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1

Einführung

„Eine chinesische Kollegin sagte mir unlängst: ‚Sie sind ein alter Mann!' Ich war
von diesem Satz ins Mark getroffen, denn erstens fühlte ich mich nicht alt, und
zweitens gibt es Dinge, die ich definitiv nicht von einer jungen Dame hören möchte.
Wahrscheinlich hat sich die Kollegin anschließend gewundert, dass ich etwas reserviert reagiert habe, hatte sie mir doch für ihre Verhältnisse ein großes Kompliment gemacht. In ihrer chinesischen Tradition hat Alter einen hohen Stellenwert,
in meinem europäischen Umfeld gilt es dagegen eher als Makel.“ (SEELMANN-HOLZ-

MANN, 2004)

Dieses Beispiel zeigt, wie leicht Menschen verschiedener Kulturen sich missverstehen können, ja die Gefühle des jeweils anderen verletzen können, ohne es zu
beabsichtigen.
Wie Sie aus dem Lehrbrief "Kommunikation und Mitarbeitergespräche" wissen, ist
das "Normale" in der Kommunikation sowieso das Missverständnis. Diese kommunikationspsychologische Erkenntnis gilt für den eigenen Sprach- und Kulturraum; sie gilt noch mehr, wenn wir mit Menschen zusammenkommen und zusammenarbeiten, die eine andere Prägung erfahren haben, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen.
Unsere Welt ist durch die Globalisierung klein geworden. Viele deutsche Unternehmen sind über die Zeit zu international agierenden Unternehmen geworden,
die internationale Kunden und Lieferanten haben und in denen Menschen verschiedener Nationalitäten und Kulturkreise zusammenarbeiten (müssen).
Und die Zusammenarbeit bezieht sich nicht nur auf standardbezogene Aufgaben
und Projekte. Durch die fortschreitende arbeitsmäßige Vernetzung von Teams an
verteilten Standorten kommt es immer häufiger zur Bildung virtueller Teams. Unter
einem virtuellen Team versteht man eine Gruppe, bestehend aus standortverteilten und ortsunabhängigen, teilweise über die ganze Welt verteilten Mitarbeitern,
die entsprechend den Arbeitsaufträgen zusammengesetzt und informationstechnisch vernetzt sind. Die Zusammenstellung der Teams erfolgt in erster Linie anhand der Kernkompetenzen der Mitarbeiter.
An Führungskräfte, die Mitarbeiter verschiedener Kulturkreise haben und darüber
hinaus virtuelle Teams zu führen haben, werden naturgemäß ganz spezielle Anforderungen gestellt.
Dazu bedürfen Führungskräfte nicht nur einer ausgeprägten interkulturellen Kompetenz, sondern einer besonderen Führungskompetenz.
Aber was versteht man eigentlich unter interkultureller Kompetenz? Interkulturelle
Kompetenz ist kurz gesagt die Fähigkeit zum beiderseitig zufrieden stellenden Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen.
Grundvoraussetzungen sind dabei Sensibilität, Einfühlungsvermögen und Selbstvertrauen im Umgang mit Menschen anderer Kulturen; das Verstehen anderer Verhaltensweisen und Denkmuster ebenso wie die Fähigkeit, den eigenen Standpunkt
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transparent zu vermitteln, verstanden und respektiert zu sein, Flexibilität zu zeigen,
wo es möglich ist, und klar zu sein, wo es nötig ist. Und insbesondere die Fähigkeit,
Menschen anderer Kulturen in ihrem Anderssein zu respektieren und ihnen trotz
aller Unterschiede Wertschätzung und emotionale Wärme entgegenzubringen.
Als Beispiele für Fähigkeiten und Fertigkeiten interkultureller Kompetenz sind aufzuführen:


Erkennen von Unterschieden zwischen der eigenen und der Zielkultur, vor allem in konkreten Gesprächssituationen.



Emotionales und interkulturelles Aushalten von Differenzen.



Einfühlsames Umgehen mit Differenzen, d. h. ggf. über Unterschiede zum besseren gegenseitigen Verständnis zu sprechen, ohne beleidigend zu wirken
(z. B. im Umgang mit dem Thema "Pünktlichkeit").



Entwicklung von Konfliktvermeidungs- und Konfliktbewältigungsstrategien, um
Störungen und Komplikationen in der Kommunikation zu verhindern bzw. situativ zu glätten.



Anerkennung eines anderen Standpunktes glaubwürdig signalisieren und in
die Gesprächssituation mit einzubeziehen können.

Der besondere Anspruch an die Führungskraft ergibt sich nicht nur aus den speziellen Führungsanforderungen z. B. virtueller Teams, der Unterschiedlichkeit von
Denk- und Arbeitsweisen, Normen, Regeln und Gewohnheiten von Mitarbeitern
unterschiedlicher Kulturkreise, sondern auch den unterschiedlichen Erwartungshaltungen von Mitarbeitern an ihre Führungskraft, die sich wesentlich auf Motivation, Arbeitsleistung und Zielerreichung auswirken können. Folgendes Beispiel
zeigt, welche in unserem Kulturkreis "unübliche" Erwartungshaltung Mitarbeiter
aus dem russischen Kulturkreis haben können:
Beispiel
Zwischen einem russischen und einem deutschen Weiterbildungsinstitut im
Managementbereich wurde vereinbart, dass die russische Seite spezielle Weiterbildungskonzeptionen für den sibirischen Markt entwickelt. Die deutsche
Seite sollte speziell das europäische und amerikanische Know-how zusteuern.
Das deutsch-russische Team wurde von einer deutschen Projektleiterin geführt, die mit der russischen Seite fast ausschließlich von Deutschland aus
kommunizierte.
Sowohl mit der deutschen als auch russischen Seite wurden gemäß einschlägiger Projektmanagement-Richtlinien ein Projektstrukturplan entwickelt, Teilprojekte und Arbeitspakete definiert, Termine und Meilensteine festgelegt, sowie Verantwortliche für die Abarbeitung benannt. Darüber hinaus wurde das
Commitment zu diesen Vereinbarungen von jedem einzelnen Mitarbeiter eingeholt. Das Projekt startete.
Nach sechs Wochen führte die Projektleiterin ein erstes Projekt-Controlling
durch. Ergebnis: Die deutschen Mitarbeiter arbeiteten entsprechend den vorgegebenen Zielen, hatten bereits erste Arbeitspakete abgearbeitet und organisierten sich bei auftretenden Problemen selbst. Die russischen Mitarbeiter
hatten noch gar nicht angefangen!?

6
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Der interkulturelle Unterschied:
Deutsche Mitarbeiter arbeiten eher selbstständig nach vorgegebenen, vereinbarten Zielen. Ständige Einmischung durch die Führungskraft signalisiert, dass
diese nicht daran glaubt, der Mitarbeiter würde ohne ihre ständige Unterstützung die Arbeit erfolgreich bewältigen.
Anders die Erwartungshaltung der russischen Seite. Mangelnde Kontrolle wird
als Desinteresse an der eigenen Arbeit empfunden. Nur durch permanentes
Nachfragen, inhaltlichen Austausch, Anfordern der Leistungen, Kontrollieren
und sonstige Aufmerksamkeit erfährt der russische Mitarbeiter Wertschätzung
für seine Tätigkeit – und arbeitet. Die rein “bürokratische“ Festlegung von Zielen, Terminen und Verantwortlichkeiten sowie (virtueller) Status-Meetings reichen nicht aus.

Das nachfolgende Beispiel bezieht sich auf die Art und Weise, wie Konflikte in
anderen Kulturkreisen gelöst werden und wie "fremd" uns diese Vorgehensweise
ist:
Beispiel
Mohammed Zadir, der arabische Mitarbeiter im virtuellen Team des deutschen
Abteilungsleiters Meyer, wünscht sich auf Grund der Zuordnung eines neuen
Aufgabengebietes ein höheres Gehalt. Er wendet sich an einen anderen Abteilungsleiter, verbunden mit der Bitte, Herrn Meyer den Wunsch und die Hintergründe vorzutragen.
Diese Bitte von Herrn Zadir, durch einen dritten (noch dazu einen anderen Abteilungsleiter) Herrn Meyer vorzutragen, stößt bei diesem auf Widerstand. In
einem anschließenden Gespräch macht Herr Meyer seinem Mitarbeiter deutlich, dass er sein Verhalten als unangebracht empfinde und sich wünsche,
dass Herr Zadir solche Angelegenheiten direkt mit ihm bespricht. Daraufhin
kündigt Mohammed Zadir, tief verletzt über die Art und Weise, wie sein Vorgesetzter ihn behandelt hat. Und nur auf Grund einer kulturellen Missverständnisses. In arabischen Staaten ist es durchaus üblich, Dritte, wie z. B. den Abteilungsleiter-Kollegen, als “Neutrale“ in die Verhandlungen mit einzubeziehen,
um Herrn Meyer nicht direkt damit zu konfrontieren. Dieser sollte – wenn möglich – eine höhere Position als der Verhandlungspartner haben. In diesem
Sinne wäre es aus Sicht von Herrn Zadir auch völlig korrekt gewesen, einen
Hauptabteilungsleiter als Dritten mit einzuschalten.

Anhand dieser verschiedenen Beispiele wird deutlich, dass interkulturelle Kompetenz und interkulturelle Führungskompetenz nicht nur eine Frage von Selbstreflexion, Einfühlungsvermögen und sozialer Kompetenz ist, sondern ebenso das Wissen über andere Kulturkreise beinhaltet, um erfolgreich zu kommunizieren, zu verhandeln und zu führen.
Wie ist es um Ihr Wissen über andere Völker und Kulturkreise bestellt?
Mit Hilfe der nachfolgenden Übungsaufgabe haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen
– zumindest auf einzelnen Gebieten – zu überprüfen.
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1.1

Übungsaufgabe

Zu jedem Themenkomplex existieren 3-6 Aussagen. Überprüfen Sie, welche Aussage auf welches Land zutrifft und kennzeichnen Sie dies, indem Sie eine Verbindungslinie zwischen der jeweiligen Aussage und dem zugehörigen Land ziehen.
Die richtige Lösung finden Sie im Kapitel "Lösung Übungsaufgaben" dieses Lehrbriefs. Viel Erfolg.

8
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Kulturelle Eigenarten

a) Die Zahl 4 ist eine Unglückszahl, in
Gebäuden gibt es kein viertes Stockwerk.

a) Japan

b) Es gilt als unhöflich, eine Hand in der
Hosentasche zu haben.

b) Frankreich

c) Auf Respektieren der Hierarchie wird
sehr viel Wert gelegt. Der Ranghöchste/
Älteste wird im Hotel ein Stockwerk höher
untergebracht.

c) Deutschland

d) Die rot-weiße Nationalflagge hängt
überall, selbst auf Ferienhäusern.

d) Saudi-Arabien

e) Es gilt als unhöflich, sich nach der Frau
oder den Töchtern des Gastgebers zu
erkundigen.

e) Dänemark

f) Nicht mit ausgetrecktem Zeigefinger
auf etwas zeigen. Dies gilt als sehr unhöflich, besser mit der ganzen Hand.

f) China

Kleidungsstil

a) Lässige Eleganz

a) Frankreich

b) Stil & Qualität

b) Arabische Staaten

c) Zurückhaltende konservative
Kleidung. Bei Frauen müssen
Arme,Beine und Knöchel
bedeckt sein.

c) Russland

d) Schuhe als Statussymbol
e) Keine Ledergürtel oder
Taschen aus Rindsleder

d) Indien
e) Brasilien

© afw Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM-Intern 2114 Rev 3.4
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Geschäftskontakt

a) Fester Händedruck, Blickkontakt, deutliches
Zeigen von Gefühlen

a) Japan

b) Wenig Händedruck, vermeiden von Blickkontakt,
kein Zeigen von Gefühlen in der Öffentlichkeit

b) Russland

c) Fester Händedruck, Blickkontakt extrem wichtig,
körperliche Berührungen wie "auf den Rücken
schlagen", Umarmen, Kopfnicken

c) USA

Gestik: Daumen nach oben

a) Zustimmung/In Ordnung

a) Australien

b) Beleidigende Geste

b) Deutschland, USA,
GB, Russland
c) Iran

c) Unanständige Geste

Schriftliche Kommunikation
- Zwischenbescheid, z. B. auf
eine Kundenanfrage a) Zwischenbescheid, der i.d.R. folgendes
enthält:
- Bezug
- Dank für Anfrage o. ä.
- Grund für verzögerte
Bearbeitung
- Bitte um Verständnis
- Erledigungstermin
- Persönliche Ansprache

