche 27,17)

Hussam Chamoun 



6 damit ihr einmütig, mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. 
7 Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes! 

Die Gläubigen sollen Gott loben wegen seiner Barmherzigkeit 
8 Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist um der 

Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen, 
9 dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht: 

»Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen lobsingen!« 
10 Und wiederum heißt es: »Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk!« 

11 Und wiederum: »Lobt den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker!« 
12 Und wiederum spricht Jesaja: »Es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, 

um über die Heiden zu herrschen; auf ihn werden die Heiden hoffen« 
13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr 

überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes! 
(Röm 15,6-13)



Frage:
Hussam Chamoun 

1. Welche Probleme hast du in der Vergangenheit  

festgestellt?


2. Welche Defizite sind heute vorhanden 


3. Wie können wir das (dein) Defizit anpacken? 


