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Das Feld der interkulturellen Kommunikation wird nach wie vor 
von bipolar-vergleichenden Typologiekonzepten dominiert. In 
Zeiten der fortschreitenden Globalisierung greifen diese jedoch 
viel zu kurz. Im vorliegenden Buch erfolgt eine Verzahnung der 
Begriffe Werte, Kommunikation und Kultur, wodurch ein inno- 
vativer Zugang geschaffen wird, um aktuelle gesellschaftliche 
Entwicklungen fundiert untersuchen zu können. Neue Ansätze 
und Modelle werden vorgestellt, die auf dem Sowohl-als-auch-

Denkrahmen basieren. Daran schließt eine Diskussion zum The- 
ma De-Westernisierung an, die auf Basis einer kritischen Synopse 
asiatischer (chinesischer) kommunikationswissenschaftlicher 
Ansätze gründet und das Potenzial für die Weiterentwicklung 
des Faches auslotet. Im empirischen Teil werden aktuelle Wert- 
haltungen und kulturelle Transformationsprozesse in der Volks- 
republik China analysiert, um ein komplexeres Verständnis von 
dem dort vorherrschenden kulturellen Wertgefüge zu erlangen.
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Intercultural communication is still dominated by the technique 
of comparing typologies in a bipolar fashion. However, in times 
of increasing globalisation, this approach is insufficient. This 
book interconnects the concepts of values, communication and 
culture, and in doing so develops an innovative approach to 
examining current social developments in detail. It presents new 
models and approaches which are based on the notion of thinking 
in terms of ‘not only but also’. It proceeds by discussing de-

Westernisation based on a critical synopsis of approaches applied 
by Asian (primarily Chinese) communication experts, and 
exploring and identifying this subject’s potential for further 
development. In the book’s empirical section, the author analyses 
current values and processes of cultural change in the People’s 
Republic of China in order to gain a deeper understanding of the 
country’s dominant cultural values.
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