10

a) Frankreich

b) Standart-Zwischenbescheid (Musterbrief)

b) Deutschland

c) Kein Zwischenbescheid (fertiges "Produkt"
wird abgeliefert)

c) Finnland
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Werbung für Nahrungsmittel

a) Über Produktbeschreibung hinausgehende
Werbeelemente (handwerkliche Beschreibung
des Produktes, Verweis auf Geschichte, Tradition,
regionale Verwurzelung, Sammlerwert der
Packung, traditionelle Bildmotive).

a) Frankreich

b) Personalisierung. Firmenangehörige aus dem
Produktbereich treten als Anbeiter auf (mit Foto).
"Wörtliche Rede" an potenzielle Konsumenten.

b) Deutschland

c) Produktorientierung. Angaben zum Produkt, zu
den Bestandteilen. Hinweise auf Gesundheit,
Verwendbarkeit, Herkunft.

c) Finnland

Ihr Ergebnis? Wie ist es um Ihr Wissen über andere Völker und Kulturkreise tatsächlich bestellt?
In diesem Studienbrief erhalten Sie umfassendes Wissen über Kulturen, kulturelle
Unterschiede und über die Zusammenarbeit zwischen Menschen verschiedener
Kulturkreise. Und über das, was einen Teil Ihrer Führungskompetenz ausmachen
soll: Die Führung von Teams, die aus Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammengesetzt sind.
Nach dieser Einführung in das Thema "Interkulturelle Kompetenz" lernen Sie im
zweiten Kapitel, was man unter Kultur versteht, welche Merkmale Kulturen prägen
und anhand welcher Merkmale Kulturen verglichen werden können. Auch erfahren
Sie etwas über Ihren eigenen Ethnozentrismus: Fremde Kulturen aus der eigenen
kulturellen Lernvergangenheit zu betrachten und zu bewerten. Darüber hinaus erfahren Sie, was man unter "Interkultureller Handlungskompetenz" versteht und wie
sie erworben werden kann.
Im dritten Kapitel lernen Sie, wie kulturelle Werte entstehen und erfahren, welche
Wertedimensionen Einfluss auf den Erfolg interkultureller Kommunikation und Zusammenarbeit haben. Sie erhalten gleichzeitig konkrete Hinweise zu interkultureller Mitarbeiterführung.
Das vierte Kapitel beschreibt, was "Interkulturelle Kommunikation" ausmacht und
was Sie als Führungskraft oder Personaler in der Kommunikation mit Menschen
anderer Kulturkreise zu beachten haben.
Im fünften Kapitel werden für Sie wichtige spezielle interkulturelle Kommunikationssituationen wie Verhandlung, Präsentation und Durchführen internationaler
Meetings behandelt, im sechsten Kapitel erhalten Sie das Rüstzeug zum Führen
interkultureller virtueller Teams.
Interkulturelle Zusammenarbeit führt auf Grund interkultureller Missverständnisse
häufig zu Störungen und Konflikten, die das Erreichen betrieblicher Zielsetzungen
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erschweren. Das siebte Kapitel zeigt auf, wie Konflikte kooperativ gelöst werden
können.
Im achten Kapitel werden ausgewählte Länderprofile behandelt. Neben demografischen Daten zu den einzelnen Staaten erhalten Sie umfangreiche Informationen
zur Kultur- und Business-Etikette.

12
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2

Verstehen kultureller Unterschiede

2.1

Praxisbeispiel EuroDisney

Zahlen und Fakten
Disneyland Resort Paris (bis 1995 EuroDisney) ist der größte europäische Freizeitpark, ca. 30 km östlich von Paris (Frankreich) gelegen.
Der Komplex umfasst zwei Themenparks (Park Disneyland, Walt Disney Studie
Parks), den Unterhaltungsbereich Disney Village, die Golfanlage Golf Disneyland
sowie mehrere Hotelkomplexe.
Eröffnet wurde der Freizeitpark 1992 und ständig erweitert. Die Baukosten betrugen bis zur Eröffnung 3,9 Milliarden US-Dollar, bis 2007 wurden weitere 3,6 Milliarden US-Dollar "verbaut".
In den ersten Jahren hatte der Freizeitpark mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, deren Ursache in mangelnder Kenntnis der französischen und
europäischen Kultur zu suchen ist:
Interkulturelle Probleme in der Planungs- und Bauphase
Schon in der Planungs- und Bauphase gab es erhebliche Schwierigkeiten zwischen dem amerikanischen Management einerseits und der französischen Öffentlichkeit andererseits, die mit "Argusaugen" das gesamte Projekt verfolgte. Die
Amerikaner hatten in ihrem Selbstverständnis nicht berücksichtigt, das die Franzosen eine andere, von den Amerikanern sehr verschiedene Kultur haben, und es
dadurch permanent zu Missverständnissen, Schwierigkeiten und Befindlichkeiten
kam, die in der französischen Presse als amerikanischer "Kulturimperialismus" bezeichnet wurden.
Welches Handeln der Amerikaner führte zu diesen interkulturellen Problemen?

© afw Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM-Intern 2114 Rev 3.4
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Nach Enteignung der Grundbesitzer kaufte Disneyland die 1950 Hektar Agrarland zu einem Bruchteil des Marktpreises anstatt die Bauern "ehrlich" zu bezahlen.



Verhandlungen über Bauvorhaben und andere Verträge wurden nicht durch
die Führungskräfte geführt, sondern Rechtsanwälten übertragen. Ein in Frankreich ungewöhnliches Gebaren, das als Zeichen von Misstrauen und Ablehnung der französischen Geschäftssitten betrachtet wurde.



Der Bau der Anlagen wurde nach amerikanischen statt nach französischen Sicherheitsvorschriften durchgeführt. Dies wurde so gedeutet, als sei der "American Way" der bessere.



Es wurden strenge Kleidungsvorschriften für die Mitarbeiter eingeführt (Vorschriften über Länge und Größe der Ohrringe usw.). Diese Vorschriften wurden
als Angriff auf die liberale französische Lebensweise angesehen. Proteste der
Mitarbeiter und Gewerkschaften waren unausweichlich.

Interkulturelle Probleme in der Anfangszeit


Man ging davon aus, dass europäische Touristen ebenso wie amerikanische
ihr Frühstück im Stehen einnahmen. Dies war nicht der Fall und führte zu langen Warteschlangen und Verärgerung der Gäste. Auch erwarteten die Gäste
Bacon & Eggs statt europäischem Frühstück.



Ebenso ging man davon aus, dass die Besucher zu unterschiedlichen Zeiten
Mittag essen. Im Gegensatz zu den Amerikanern haben Europäer jedoch feste
Essenszeiten. Die Gäste beschwerten sich deshalb über lange Wartezeiten zu
Mittag und den Druck, schnell essen zu müssen.



Wie in Disneyland USA üblich, war ein Ausschank von Alkohol nicht vorgesehen. Dies erzeugte bei den Franzosen Erstaunen und Ärger. Frankreich ist ein
Land, in dem ein Glas Wein zum Mittagessen zur Trinkkultur gehört.



Die Personalfluktuation war in der ersten Zeit besonders hoch (was die Amerikaner aus den USA und Japan nicht kannten), weil sich das Personal nicht
dem amerikanischen Modell der Teamarbeit anpassen wollte.



Neun Wochen nach Eröffnung des Parks hatten bereits 10 % der Mitarbeiter
gekündigt.



Weiterhin wurde falsch eingeschätzt, welche Zielgruppen EuroDisney besuchen. 1994 waren bspw. nur 40 % der Besucher Franzosen, ein hoher Prozentsatz waren in Europa lebende Amerikaner und europabesuchende Japaner.



Disneyland machte in den ersten Jahren Millionen Verluste, weil das Kaufverhalten und Übernachtungsverhalten falsch eingeschätzt wurde. Im Gegensatz
zu den USA oder Japan geben Europäer kaum Geld für teure Souvenirs aus.
Auch blieben Europäer im Disneyland im Durchschnitt nur eine Nacht, während
Japaner und Amerikaner 3-4 Tage im Freizeitpark verbleiben. Das führte zu
langen Wartezeiten beim Aus-Checken.

„Das sah Disney gar nicht ähnlich, so viel falsch zu machen“, sagt ein amerikanischer Wertanalyst, der das Unternehmen kennt. „Vielleicht ist die Welt doch nicht
so klein, wie vielfach behauptet wird. Die fehlende Sensibilität gegenüber der französischen Kultur kostete das Unternehmen eine Menge Geld und schadete dem
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Image. Ich glaube, dies ist ein warnendes Beispiel für Akteure im Auslandsgeschäft – der Teufel steckt häufig im Detail“ (entnommen MITCHELL, 2000).
Änderung der Strategie
Erst mit Änderung der Strategie 1995 erreichte Disneyland schwarze Zahlen:


Umbenennung des Namens von EuroDisney in Disneyland Paris, um die Identität des Parks zu stärken,



Veränderung des Angebotes von Souvenirs und Mode (in den Boutiquen)



Veränderung des Speisenangebotes sowie Selbstbedienung statt Bewirtung,



Senkung der Preise (um ca. 30 %) für die Eintrittskarten und Hotelzimmer. Damit stiegen die Besucherzahlen von 8,8 Mio. (1994) auf 11,7 Mio. (1996),



Erweiterung des Parks, Erhöhung des Angebots an Attraktionen.

(Quelle: HILL, 2010)
Als Ergebnis ist festzustellen, dass erst mit Berücksichtigung der kulturellen Begebenheiten (Besonderheiten!) der französischen bzw. europäischen Kultur ein wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens erreicht wurde. Wäre im Vorfeld eine exaktere Analyse der Einstellungen, Denk- und Verhaltensweisen (Konsumverhalten)
europäischer Besucher von Freizeitparks erfolgt, wäre der wirtschaftliche Erfolg
früher eingetreten.
Trotz der Berücksichtigung der kulturellen Unterschiede scheint die Gesamtkonzeption für Disneyland Paris nicht aufzugehen. Selbst unter Berücksichtigung
der europäischen Kultur, Sitten und Freizeitverhaltens konnten zwar die
Besucherzahlen auf heute 13-16 Mio. Besucher pro Jahr gesteigert werden,
Disneyland Paris schreibt aber nach wie vor negative Zahlen. In 2016 kamen
beispielsweise 13,4 Mio. Besucher bei einem Umsatz von 1,278 Mrd. € und bei
einem Verlust aus dem operativen Geschäft von 242 Mio. €. (Quelle:
http.de.statista.com>studie>umfrage)
Als Grundlage der ersten Übungsaufgabe ist eine Fallstudie aus dem Einzelhandel
dargestellt, die exakt diese Problematik widerspiegelt.
Wir haben deshalb eine Fallstudie aus dem Einzelhandel (Wall-Mart) gewählt, weil
diese Branche "leicht verstehbar" ist und deshalb die dazugehörige Übungsaufgabe ohne detaillierte Vorkenntnisse beantwortet werden kann.
Beide Praxisbeispiele, EuroDisney und Wal-Mart, zeigen, wie notwendig es für den
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ist, die Kultur und damit die Verhaltensweisen (hier: Konsumverhalten) von Menschen dieser Kultur zu kennen und
in der Planung neuer Unternehmungen zu berücksichtigen.
Dabei ist nicht nur die Kenntnis anderer Kulturen von Nutzen, sondern auch die
Verfügung über "Interkulturelle Kompetenz", d. h. die Fähigkeit, mit Menschen
anderer Kulturen (Landeskulturen, Kulturkreise) im Sinne einer guten Zusammenarbeit und Erzeugung beiderseitigen Nutzens zusammen zu arbeiten.
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Im folgenden Kapitel werden Sie deshalb erfahren, was man unter Kultur versteht
und welchen Vorteil die Kenntnis anderer Kulturen haben kann. Anschließend setzen Sie sich – zumindest erst einmal theoretisch – mit dem auseinander, was Ziel
dieser Selbstlernunterlage ist, die Entwicklung Ihrer interkulturellen Kompetenz. Die danach folgenden Kapitel behandeln "Interkulturelle Kompetenz" in der
Praxis.

2.2

Was ist Kultur?

Abgeleitet werden alle Bedeutungen des Wortes Kultur von dem lateinischen Ursprung "cultura" ("Bestellung des Bodens"). In der Umgangssprache meint Kultur
oft "Hochkultur" im Sinne von Kunst, Bildung, Literatur.
Verschiedene Wissenschaftsdisziplinen haben sich mit Kultur beschäftigt und die
Frage, was Kultur bedeutet, auf unterschiedlichste Weise beantwortet. Bis heute
gibt es keine einheitliche Definition des Begriffs Kultur, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Ansichten.
In unserem Zusammenhang – der interkulturellen Forschung – hat sich folgendes
Verständnis des Wortes herauskristallisiert, das die Bedeutung von Kultur viel weiter fasst als "Hochkultur":
„… die Gesamtheit von Attitüden, Grundsätze, Annahmen, Werten und Wertvorstellungen, Verhaltensnormen und Grundeinstellungen, die von einer Gruppe geteilt werden, die das Verhalten der Gruppenmitglieder beeinflussen und mit dessen
Hilfe diese das Verhalten anderer interpretieren.“
(SPENCER-OATEY, 1999)

Merkmale von Kultur
Kulturen unterscheiden sich anhand verschiedener Merkmale. Diese werden nachfolgend näher beschrieben.


Kultur drückt sich auf zwei Ebenen aus:
Die eine Ebene ist wahrnehmbar und sichtbar, die andere Ebene ist immateriell, nicht fassbar.
Dieses Konzept wird mit der Metapher eines Eisbergs veranschaulicht: Der
obere Teil des Eisbergs ragt aus dem Wasser heraus, man kann ihn sehen.
Aber was zum Vorschein kommt, ist nur die Spitze des Eisbergs. Unter der
Oberfläche treibt ein großer Teil im Verborgenen
Es gibt Kulturphänomene auf der sichtbaren Ebene - im Bild gesprochen oberhalb der Wasseroberfläche: z. B. Kleidung, Speisen, Häuser. Es sind dies die
offensichtlichen Ausprägungen von Kultur. Und unter der Oberfläche befinden
sich die tiefer liegenden Phänomene: Werte, Normen, Einstellungen.
Kultur ist
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unbewusst: Was uns im Einzelnen geprägt hat, bleibt uns meist unbewusst: Kultur als geistiges unbewusstes Steuerelement für Interaktionen



überliefert, aber sie ist nicht statisch, sondern passt sich an:



erlernt, erworben und nicht ererbt: Sie leitet sich aus dem sozialen Umfeld
ab, nicht aus unseren Genen. Sie ist auch erlernbar. Das Erlernen von Kultur erfordert Zeit.



das Ergebnis von Handlungen. Gleichermaßen ist Kultur aber auch Einflussfaktor für die Handlungen in der Zukunft.



ein kollektives Phänomen, kein individuelles. Kultur bietet dem Einzelnen
Muster, Standards, Handlungsvorbilder an.

Funktionen von Kultur
Der Begriff Kultur ist vielschichtig, eine Definition kann nur als eine Synthese aus
verschiedenen Ansätzen heraus erfolgen. Über die Definition hinaus werden dem
Phänomen Kultur in der Forschung verschiedene wichtige Funktionen zugeschrieben, die im Folgenden skizziert werden.


Orientierung:
Kultur bietet Orientierung bei einer Entscheidung über richtig oder falsch.



Sinnstiftung:
Durch Kultur wird den Handlungen tiefere Bedeutung, ein tieferer Sinn zugewiesen.



Identitätsgebung:
Kultur vermittelt Einheit nach innen und außen, d. h. grenzt eine Gruppe gegen
andere Gruppen ab.



Integration:
Kultur hält soziale Gruppen zusammen und steuert Verhalten im Sinne von
Koordination.



Ordnung:
Kultur schafft Ordnung, Ordnung in den Zusammenhängen einer sozialen Einheit.



Vereinfachung:
Das Zusammenleben von Individuen ist durch Komplexität gekennzeichnet.
Kultur, ein kultureller Filter, vereinfacht.



Legitimation:
Kultur liefert tiefere Begründungszusammenhänge, Verhalten und Handlungen
können nach innen und außen gerechtfertigt werden.

Kultur ist ein vielschichtiges Phänomen. Je nach Gruppe, Organisation prägen sich
verschiedene Kulturen und auch so genannte Subkulturen aus. Die Zahl der Dimensionen zur Identifikation von Kultur ist schwer einzugrenzen. U. a. sind hier
Religion, Sprache und Geistesgeschichte zu nennen. Der Komplexität von Kultur
ist schwer Rechnung zu tragen. Eine Annäherung beleuchtet jeweils eine ausgewählte Facette.
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In unserem Zusammenhang sei exemplarisch "eine weitere Kultur" etwas näher
betrachtet, die im Zusammenhang der Globalisierung der Wirtschaft zentrale Bedeutung hat: die Unternehmenskultur.
Unternehmenskultur
Unternehmen sind Organisationen. Als Organisationen unterscheiden sich Unternehmen voneinander in ihrer "Kultur". Jedes Unternehmen bildet eine spezifische
Kultur heraus, die das Geschehen in dem Unternehmen maßgeblich beeinflusst,
nach innen und im Auftreten nach außen. Die jeweilige Unternehmenskultur hat
auf die verschiedensten Bereiche Auswirkungen: beispielsweise die Beziehungen
zu Kollegen, zu Kunden und Lieferanten, die Kommunikation, den "Dresscode".
Sie drückt sich auch in der Corporate Identity oder im Corporate Design, dem äußeren Erscheinungsbild eines Unternehmens aus.
Die Begriffe "Unternehmenskultur" oder "Organisationskultur" (engl. auch "organisational culture“ und "corporate culture") sind Begriffe der betriebswirtschaftlichen
Organisationstheorie. Das Konzept der Organisationskultur überträgt das oben beschriebene Konzept von Kultur aus der Kulturanthropologie auf Organisationen.
Wie bei dem Begriff Kultur gibt es auch im Verständnis des Wortes "Unternehmenskultur" unterschiedliche Auffassungen. In einer Übersicht fassen KUTSCHKER
und SCHMIDT (2010) einige Auffassungen aus der betriebswirtschaftlichen Literatur
in einer Übersicht zusammen und finden folgenden gemeinsamen "Nenner" zur
Definition von Unternehmenskultur:
„Unternehmenskultur ist die Gesamtheit der Grundannahmen, Werte, Normen,
Einstellungen und Überzeugungen einer Unternehmung, die sich in einer Vielzahl
von Verhaltensweisen und Artefakten ausdrückt und sich als Antwort auf die vielfältigen Anforderungen, die an dieses Unternehmen gestellt werden, im Laufe der
Zeit herausgebildet hat.“
(KUTSCHKER /SCHMIDT, 2010)

Ein Mitarbeiter, der sich in die Unternehmenskultur in einer neuen Firma einfinden
möchte, hat viel zu lernen und zu beobachten. Zum Einarbeiten in die Unternehmenskultur gehört: "This is how we do things around here." Das klingt kurz und
bündig, beinhaltet jedoch ein umfassendes Repertoire an "Insider-Wissen"
Nach Mitchell (MITCHELL, 2005) manifestiert sich Unternehmenskultur in folgenden
Bereichen:
1. Objekte
(shared things: Gebäude, einheitliche Kleidung, z. B. weiße Kittel.)
2. Sprache
(shared sayings: Sprachgebrauch, z.B. im internen Mailverkehr ist keine Anrede gewünscht.)
3. Verhalten
(shared doings: Bräuche, Routinen)
4. Gefühle
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(shared feelings: Sachlichkeit, Gleichbehandlung)
Das heißt Unternehmenskultur ist wie ein unsichtbares Band, das ein Unternehmen zusammenhält.
Das Kulturebenenmodell
Unter den zahlreichen unterschiedlichen Forschungsansätzen zum Thema sei hier
der des US-amerikanischen Organisationspsychologen Edgar Schein exemplarisch skizziert. Schein gilt als Wegbereiter des Forschungsgebiets der Organisationskultur. Nach SCHEIN (2018) kann man Unternehmenskultur anhand eines Modells von drei Ebenen beschreiben:
Ebene 1

An der Oberfläche sichtbare Verhaltensweisen, z. B.:
Kleidung, Umgangsformen, Kommunikationsverhalten u. a. mit Kunden, ebenso wie Büroeinrichtung, Briefbögen

Ebene 2

Kollektive Werte, z. B.:
Normen, Standards, Einstellungen, die das Verhalten der Mitarbeitern
steuern: wie z. B. Ehrlichkeit, Freundlichkeit

Ebene 3

Tief im Denken verwurzelte Grundannahmen, die meist unbewusst
bleiben: z. B. über Teamarbeit, Wettbewerb, etc.

Schein versteht Unternehmenskultur als Muster von Grundannahmen:
„Ein Muster gemeinsamer Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung
ihrer Probleme externen Anpassung und interner Integration erlernt hat, das sich
bewährt hat und somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang mit Problemen weitergeben
wird.“
Unternehmenskultur wird jedoch nicht systematisch vermittelt, sondern in einem
komplexen Prozess, einem "stillen Lernplan" gelernt.
Einflussfaktoren
Zum Schluss noch ein Blick auf drei Faktoren, die die Unternehmenskultur wesentlich beeinflussen:
1. die Landeskultur
MITCHELL (2005) weist auf verschiedene Studien hin, in denen Führungskräfte in
Asien und Nordamerika nach ihren am meisten geschätzten Werten befragt
wurden. Die Studien belegen, dass sich die Rangfolgen der Werte (z. B. harte
Arbeit, persönliche Freiheit) stark unterscheiden und sich daraus Einflüsse auf
die Unternehmenskultur ableiten lassen.

2. die Eigentumsstruktur des Unternehmens
Ob es sich um ein Familienunternehmen oder um ein Großunternehmen handelt, wirkt sich ebenfalls aus.
3. die Branche

© afw Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM-Intern 2114 Rev 3.4

19

Studienbrief Interkulturelle Kompetenz

Die Unternehmenskultur wird auch durch Art der Branche mitgeprägt, d. h. ob
es sich um eine Dienstleistungs- oder Fertigungsbranche oder zum Beispiel
Softwarebranche handelt.

2.2.1 Strukturmerkmale von Kulturen
Eine weitere Betrachtungsweise des Phänomens Kultur ist die Erarbeitung von
Strukturmerkmalen, ein Versuch, Kultur in Unterscheidungsmerkmale zu fassen,
um Kulturen vergleichbar zu machen und zu verstehen, worin sich verschiedene
Kulturen unterscheiden.
Nationalcharakter
Das Konzept des Nationalcharakters geht von der Annahme aus, dass sich Menschen einer Nationalität in ihrem Erleben, Verhalten und in ihrer Persönlichkeit ähneln und sich somit von Menschen einer anderen Nation unterscheiden. Dieser
Begriff wird in der Forschung kontrovers diskutiert.
Nationalitäten sind nicht identisch mit Kulturen: Nationen können in sich stark differenziert sein. Kultur ist nicht an Ländergrenzen gebunden. In der heutigen Zeit
gibt es Schmelztiegel von Kulturen und auch multikulturelles Zusammenleben innerhalb eines Staates unter Beibehaltung von kulturellen Unterschieden. Vor allem
besteht jedoch die Gefahr, dass sich aus einer verkürzenden Beschreibung von
beobachteten Merkmalen eines Nationalcharakters Stereotype verfestigen. Man
wird der Komplexität nicht gerecht, wenn ganze Volksgruppen auf einzelne Merkmale reduziert werden.
Eine isolierende, abgrenzende Betrachtung von Landeskulturen trägt zudem nicht
der Tatsache Rechnung, dass kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten historisch gewachsen sind. Der Begriff von Kulturkreisen, der beispielsweise arabische Länder oder auch Spanien und Lateinamerika zusammenfasst, scheint für
Kulturbeschreibungen geeigneter zu sein.
Wahrnehmung
Wahrnehmung kann als beschreibbares Strukturmerkmal im Vergleich von Kulturen herangezogen werden.
Die Sinne liefern dem Wahrnehmenden – sein – Abbild der Welt. Das Wahrnehmen der Welt ist kein passiver Vorgang, es ist ein aktives Gestalten der Umwelt.
Physikalische Reize werden selektiv wahrgenommen.
Wie Menschen die Welt sehen, tasten und riechen, wie sie die Welt wahrnehmen,
unterscheidet sich: zum einen individuell – zum anderen in den Kulturen. Je nach
der Bedeutsamkeit – für den Menschen – oder für die Kultur werden Dinge nicht
wahrgenommen, wahrgenommen oder sehr differenziert wahrgenommen. Mit anderen Worten: Das erlebte Abbild der Welt ist subjektiv und kulturell geprägt. Dazu
einige Beispiele:
Sehen
Das Farben- aber auch Formensehen kann von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich ausdifferenziert sein. So verfügen die Zulus über ca. 40 verschiedene Worte
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von grün, nehmen die Farbnuancen also sehr differenziert wahr. Etwas Ähnliches
ist auch bei den Navajo-Indianern beobachtet worden. Diese bezeichnen z. B. das
Schwarz der Dunkelheit anders als das Schwarz der Kohle. Farben können auch
unterschiedlich bewertet, empfunden werden: Während die Farbe Grau in vielen
Kulturen als triste Farbe gilt ("mausgrau"), gilt sie bei den Indianern, die in den
trockenen Gegenden Nordamerikas leben, als Regen verheißend und damit positiv und freudig stimmend.
Tastsinn
Auch in Hinblick des Tastsinns sind kulturspezifische Wahrnehmungsunterschiede
feststellbar.
Hierunter fallen Körperkontakte, wie beispielsweise bei Begrüßungsformen: das
Nasenreiben der Eskimos, das Küssen und Schulterklopfen. Auch das "Begreifen"
von Gegenständen oder deren Oberflächeneigenschaften zählen hierzu.
Geruchssinn
Auch im Geruchssinn unterscheiden sich Kulturen voneinander. So können Eskimos die verschiedenen Gerüche von Schnee, Wind und Meer zum einen überhaupt wahrnehmen und zum anderen für ihre Orientierung im Eis nutzen.
Auch der Umgang, die Bewertung von Gerüchen ist kulturell geprägt. Während
US-Amerikaner eher dazu neigen, Körpergerüche zu unterdrücken, werden diese
in anderen Kulturen als angenehm empfunden.
Zeit
Ist die Zeit das Maß aller Dinge? Ist Zeit Geld? Diese Fragen werden von Menschen, je nachdem wie sie kulturell geprägt sind, unterschiedlich bewertet. Die Zeitorientierung und kulturelle Unterschiede im Konzept von Zeit sind in mehreren
Forschungsansätzen betrachtet worden.
a) Vergangenheitsorientiert vs. Zukunftsorientiert
Je nach Schwerpunkt in einer Kultur, ergeben sich Konsequenzen im Bewerten
und Handeln von Menschen. In einer vergangenheitsorientierten Kultur beispielsweise wird eher Wert auf Traditionen gelegt, während die Geschäftswelt
westlicher Kulturen stark zukunftsorientiert arbeitet. Eine der zentralen Fragen
lautet: Wo stehen wir nächstes Jahr?
b) Monochron vs. Polychron
Der Anthropologe Hall beschreibt als eine seiner vier Kulturdimensionen die
Zeitorientierung, fasst jedoch darunter das Gegensatzpaar monochron und polychron.
In monochronen Kulturen werde die Zeit linear als Zeitstrahl betrachtet. Das
Leben wird in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eingeteilt. Charakteristisch für monochrone Kulturen ist folgendes: Eine Aufgabe wird nach der anderen erledigt, Zeitpunkte und terminliche Verabredungen werden strikt beachtet und genau eingehalten.
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Abbildung 1: Zeit als Zeitstrahl in monochronen Kulturen

Demgegenüber spielt die Zeit in polychronen Kulturen eine andere, eine –
im Vergleich - eher untergeordnete Rolle. Zeit ist hier kein lineares, sondern
zirkuläres, ein zyklisches Konzept. Charakteristisch für polychrone Kulturen ist
dementsprechend: Mehrere Aufgaben werden gleichzeitig erledigt, Termine
werden nicht so genau genommen, Pläne werden eher geändert, Handlungsabläufe überschneiden sich.

Abbildung 2: Zirkulares, zyklisches Zeitkonzept in polychronen Kulturen

"Monochrone" Verhandlungspartner

"Polychrone" Verhandlungspartner

•

Pünktlichkeit hat hohe Bedeutung.

•

Pünktlichkeit ist eher ein Zufallsprodukt.

•

Termine werden konkret verabredet.

•

Keiner lässt sich von Terminen jagen.

•

Feststehende Tagesordnung, bei Besprechungen, die abgearbeitet wird.

•

"offene" Terminplanung, dazwischentretende persönliche Dinge haben
Vorrang.

•

Handlungsabläufe sind linear, eine
Handlung folgt der anderen.

•

Handlungsabläufe überschneiden
sich; "Meetings im Meeting" finden
statt.

•

Smalltalk findet zu Anfang einer Besprechung und danach statt.

•

Smalltalk ist permanentes Element einer Besprechung.

•

Arbeitsprozesse sind wichtig.

•

Persönliche Netzwerke sind wichtig.

Stark monochrone Geschäftskulturen sind das nord- und deutschsprachige Europa, Nordamerika und Japan, relativ monochrone Kulturen Australien, Neuseeland, Osteuropa, Südeuropa, Singapur, Hongkong, Taiwan, China und Südkorea,
polychrone Geschäftskulturen sind die arabischen Länder, Afrika, Lateinamerika,
Süd- und Südostasien.
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Das Konfliktpotenzial beider Kulturkreise liegt auf der Hand: Monochrone Menschen ärgern sich über das unhöfliche Benehmen ihrer Partner aus polychronen
Kulturen, weil diese einen immer warten lassen und Gespräche nicht stringent geführt werden, sondern immer wieder durch Anrufe oder Besucher unterbrochen
werden. Polychrone Menschen ärgern sich, wenn sie sich an feste Zeiten und Tagesordnungen halten sollen, wenn eine Besprechung auf alle Fälle zu einem bestimmten Zeitpunkt anzufangen hat, obwohl man gerade einem Freund oder Verwandten helfen muss oder wenn man ein gerade laufendes Meeting abbrechen
muss, weil "zufällig" gerade ein anderes beginnen soll.
Einen typischen Konflikt beschreibt SEELMANN-HOLZMANN (2004):
„Als er dann im Büro seines Kunden eintrifft, wird er dort laut und gestenreich
begrüßt. Herr Kumar spricht aber gleichzeitig noch am Telefon, seine Sekretärin legt ihm Unterlagen zur Unterschrift auf den Tisch, und ein Handwerker repariert etwas am Fenster. Da die Tür von Herrn Kumars Büro offen steht, sieht
und hört man das geschäftige Treiben in den anderen Büros. Unentschlossen
steht Herr Maier im Zimmer herum. Herr Kumar bedeutet ihm, Platz zu nehmen, die Sekretärin bringt ihm Tee. „Nice to meet you“, versichert Herr Kumar
Herrn Maier, dann unterhält er sich kurz mit dem Handwerker auf Hindi, bevor
er ein neues Telefongespräch entgegennimmt. Das geht jetzt schon 20 Minuten so, und Herr Maier wird langsam ungeduldig. Demonstrativ sieht er auf die
Uhr und wippt nervös mit dem Fuß. So eine Unverschämtheit hat er noch nicht
erlebt!“
Bei geschäftlichen Verhandlungen kommen Unterschiede zwischen monochronen
und polychronen Verhandlungspartnern große Bedeutung zu.
Raum
Kulturspezifische Wahrnehmungsunterschiede gibt es auch in Bezug auf das Konzept vom Raum.
Beispiel
Die Wahrnehmung der Menschen im Westen – im Unterschied zu Japan –
konzentriert sich auf die Objekte. Sie nehmen die Räume dazwischen nicht
wahr. Japaner dagegen bezeichnen die Räume dazwischen mit einem Begriff:
"ma".
Die Hopi-Indianer kennen nur reale Gegenstände, ein leerer Raum ist nicht als
Konzept vorhanden.

Denken
Denkformen lassen sich in vier Gegensatzpaaren definieren:
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1.

logisch

vs.

Prälogisch

•

vernunftmäßig

•

gefühlsbetont

•

rational

•

ganzheitlich

•

analytisch

•

assoziativ

•

folgerichtig

2.

induktiv
•

Vom Besonderen zum Allgemeinen

•

Vom Beispiel auf die Regel

3.

abstrakt

vs.

Deduktiv
•

zuerst werden übergeordnete Theorien konstruiert, dann folgt die empirische Überprüfung.

vs.

Konkret

•

objektiv

•

subjektiv

•

neutral

•

emotional

4.

alphabetisch
•

nicht auf Lesen und Schreiben als Fertigkeit bezogen,
sondern als Einflussgröße
auf die Form des Denkens
und Strukturierens

vs.

analphabetisch
•

stark auf konkretes, Personen und
den Augenblick bezogen.

Beispiel
Vom Beispiel auf die Regel
Je nachdem, ob wie eher analytisch deduktiv oder eher induktiv denken, drücken wir auch unsere Informationen unterschiedlich aus.
Denken wir induktiv, kommen wir rasch auf den Punkt, denken wir deduktiv,
kreisen wir den Sachverhalt gleichsam ein und stellen unsere Hauptaussage
dann an den Schluss.
Wenn ein Deutscher einen Chinesen zu einem gemeinsamen Spaziergang bewegen will, hört sich die Kommunikation etwa so an:
„Ich möchte gern spazieren gehen. Kommst du mit? Es ist heute so schönes
Wetter und eine tolle Luft draußen. Außerdem tut die Bewegung sicher gut.
Und dabei kann ich gleich den Anorak anziehen, den ich mir gestern gekauft
habe.“
Versucht ein Chinese einen Deutschen zum Spazieren einzuladen, könnte
sich das so anhören:
„Heute ist schönes Wetter nicht?“ der Deutsche antwortet: „Ja.“ „Eine sehr gute
Luft ist heute draußen.“ – „Ja“.
„Bewegung tut immer gut, oder?“ – „Ja, natürlich“. „Ich habe mir gestern einen
neuen Anorak gekauft.“ – Ach ja?“ „Wollen wir vielleicht ein wenig spazieren
gehen?“
(Quelle: SEELMANN-HOLZMANN, 2004)
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Sprache
Die Sprache hat in verschiedener Hinsicht Auswirkungen auf die interkulturelle
Kommunikation. In diesem Zusammenhang sei der Blick auf Sprache als Strukturmerkmal von Kulturen gerichtet.
Sprache wirkt als ein Mittel der selektiven Wahrnehmung der Welt. Die Sprache
stellt uns die Mittel zur Verfügung, mit der wir die Welt erfassen. Dabei ist die Beziehung zwischen Welt und Sprache wechselseitig. Unsere Sprache determiniert
unsere Erfahrung mit der Welt. Die Welt hat Auswirkungen auf die Sprache. Veränderungen der Umwelt haben Veränderungen der Sprache zur Folge.
Beispiel
Früher gab es im Arabischen mehr als 600 Wörter, die sich auf das Wort "Kamel" bezogen: Von der Farbe über das Alter bis hin zu seiner Kondition. Da
das Kamel aber inzwischen an Bedeutung verloren hat, sind auch viele dieser
Bezeichnungen verloren gegangen.
Im Japanischen gibt es aus folgendem Grund keine Bezeichnung für "Nein":
In Japan legt man großen Wert auf Harmonie, ein klares "Nein" könnte diese
Harmonie stören. Deshalb vermeidet man das "Neinsagen". Für die Kommunikation heißt dies, dass man, wenn nicht deutlich zugestimmt wird, mit einer
Ablehnung rechnen muss.

2.2.2 Kategorisierung von Kulturelementen
Kultur ist ein vielschichtiges, komplexes Phänomen. Um dieses Phänomen in seiner Vielschichtigkeit zu begreifen ist es hilfreich, auf Modelle zurückzugreifen, die
abstrakte Sachverhalte veranschaulichen.
Interkulturelle Unterschiede manifestieren sich auf verschiedene Weise. Ein Ansatz, die Vielschichtigkeit des Begriffs anschaulich darzustellen ist das so genannte Zwiebeldiagramm von (HOFSTEDE ET AL., 2017). HOFSTEDE geht in diesem Modell von folgenden Ausprägungen von Kultur aus: Symbole, Helden, Rituale und
Werte. Diese vier Manifestationen werden als Schalen einer Zwiebel abgebildet.
Dadurch soll verdeutlicht werden, dass Symbole als äußerlich sichtbare oberflächlichste Manifestationen verstanden werden können, während Werte die tiefer liegenden Manifestationen sind. Dazwischen – wie Schalen einer Zwiebel – liegen
die Ausprägungen Helden und Rituale.
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Abbildung 3: Das Zwiebeldiagramm. Im Zwiebeldiagramm werden kulturelle Unterschiede
in vier Kategorien unterteilt: Symbole, Helden, Rituale und Werte.

Hofstedes Modell des Zwiebeldiagramms gleicht der Vorstellung des oben skizzierten Modells des kulturellen Eisbergs. Hier wie dort findet sich das Konzept von
oberflächlichen und tiefer liegenden Manifestationen. Betrachten wir nun die einzelnen Schalen der Zwiebel an Beispielen etwas näher und konkreter:
Symbole
Symbole sind kulturspezifische Bilder, Objekte, Gesten und Worte, die eine bestimmte Bedeutung haben. Diese Bedeutung wird nur von denjenigen erkannt, die
dieser Kultur angehören.
Beispiel
Markennamen (Tempo - Papiertaschentuch), Farben (Orange in der Ukraine),
Flaggen, idiomatische Wendungen (z. B. "Schwein haben")

Helden
Helden sind Verhaltensvorbilder einer Kultur. Diese Personen können schon verstorben sein oder lebend, es können auch erfundene, fiktive Personen sein. Helden kommen aus unterschiedlichen Bereichen einer Kultur: u. a. Sport, Musik,
Film, Fernsehen, Geschichte, Politik, Werbung.
Beispiel
Robin Hood, Michael Schumacher, Tokio Hotel, Lady Diana, Mahatma Gandhi,
Albert Schweitzer
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Rituale
Rituale sind kulturell festgelegte Handlungen, die immer nach dem gleichen
Schema ablaufen. Es sind kollektive Tätigkeiten, die als sozial notwendig gelten.
Es sind an bestimmte Situationen gebundene Verhaltensmuster soziale Zeremonien oder auch religiöse Zeremonien.
Beispiel
Formen des Trauerns, Formen des Grüßens, Formen des Niederkniens

Praktiken
Symbole, Helden und Rituale werden unter dem Begriff Praktiken zusammengefasst. Sie sind für einen außenstehenden Beobachter sichtbar, aber ihre kulturelle
Bedeutung ist nicht sichtbar; sie liegt genau und ausschließlich in der Art und
Weise, wie diese Praktiken von Insidern interpretiert werden.
Werte
Werte bilden den Kern der Kultur und sind im Gegensatz zu den Praktiken nicht
unmittelbar sichtbar. Sie sind Faktoren für einen Orientierungsrahmen. Sie werden
früh erlernt, früh verankert, sind häufig gefühlsmäßige Entscheidungen zu einem
Plus- oder Minuspol hin. Ein Wert ist die Neigung, einen Sachverhalt, einen Umstand einem anderen vorzuziehen.
Beispiel
Sauberkeit, Ehrlichkeit, Höflichkeit

Werte können in diesem Ansatz als Prioritäten verstanden werden, aus der eine
Rangfolge abgeleitet werden kann. So ergibt sich ein kulturspezifisches Profil in
der Werteorientierung.
Rangfolge der Werte in Asien

Rangfolge der Werte in den USA und Kanada

1.

Harte Arbeit

1.

Meinungsfreiheit

2.

Anerkennung der Lernbereitschaft

2.

Persönliche Freiheit

3.

Ehrlichkeit

3.

Selbstständigkeit

4.

Offenheit für neue Ideen

4.

Individuelle Rechte

5.

Verantwortungsbewusstsein

5.

Harte Arbeit

6.

Selbstdisziplin

6.

Persönliche Leistung

7.

Selbstständigkeit

7.

Eigenständiges Denken

(MITCHELL, 2005)
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2.2.3 Die eigene Kultur als Maßstab (Ethnozentrismus)
Zunächst bleibt dem Menschen nichts anders übrig als die Welt mit seinen Augen
zu sehen, zu erleben und schließlich zu bewerten. Der – unbewusste – Prozess,
seine eigene Kultur zu erleben und zu erwerben, bringt es sich unvermeidlich mit
sich, dass der Mensch durch eine Brille der eigenen Kultur schaut. Die eigene
Sichtweise, der eigene Standpunkt kann nicht objektiv sein, sondern ist zum einen
individuell, zum anderen aber eben auch kulturell geprägt: Die eigene Kultur als
Wertmaßstab zu Grunde zu legen bezeichnet man als Ethnozentrismus. Aber –
und das ist in unserem Zusammenhang das Entscheidende – die eigene Kultur
muss nicht der Maßstab bleiben.
Ethnozentrismus ist eine Perspektive, eine Haltung von der sich der Mensch nicht
grundsätzlich frei machen kann. Unbewusst greifen wir auf Begriffe, Konzepte und
Erfahrungen aus unserer Kultur zurück und interpretieren auf dieser Basis die
Welt. Bei der Entwicklung von interkultureller Kompetenz geht es darum, in dieser
Perspektive nicht verhaftet zu bleiben: „Kulturelle Kurzsichtigkeit und Ethnozentrismus sind die Vorstufe zum kulturellen Imperialismus“ (BAUMER, 2005)
Die Basis für interkulturelle Lernprozesse und produktive interkulturelle Zusammenarbeit ist die Bereitschaft,
1. die eigenen Normen und Auffassungen zu hinterfragen und zu relativieren und
2. sich mit Normen und Auffassungen anderer Gruppen, anderer Kulturen zu beschäftigen, sich auseinander zu setzen, sie zu verstehen, sie zu akzeptieren.
Wie kann der eigene unvermeidliche Ethnozentrismus erkannt und im Weiteren
"bearbeitet" werden? Ethnozentrismus kann nur in der Konfrontation mit anderen
ethnischen Gruppen, im Umgang mit der "Fremdkultur" erkannt werden. Es ist
nicht das Ziel, Ethnozentrismus völlig aufzulösen, da dieser nötig ist, um sich in
der Welt zu orientieren. Ziel ist vielmehr das Erreichen eines aufgeklärten Ethnozentrismus, d. h. sich bewusst zu werden, inwieweit und inwiefern man durch die
eigene Kultur geprägt ist. Ohne die Kenntnisse anderer Kulturen und anderer Perspektiven bleibt man in seiner eigenen Kultur befangen und gefangen.

2.2.4 Begegnungsprobleme auf Grund kulturspezifischer
Strukturmerkmale
Solange man sich im eigenen, vertrauten Kulturkreis bewegt, solange sich kein
Kontakt zu einer anderen Kultur ergibt, könnten die Merkmale der eigenen Kultur
als allgemein gültig angesehen werden.
Was aber, wenn man den "Dunstkreis" seines Kulturkreises verlässt? Das kann
z. B. eine Reise, längeres Arbeiten im Ausland, Zusammenarbeit in einem internationalen Team, ein Umzug innerhalb eines Landes oder auch einfach ein Gespräch
mit einem Nachbarn aus einer anderen Kultur sein.
In einer interkulturellen Begegnung zeigt sich: Was für den einen normal ist, ist für
den anderen irritierend. Was für den einen selbstverständlich ist, ist dem anderen
unbekannt. Was für den einen verbindlich ist, nimmt der andere nicht so wichtig.
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Wer beispielsweise geschäftlich in Asien zu tun hat, stellt fest, dass Missverständnisse entstehen können, wenn man nicht ausreichend vorbereitet ist:


Ein japanischer Geschäftspartner sieht mir nicht offen in die Augen. Hat er etwas zu verbergen?



Der Kunde in Thailand sagt nicht direkt, was er will, er redet um den heißen
Brei herum.

SEELMANN-HOLZMANN beschreibt Auswirkungen einer Auslandsreise oder eines län-

geren Auslandsaufenthaltes so:

„Was die Psyche eines Menschen in einer solchen Situation zu bewältigen hat,
gleicht dem Vorgang in einer Schneekugel. Wird sie auf den Kopf gestellt, wirbeln die Flocken wild umher, die Ordnung scheint aufgelöst, es herrscht Chaos.
Nie werde ich meine Gefühle anlässlich der ersten eigenen Erfahrungen in
Asien vergessen. Tagelang waren neue Eindrücke, Gerüche, Bilder auf mich
eingestürmt, hatten mich stumm und staunend gemacht. In meinem Kopf wirbelten Fragen durcheinander. Alles war anders, fremd und neu. Und als ich
eines Abends die Sichel des Mondes in der horizontalen (ich befand mich südlich des Äquators) statt in der bekannten vertikalen Position sah, war ich völlig
fassungslos. Nicht einmal der Mond hielt sich noch an bekannte Gesetze!“
SEELMANN-HOLZMANN, 2004)

Für dieses Phänomen der psychischen Anstrengung bei interkulturellen Begegnungen gibt es einen eigenen Begriff den so genannten Kulturschock. Je nachdem
wie sehr sich zwei Kulturen voneinander unterscheiden, je nach der individuellen
Persönlichkeit und der bisherigen Erfahrungen mit anderen Kulturen, wird die Situation der kulturellen Auseinandersetzung, der Kulturschock mehr oder weniger
intensiv erlebt.
Der Kulturschock
Kulturschock ist in diesem Zusammenhang nicht als ein plötzlich auftretender
Schreck oder eine Krankheit zu verstehen. Kulturschock meint vielmehr einen Prozess der Konfrontation mit einer anderen Kultur. Ist nach Hofstede (Quelle KUTSCHKER/SCHMID) Kultur die Software des Geistes, die kollektive mentale Programmierung, so ist der Kulturschock die mentale Reaktion auf fremde Software.
„Zuerst sehen die Dinge in den Städten ganz gleich aus. Es gibt Taxis, Hotels
mit heißem und kalten Wasser, Theater Neonlichter, sogar hohe Gebäude mit
Fahrstühlen und ein paar Leute, die Englisch sprechen können. Ziemlich bald
entdeckt der amerikanische Besucher, dass unter der bekannt scheinenden
Oberfläche sehr starke Unterschiede existieren. Wenn jemand 'ja' sagt, dann
heißt das oftmals keineswegs 'ja', und wenn die Leute lächeln, heißt das nicht
immer, dass sie erfreut sind. Wenn der amerikanische Besucher eine hilfesuchende Geste macht, könnte er schroff abgewiesen werden; wenn er versucht
freundlich zu sein, passiert nichts. Leute sagen ihm, dass sie Dinge tun werden, aber sie tun es nicht. Je länger er dort ist, desto rätselhafter sieht für ihn
das neue Land aus.“
(Hall 1959, 59, zitiert und übersetzt nach Szafraniec. In. Kursbuch E-Mail-Projekt, TU Dresden)
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An diesem hypothetischen Beispiel wird deutlich, dass sich der Kulturschock in
Phasen vollzieht. Phasen, die nicht notwendigerweise alle durchlaufen werden.
Der Verlauf eines Kulturschocks wird mit einer U-Kurve veranschaulicht. (vgl. Abbildung 4)
Kulturkompetenz hoch

1. Phase:
Euphorie
Die eigene Kultur
wird nicht in Frage
gestellt, man ist
Zuschauer.

2. Phase:
Entfremdung
Erste Kontaktschwierigkeiten,
man gibt sich
selbst die Schuld.

5. Phase:
Verständigung
Die unterschiedlichen
kulturellen Spielregeln
werden verstanden,
geduldet, erlernt und
geschätzt.
4. Phase:
Missverständnisse
Konflikte werden als
Missverständnisse, als
Ergebnis der kulturellen
Unterschiede wahrgenommen.

3. Phase:
Eskalation
Schuldzuweisung an die fremde Kultur und
Verherrlichung der eigenen Kultur.

Kulturkompetenz niedrig

Zeit

Abbildung 4: Der U-Kurven-Verlauf des Kulturschocks

Die erste Phase ist eine Hochphase und durch Euphorie gekennzeichnet. Die eigene Kulturkompetenz wird nicht in Frage gestellt. Danach setzt eine Phase der
Entfremdung ein. Man stößt auf Schwierigkeiten, in der nun als fremd erlebten
Umwelt. Die dritte Phase ist der "Tiefpunkt". Man fühlt deutlich und schmerzhaft
seine Beschränkungen. Es kann zu einer Explosion oder zu einem Zusammenbruch kommen. Schuldzuweisungen treten auf. Die Schuld für diese Situation wird
bei sich selbst gesucht (Versagen) oder der fremden Kultur zugewiesen. – Dann
kann die Erkenntnis wachsen, dass kulturell bedingte Missverständnisse, die zu
Konflikten geführt haben, normal sind. Anschließen kann sich eine Phase der Verständigung, in der weniger Missverständnisse auftreten. Man erlernt die Normen
der fremden Kultur.
Das Erleiden, das Durchleiden eines Kulturschocks zeigt sich an verschiedenen
Symptomen:
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Stress:
Es ist anstrengend, sich an eine fremde Kultur anzupassen oder sich in einer
fremden Kultur zurechtzufinden. Stressbedingte Folgen können u. a. Depression und Lethargie sein.



Identitätskrise:
Die eigenen Werte und die eigene Rolle werden in Frage gestellt. Man fühlt
sich unsicher in verschiedensten Bereichen: in der Sprache, wenn man sich
nicht differenziert ausdrücken kann und sich Verständnisprobleme einstellen.



Verlustgefühl:
Neben der Orientierung kann u. a. auch das Gefühl entstehen, Freunde, (beruflichen) Status und äußeren Besitz zu verlieren.



Hilflosigkeit:
Gefühl der Ohnmacht, mit dieser Situation nicht zurechtzukommen. Möglicherweise ist man auf einen Dolmetscher angewiesen, kann die Schrift nicht lesen
und fühlt sich hilflos und ausgeliefert wie ein Kind.



Angst:
Man ist eingeschüchtert von Eindrücken. Möglicherweise zieht man sich aus
Angst zurück, um weitere frustrierende Erlebnisse zu vermeiden.



Ablehnung:
Man erlebt an der eigenen Person Ablehnung und empfindet z. T. aber auch
selbst Ablehnung, macht z. B. abfällige, zynische Bemerkungen.



Gefühl des persönlichen Versagens:
Man schreibt die erlebten Probleme, die negativen Erlebnisse dem eigenen
Unvermögen zu, fühlt sich selbst verantwortlich.



Leistungsdefizit:
Durch die Belastungen ist man nur eingeschränkt handlungsfähig. Dies kann
als regelrechte Lähmung empfunden werden.

Das Besondere an einem Kulturschock ist, dass er kumulativ wirkt. Negative Erlebnisse und Frustration bauen sich mehr und mehr auf. Schließlich kann es zu
einem regelrechten Zusammenbruch oder aber einer Explosion – beispielsweise
einem lauten Wutausbruch aus eigentlich nichtigem Anlass – kommen.
Dieser Ablauf ist jedoch nicht unabänderlich und wird individuell unterschiedlich
erlebt. Allein schon das Wissen um das Phänomen eines Kulturschocks, die Erkenntnis, dass es sich um einen normalen Anpassungsprozess handelt, kann die
Auswirkungen verringern. Des Weiteren gibt es Strategien, die Symptome zu lindern: wie z. B. das Führen eines Tagebuchs, bewusstes Achten auf eine gesunde
Lebensweise, aktive Lebensgestaltung und die Bereitschaft, etwas für den Kontakt
mit der als fremd erlebten Kultur zu tun, sich also nicht einzukapseln, sondern gezielt den Kontakt zu ihr suchen.
Critical Incident
Es muss nicht ein "kompletter", in Phasen verlaufender Kulturschock sein, der aufzeigt, dass Mitglieder zweier Kulturen in der Begegnung auf Grund ihrer kultureller
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Geprägtheit Probleme miteinander haben können. Es können auch einzelne Situationen sein, in denen es zu kulturbedingten Missverständnissen und in der Folge
zu Verstimmungen kommt.
Diese Situationen werden in der Forschung als "critical incident" bezeichnet. In
einer Methode zur kulturellen Sensibilisierung, dem Cultural Assimilator, werden
einzelne solcher "critical incidents" dargestellt. Es sind Situationen, die konfliktreich, verwirrend oder leicht miss zu deuten sind. Es werden meist vier Möglichkeiten der Interpretation aufgeführt.
Bei der Darstellung der einzelnen Länderprofile werden wir auf diesen Cultural Assimilator zurückkommen.
Beispiel eines critical incidents
Die Stier-Wette
Steve ist ein amerikanischer Geschäftsmann, der für ein multinationales Unternehmen in Spanien arbeitet. Er hat seinen spanischen Kollegen gegenüber
zum Ausdruck gebracht, dass er gerne einmal einen Stierkampf sehen möchte.
Deshalb luden diese ihn ein, sie zu der ersten Corrida der Saison zu begleiten.
Als der erste Stier losgelassen wurde, fragte Steve scherzend die anderen:
"Wer wird denn wohl gewinnen? Ich setze mein Geld auf den Stier." Die anderen wurden plötzlich ganz schweigsam und einer seiner Kollegen ließ die folgende Bemerkung fallen: "Ihr Amerikaner wisst überhaupt nichts!" Steve
wusste nicht, was er gesagt haben könnte, um sie zu brüskieren und fühlte
sich sehr unwohl während des weiteren Verlaufs der Corrida.
Wie würden Sie Steves Faux Pas erklären?

1. Seine Kollegen dachten, dass Steve eine Wette über den Ausgang des Kampfes
abschließen wollte.

2. Steve sah das Ereignis als Sport; Spanier sehen im Stierkampf mehr als ein Ritual.
3. Seine Kollegen dachten offensichtlich, dass der Stier sowieso keine Chance hat
und hielten die Bemerkung Steves deshalb für einen Ausdruck seiner totalen Unkenntnis.
4. Es gilt als sehr unheilbringend für den Matador, wenn jemand öffentlich verkündet,
dass der Stier gewinnen wird.

2.2.5 Entstehung und Umgang mit Vorurteilen und Stereotypen
In die Begegnung zwischen Kulturen, in die interkulturelle Kommunikation fließen
die Vorstellungen mit ein, die sich die eine Kultur von der anderen macht, „Stolz
wie ein Spanier“ – „Geizig wie Schotten“ etc.
Zur weiteren Illustration – und zum Schmunzeln – ein Witz. Trotz oder gerade wegen der Verkehrung in das Gegenteil wird deutlich, was gemeint ist. Einer ganzen
Gruppe, einer ganzen Volksgruppe, einer ganzen Nation, werden Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen zugeschrieben:
Welches sind die fünf kleinsten Bücher der Welt?
1. Das Buch über den deutschen Humor
2. Das Buch über die englische Kochkunst
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3. Das Buch über die amerikanische Kulturgeschichte
4. Das russische Wirtschaftslexikon
5. Das Buch über die italienischen Heldensagen im II. Weltkrieg
Stereotype
Diesem Witze liegen Stereotype zu Grunde. Der Begriff Stereotyp stammt aus dem
Griechischen: stereos: fest, hart, haltbar, räumlich und typos: – artig. Aus dieser
Wortableitung lässt sich schon schließen, dass es sich bei Stereotypen um etwas
Starres handelt.
Ein Stereotyp vereinfacht, verallgemeinert, es schematisiert und stilisiert, es überzeichnet bisweilen wie eine Karikatur. Es wertet positiv ("Franzosen sind charmant"). Es wertet jedoch auch negativ ("Polen klauen").Stereotype sind vorgefasste, schematische Denkmuster.
Müsste es nicht ein Ziel bei der Erarbeitung interkultureller Kompetenz sein, diese
zu bekämpfen und abzulegen? Um diese Frage zu beantworten, sollen zunächst
die Funktion und die Wirkungsweise von Stereotypen betrachtet werden.
Das menschliche Gehirn muss viele Informationen und Reize verarbeiten. Neue
Erfahrungen werden mit vorangegangenen verknüpft. Unser Gehirn sortiert beim
Wahrnehmen der Welt, bildet Kategorien zur weiteren Erfassung von Eindrücken
und Objekten, schafft sich Schubladen zur Einordnung.
Stereotype übernehmen eine wichtige Aufgabe bei der Verarbeitung von Daten
und Wissen.
Sie helfen bei der Sortierung der Daten, schaffen eine schnelle, erste, grobe Orientierung, reduzieren die Komplexität der wahrgenommenen Daten. Meist sachlich vorhandene Merkmale einer Gruppe, einer Kultur werden überverallgemeinert.
Übrigens auch von Kulturen, mit denen man kaum oder gar keinen Kontakt hat.
Wie wir gesehen haben, erleichtern Stereotype die Wissensverarbeitung. Wann
wird jedoch aus einem Stereotyp ein Vorurteil? Dieser Frage werden wir im folgenden Abschnitt nachgehen.
Vorurteile
Aus Stereotypen können Vorurteile werden, wenn nicht ein Wechsel in der Perspektive vorgenommen wird. Stereotyp und Vorurteil sind eng verknüpfte Begriffe
und schwer voneinander abzugrenzen. THOMAS fasst Definitionsversuche so zusammen:
Vorurteil ist ein Einstellungs- und Beurteilungsmuster, bestehend aus einem „vorgefassten, emotional gefärbten, schwer veränderbaren und für allgemein gültig
und wahrhaftig erachteten, generalisierten Urteil über soziale Sachverhalte, das
ohne differenzierende Begründung als gegeben betrachtet wird. Vorurteil wird
auch im Sinne eines Vorausverständnisses definiert, das auf unzureichenden
Kenntnissen oder Erfahrungen beruht und dessen Unzulänglichkeit nicht in Frage
gestellt wird“ (THOMAS, 2006).
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Vorurteile sind rational kaum beeinflussbar und schwer zu ändern. Alle Aufklärungsarbeit und Bemühungen der Psychologie und Pädagogik, Vorurteile zu beseitigen, waren bisher nicht erfolgreich. Der Kampf gegen Vorurteile ist eine "Herkulesarbeit": "Stereotype und Vorurteile sind offenbar unausrottbare Bestandteile
des menschlichen Zusammenlebens" (THOMAS, 2006).
Wichtiger und Erfolg versprechender als gegen stereotype anzukämpfen ist es,
einen hohen Grad der Bewusstheit über Stereotype zu erreichen, ihr Vorhandensein zu erkennen und sie damit handhabbar zu machen.
Funktionen von Vorurteilen
Wie kommt es, dass Stereotypen schwer beizukommen ist? Vorurteile erfüllen
wichtige Funktionen. Sie tragen dazu bei, Bedürfnisse des Menschen in seinem
sozialen Kontext zu befriedigen. Deswegen sind sie so veränderungsresistent.
1. Orientierungsfunktion
Wie auch Stereotype tragen Vorurteile zu einer raschen Orientierung in einer
komplexen sozialen Umwelt bei. Zu den wichtigsten Bedürfnissen des Menschen zählt, dass er handlungsfähig ist und bleibt und Kontrolle über sich und
seine Umgebung hat. Gerade in der Begegnung mit Unbekanntem – und das
kann z. B. die Begegnung mit einer Person aus einer anderen Kultur sein - ist
man auf eine schnelle Orientierungshilfe angewiesen.
2. Anpassungsfunktion
Vorurteile sind ein Bestandteil von Meinungen und Normvorstellungen. Indem
ein Mensch die gängigen Vorurteile seiner Umgebung teilt, passt er sich an
und wird nicht zum Außenseiter.
Beispiele: Man lacht zusammen über die "langsamen Schweizer", man äußert
sich gemeinsam abfällig über die "faulen Beamten" äußert.
3. Abwehrfunktion
Abwehrfunktionen von Vorurteilen beziehen sich auf den Menschen als Individuum. Wenn dieser psychische Konflikte erlebt, unter einem geringen Selbstwertgefühl leidet, dann können Vorurteile zur Abwehr von Schuldgefühlen und
zu einer Hebung des Selbstwertgefühls beitragen: Indem ich andere abwerte
und diskriminiere, werte ich mich selbst auf.
"die dummen Hauptschüler"; "Frauen können nicht rechnen"
4. Identitätsfunktion
Diese Funktion bezieht sich auf soziale Einheiten, auf Gruppen. Nach dem
Prinzip "Einigkeit macht stark", wird durch das Teilen von Vorurteilen das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Wir-Gefühl gestärkt.
Das kann man beispielsweise in der Abgrenzung von Abteilungen beobachten.
("Die vom Außendienst haben doch von der Praxis keine Ahnung!").
Erschwerend kommt noch hinzu, dass Vorurteile ein unbewusstes Phänomen sind.
Wenn man die Entstehung von Vorurteilen betrachtet, gewinnt man weitere Einsichten, warum ihr Abbau sich schwierig gestaltet

34

© afw Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM-Intern 2114 Rev 3.4

Verstehen kultureller Unterschiede

Beispiel
Die erste Station von Herrn Maier ist Bombay. Er ist erstaunt, als er am Flughafen von einem Fahrer des Kunden abgeholt wird. Dieser entschuldigt seinen
Chef; er wäre gern selbst gekommen, sei aber in letzter Minute durch einen
dringenden Termin verhindert worden. Er bringt Herrn Maier in einem Auto mit
verdunkelten Scheiben ins Hotel. […]
Als er dann im Büro seines Kunden eintrifft, wird er dort laut und gestenreich
begrüßt. Herr Kumar spricht aber gleichzeitig noch am Telefon, seine Sekretärin legt ihm Unterlagen zur Unterschrift auf den Tisch, und ein Handwerker
repariert etwas am Fenster. Da die Tür von Herrn Kumars Büro offen steht,
sieht und hört man das geschäftige Treiben in den anderen Büros. Unentschlossen steht Herr Maier im Zimmer herum. Herr Kumar bedeutet ihm, Platz
zu nehmen, die Sekretärin bringt Tee. "Nice to meet you", versichert Herr
Kumar Herrn Maier, dann unterhält er sich kurz mit dem Handwerker auf Hindi,
bevor er ein neues Telefongespräch entgegennimmt. Das geht jetzt schon 20
Minuten so, und Herr Maier wird langsam ungeduldig. Demonstrativ sieht er
auf die Uhr und wippt nervös mit dem Fuß. So eine Unverschämtheit hat er
noch nicht erlebt!
(SEELMANN-HOLZMANN, 2004)

2.3

Interkulturelle Handlungskompetenz

Zum Verständnis "Interkultureller Handlungskompetenz" beginnen wir mit folgendem Beispiel:
Beispiel
Für Amerikaner ist Freundlichkeit und Herzlichkeit unabhängig vom Charakter
der Situation und unabhängig von der Intensität der persönlichen Beziehung
ein wichtiger sozialer Wert. Freundlichkeit wird auch Fremden zuteil und muss
nicht verdient werden.
Für Deutsche ist Freundlichkeit und Herzlichkeit eine Belohnung für ein erwiesenes Vertrauens- und Sympathieverhältnis, er muss sich dieses Verhalten
"verdient" haben.
Der deutsche Vorgesetzte beispielsweise kommentiert durchschnittliche Leistungen des Mitarbeiters gar nicht, überragende Leistungen lobt er zurückhaltend.
Der amerikanische Vorgesetzte lobt grundsätzlich ("You did a great job") laut
Wörterbuch etwa: "Das haben Sie großartig gemacht!"
Wenn sich der deutsche Mitarbeiter auf Grund dieses (wiederholten) Lobes
weitere Karrierechancen ausrechnet, wird er enttäuscht sein, wenn er dann
Ablehnung erfährt.
Deutsche empfinden häufig die amerikanische Herzlichkeit als heuchlerisch.
Je liebenswürdiger der Amerikaner auftritt, desto misstrauischer und abweisender wird der Deutsche (Quelle: Zeitschrift "wirtschaft", Ausgabe 3/96).

An diesem Beispiel wird ein Grundproblem der Verständigung zwischen Kulturen
deutlich:
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Wir interpretieren Situationen (wie das Lob durch den Vorgesetzten) vor dem Hintergrund unseres kulturellen Selbstverständnisses, unserer Geschichte und unserer Normen. Unsere kulturelle Brille steuert unser Denken, unsere Einstellungen,
unsere Erwartungshaltungen und unser Handeln.
Viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind und dementsprechend nicht reflektiert werden, sehen Menschen anderer Kulturen ganz anders. Es sind häufig gerade die für uns selbstverständlichen Dinge, die sich im Kontakt mit anderen gar
nicht mehr als so selbstverständlich herausstellen. Erst durch den Kontrast zwischen eigener und fremder Kultur wird uns deutlich, wie verschieden Menschen
denken und handeln.
Beispiel
Die (etwas heftig) formulierte Kritik einer deutschen Führungskraft an ihrem
arabischen Mitarbeiter kann schon zu dessen Kündigung führen, weil er sich
in seiner Ehre schwer gekränkt fühlt.

Die Fähigkeit, das eigene Denken und Handeln und die eigenen kulturellen Erfahrungen zu reflektieren, ist ein wichtiger Bestandteil interkultureller Kompetenz.
Welches kulturelle Wissen und welche Werte stehen hinter meinem eigenen Handeln? Welche Verhaltensweisen sind für mich "normal"? Welche Aspekte meiner
Sprache und Körpersprache könnten auf andere irritierend, befremdlich oder gar
beleidigend wirken?
Und in Bezug auf die Mitarbeiterführung?


Bisher als selbstverständlich angenommene Rollen sollten bewusst hinterfragt
werden.



Hinterfragen, wie Führung in anderen Kulturen ausgeübt wird und welche Erwartungshaltungen Mitarbeiter anderer Kulturen an Führung haben.



Reflektieren meiner bestehenden Vorurteile, Stereotypen und ggf. Rassismen.



Hinterfragen, welche Vorstellungen in anderen Kulturen über Zusammen- und
Teamarbeit existieren.

Neben
1. Offenheit für andere Kulturen und
2. Wissen über fremde Kulturen
3. gehört zur Entwicklung der eigenen Kompetenz
4. die Relativierung meiner ethnozentrischen Sicht
und
5. Effektive(s) und angemessene(s) Kommunikationsverhalten in interkulturellen
Situationen.
Relativierung der ethnozentrischen Sicht bedeutet:
Ich entdecke, dass Menschen auch mit einer anderen Denk- und Verhaltensweise
erfolgreich sein können. Ich stelle fest, dass meine Art, Probleme erfolgreich zu
durchdenken und zu bearbeiten, keinen Absolutheitsanspruch in sich birgt.
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Und durch diese "beginnende" polyzentrische Sichtweise (d. h. die eigene Kultur
in Relation zu anderen Kulturen zu sehen, das eigene Verhalten in Relation zum
Verhalten von Menschen aus anderen Kulturen) mache ich erfolgreich den vierten
Schritt: Effektive(s) und angemessene(s) Kommunikation und Verhalten in interkulturellen Situationen.
Letztlich komme ich damit wieder zum ersten Schritt zurück: Offenheit gegenüber
neuen interkulturellen Erfahrungen, Neugierde und Entdeckergeist.
Daraus ergibt sich folgendes Prozessmodell zum Erwerb interkultureller Kompetenz:
1. Schritt

2. Schritt

Haltung & Einstellungen:
Respekt; Offenheit und Unvoreingenommenheit; Neugier, Entdeckergeist
und Ambiguitätstoleranz.

4. Schritt

Wissen & Verständnis:
Kulturelle Selbstreflexion, umfassendes
Kulturverständnis
Fähigkeiten: Zuhören, (aufmerksam)
Beobachten, analysieren, Bewerten,
Schlussfolgern

3. Schritt

Externe Wirkung:
Effektive und angemessene
Kommunikation u. Verhalten in
interkulturellen Situationen

Interne Wirkung:
Verlagerung des Referenzsystems;
Anpassungsfähigkeit, Flexibilität,
Relativierung der ethnozentrischen Sicht,
Empathie

Abbildung 5: Prozessmodell Interkultureller Kompetenz (nach DEARDORFF, 2004)

Zu den Schritten der Entwicklung "Interkulturelle Kompetenz" im Einzelnen:
1. Schritt: Haltung und Einstellungen
Unter Haltung versteht man die Gewohnheiten des Denkens, Fühlens und Handelns. Haltung ist ein "System verinnerlichter Muster", die eine Auswahl von kulturtypischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen erzeugen, die den Personen als ihre eigenen erscheinen, die sie jedoch mit anderen ihrer sozialen
Gruppe bzw. Kultur teilen.
Beispiel
Franzosen haben in Projekten häufig die Erfahrung gemacht, dass die deutschen Kollegen sehr direkt, teilweise verletzend Kritik geäußert haben. Diese
direkte Art ist den Franzosen fremd, sie leiden darunter und fühlen sich durch
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ihre deutschen Kollegen schulmeisterlich, teilweise "von oben herab" behandelt.
Zur Entwicklung interkultureller Kompetenz gehört, diese "Entdeckung" dazu
zu nutzen, zukünftig als Deutscher "vorsichtiger" im Umgang mit Kritik gegenüber Franzosen zu sein und die eigenen Worte besser abzuwägen.

Einstellungen sind wertende Stellungnahmen zu Personen, Gruppen, Sachverhalten oder Objekten. Eine ablehnende oder feindselige Stellungnahme gegen eine
Person, die zu einer bestimmten Gruppe gehört, nur weil sie zu dieser Gruppe
gehört und weil deshalb von ihr vorausgesetzt wird, dass sie die anfechtbaren Eigenschaften hat, welche dieser Gruppe zugeschrieben werden, ist ein Vorurteil.
Stereotypen entstehen aus der Überverallgemeinerung tatsächlicher Merkmale.
Im Kapitel 2.2 haben Sie sich bereits mit der Entstehung und dem Umgang mit
Vorurteilen (Japaner zeigen nicht, was sie denken) und Stereotypen (Spanische
Arbeitnehmer machen grundsätzlich eine längere Mittagspause - Siesta) auseinander gesetzt.
Der erste Schritt in der Entwicklung der eigenen interkulturellen Kompetenz bedeutet ebenfalls, sich mit seinen eigenen Haltungen, Einstellungen, Vorurteilen
und Stereotypen hinsichtlich anderer Kulturen auseinander zu setzen, kritisch zu
hinterfragen und nicht auf den Gesprächspartner aus einer anderen Kultur automatisch zu übertragen.
Sondern offen und unvoreingenommen auf den anderen zuzugehen und voller
"Neugierde" entdecken, wie unterschiedlich Menschen aus einer anderen Kultur
sein können und wie differenziert man deshalb eine andere Kultur wahrnehmen
sollte.
Und wie ähnlich man einem Menschen aus einer anderen Kultur auch sein kann –
im Gegensatz zu Menschen aus der gleichen Kultur:
"Physiker unterschiedlicher Kulturen sind sich in ihrem Denken und "Weltverständnis" häufig ähnlicher als ein deutscher Physiker und ein deutscher Sozialpädagoge."
Zu Schritt 1 gehört ebenfalls die Ambiguitätstoleranz. Darunter versteht man die
Fähigkeit, mit Unerwartetem, Widersprüchlichem und Fremdartigen umgehen zu
können, ohne die "Nerven zu verlieren", handlungsunfähig zu werden oder in der
sozialen Situation sich falsch zu verhalten.
Beispiel
Bleiben Sie freundlich und gelassen wenn Ihr indischer Gesprächspartner sich
nicht allein auf das Gespräch mit Ihnen konzentriert, sondern gleichzeitig andere Angelegenheiten seines "Business" regelt.

2. Schritt: Wissen und Verständnis
Dazu gehört gemäß Kompetenzmodell: Kulturelle Selbstreflexion, umfassendes
Kulturverständnis sowie Fähigkeiten wie Zuhören, Beobachten, Interpretieren,
Analysieren, Bewerten und Zuordnen.
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Mit der kulturellen Selbstreflexion haben wir uns in der Einführung zu diesem Kapitel ausführlich beschäftigt, der Erwerb eines umfassenden Kulturverständnisses
des Landes/Kulturkreises, aus dem die Menschen kommen, mit denen Sie zusammenarbeiten, ist selbstverständlich. Nur so sind Sie auf die Unwägbarkeiten, Fallstricke und Gepflogenheiten in der Kommunikation mit fremdländischen Personen
vorbereitet und können im Sinne der betrieblichen Zielsetzungen reagieren.
Um meine interkulturelle Kompetenz weiterzuentwickeln, muss ich selbstverständlich
Zuhören:

Ich vernehme, wie mein russischer Gesprächspartner mir armenischen Cognac bei unserem Erstgespräch anbietet, nachdem wir
seiner Gegeneinladung gefolgt sind.

Beobachten:

Ich bemerke seine negative Körpersprache auf meine Ablehnung
(Anmerkung des Verfassers: Morgens um 11.00 Uhr, noch vor dem
Mittagessen).

Analysieren:

Ich stelle fest, die Geschäftsbeziehung kann dadurch einen emotionalen Bruch erleiden, die Verhandlungen sich schwieriger gestalten.

Bewerten:

Ich wäge ab zwischen den Vorteilen/Nachteilen des Trinkens/Nichts-Trinkens.

Schlussfolgern:

Ich komme eher zu meinem geschäftlichen Ziel, wenn ich (mit einer entsprechenden Begründung) den Cognac doch annehme.

3. Schritt: Interne Wirkung
Unter der internen Wirkung versteht man den Wandel im Denken und Fühlen.
Durch kulturelle Selbstreflexion, die Aneignung von Wissen über fremde Kulturen
und die (bewussten) Erfahrungen mit fremden Kulturen erhalten wir eine andere
Sichtweise. War bisher unsere Kultur das Referenzsystem für unsere Denk- und
Verhaltensweisen, bildet sich nun eine von unserer kulturellen Abstammung losgelöste Perspektive heraus. Dadurch erhöht sich unsere Anpassungsfähigkeit an
fremde Kulturen, wir werden flexibler im Denken und Handeln. Wir reagieren mit
mehr Einfühlungsvermögen.
„Wir reagieren nicht mehr misstrauisch, wenn uns von Brasilianern übertriebene
Herzlichkeit entgegengebracht wird. Wir wissen, dass sich Brasilianer bemühen,
gemocht zu werden und anderen zu gefallen. Wir lernen, ihre Herzlichkeit als ein
Zeichen anzusehen, mit uns zusammenarbeiten zu wollen. Vielleicht sind wir sogar
in der Lage, die neue Form des Aufeinanderzugehens zu genießen und wieder zu
geben. Warum auch nicht?“ (MITCHELL, 2005)
4. Schritt: Externe Wirkung
Unter externer Wirkung ist das angemessene und effektive Verhalten und Kommunizieren in interkulturellen Situationen zu verstehen. Angemessenheit bedeutet
danach, die Verletzung wichtiger Regeln zu vermeiden, Effektivität ist das Erreichen wichtiger Ziele.
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Beispiel
"Ein deutscher Manager hat ein virtuelles Team zu führen, dem auch amerikanische Mitarbeiter angehören. Wichtig für Amerikaner ist, an Entscheidungsprozessen beteiligt zu sein. Der deutsche Vorgesetzte berücksichtigt dies und
lädt zu wöchentlichen Statusmeetings (über Videokonferenz) ein. Außerdem
formuliert er Arbeitsanweisungen gemäß amerikanischem Kommunikationsverständnis als Bitte: "Do you think you can get that report ready by friday?"

Die folgenden Kapitel beziehen sich hauptsächlich auf den 4. Schritt Ihrer persönlichen Entwicklung zu höherer Interkultureller Kompetenz: Die Praxis angemessener und effektiver Kommunikation mit Gesprächspartnern anderer Kulturen bzw.
Kulturkreisen. Dazu setzen Sie sich mit den Besonderheiten interkultureller Kommunikation auseinander und beschäftigen sich anschließend mit typischen Kommunikationssituationen wie "Verhandlungen führen" oder "Konflikte lösen".
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2.4

Übungsaufgaben

Aufgabe 1:
Fallstudie Walmart

Der deutsche Einzelhandelsmarkt ist durch ein Oligopol geprägt. Die größten deutschen Einzelhändler vereinigen ca. 85 % der Umsätze auf sich, darunter Metro,
Schwarz, Rewe, Edeka, Aldi, Tengelmann.
Der Lebensmittelhandel wird in Deutschland von einem spezifisch deutschen Format dominiert, das 1962 von Aldi begründet worden war und später erfolgreich
Tengelmann eine Reihe anderer Anbieter weitergeführt wurde. Dabei handelt es
sich um das so genannte "Harddiscounting", dessen Vertreter typischerweise eine
Produktpalette von 600-1500 Erzeugnissen anbieten – mit einem hohen Anteil von
Eigenmarken – die zu extrem niedrigen Preisen und mit minimalen Margen bei
zugleich enormer Umschlagsgeschwindigkeit verkauft werden. Die Harddiscounter
treten seit Jahren auch im Non-Foodbereich auf, im harten Wettbewerb mit spezialisierten Einzelhändlern. Aldi beispielsweise ist heute der größte PC-Händler
Deutschlands.
Die deutschen Konsumenten kaufen sehr preisbewusst ein. Die überwiegende
Mehrheit kauft preis-/leistungsorientiert ein, nur ein geringer Teil schätzt sich als
Service-/Qualitätstyp ein.
Preisdumping ist in Deutschland allerdings (im Vergleich zu den USA und Großbritannien) verboten. Die deutschen Gesetze gegen Wettbewerbsbeschränkungen
und unlauteren Wettbewerb beinhalten einige wichtige Einschränkungen der
Preispolitik von Händlern, die es – unter Vernachlässigung der (wenigen) Ausnahmen von der Regel – verbieten, Waren dauerhaft unter Herstellungskosten zu verkaufen. Eine Preisstrategie, die auf einigen, der Kundengewinnung dienenden Verlustbringern ("loss leaders") aufbaut, ist daher nach deutschem Recht fast immer
verboten.
Fremdanbieter haben nur eine Chance auf dem deutsche Markt, wenn


sie eine Marktnische entdecken, besetzen und konsequent ausnutzen, die von
deutschen/lokalen Konkurrenten vernachlässigt oder übersehen worden war,



sie einen unverwechselbaren Wertvorteil anbieten können, der für die lokale
Konkurrenz nur schwer nachzuahmen ist,



wenn sie sich entweder auf organischen Wachstum, Joint Ventures oder andere Formen der Zusammenarbeit mit einheimischen Unternehmen stützen oder dem einheimischen Markt über Unternehmenskäufe so erschließen, dass
schnell die "kritische Masse" erreicht wird.

Walmart Inc. ist ein weltweit tätiger US-amerikanischer Einzelhandelskonzern und
der größte Einzelhändler der Welt, mit einem Umsatz von 500,3 Mrd. US-Dollar
(2017) und einer Beschäftigtenzahl von 2,3 Mio. Menschen.
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Zum Vergleich: Schwarz Unternehmenstreuhand AG (Lidl) als größter deutscher
Einzelhändler erzielte im Jahr 2016 99,3 Mrd. US-Dollar Umsatz (Quelle: Fischer
Weltalmanach 2019).
Gegründet wurde das Unternehmen 1962 von Sam Walton (Walton's Mart). Das
enorme Wachstum begann erst 1987, als Walmart seine ersten Supermärkte unter
dem Namen Hypermarket in den USA aufmachte, mit einer gegenüber dem damaligen Kaufhausdurchschnitt zehnmal größeren Handelsfläche.
Mit der Übernahme von insgesamt 95 Märkten deutscher Anbieter trat Walmart
1997/1998 in den deutschen Markt ein.
Die grundsätzliche Strategie zur Eroberung des deutschen Marktes glich der amerikanischen:
1. Ein Geschäftskonzept, dass nicht nur den Verkauf von Lebensmitteln, sondern
möglichst allen Gütern des täglichen Bedarfs, ebenso Textilien und langlebige
Konsumgüter (wie z. B. Kühlschränke) beinhaltet ("Shopping aus einer Hand").
Standort der Märkte: In der Peripherie der Städte.
2. Konstante Niedrigpreise und lange Öffnungszeiten, ggf. Preise für einzelne
Produkte unter den Herstellungskosten.
3. Eine Kultur der Freundlichkeit und Fröhlichkeit und des Services gegenüber
den Kunden, u. a.:


Ein Greeter (Begrüßer), dessen Aufgabe darin besteht, Kunden bereits vor
Betreten der Filiale freundlich zu begrüßen und zu informieren.



Die "ten-foot-rule" (Drei-Meter-Regel), die besagt, dass jeder Wal-Mart-Mitarbeiter alle Kunden ansprechen muss, die sich ihm auf diese Distanz nähern.



Einpacken der Ware an der Kasse, Tragen der Ware zum Auto durch einen
Angestellten.



Sundown Rule: Jede Kundenanfrage ist am gleichen Tag zu erledigen.

Um die Mitarbeiter auf diese Philosophie "einzuschwören", wurden


die Mitarbeiter umfangreich in Freundlichkeit und Service geschult,



die Mitarbeiter mit Dienstkleidung mit Smiley Buttons ausgestattet,



die Mitarbeiter durch das Ritual des "morning cheer" auf den Tag eingestimmt, z. B. durch gemeinsames Rufen "W-A-L-M-A-R-T" oder durch laut
miteinander gesprochene Dialoge: "Wer ist bei uns die Nummer eins?",
"Der Kunde", schallt es von allen zurück.



gemeinsame Aktivitäten, z. B. gemeinsames Grillen, geplant.



Darüber hinaus gab es Ethikrichtlinien, die nicht nur den Umgang mit Kunden betreffen, sondern z. B. auch mit Lieferanten (keine Geschenke annehmen dürfen) und untereinander (Liebesbeziehungen untereinander
sind verboten, besonders von Vorgesetzten zu Untergebenen). Mitarbeiter,
die diese Regeln nicht beachten, müssen gemeldet werden.

Im Jahre 2006 verkauft Wal-Mart seine Märkte an die Metro und zieht sich vom
deutschen Markt zurück, nach geschätzten 3,5-4,0 Mrd. Euro Verlust seit 1996.

42

© afw Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM-Intern 2114 Rev 3.4

Verstehen kultureller Unterschiede

Welche Gründe für das Scheitern von Wal-Mart können Sie aus der Fallstudie
herausarbeiten. Welche interkulturellen Unterschiede wurden nicht beachtet?
Aufgabe 2:
Analysieren Sie das Fallbeispiel am Ende des Kapitels 2.2.5 vor dem Hintergrund
der Kulturdimension Zeitorientierung (monochron vs. polychron).
Herr Maier

Herr Kumar

monochron

polychron

Aufgabe 3:
Das vorangegangene Fallbeispiel "Amerikanischer Vorgesetzter lobt deutschen
Mitarbeiter" zeigt, wie wichtig es ist, das eigene Denken und Handeln bzw. das
eigene kulturelle Selbstverständnis zu hinterfragen, um Menschen anderer Kulturen zu verstehen und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber was gilt es
zu hinterfragen (und zu lernen), um seine eigene interkulturelle Kompetenz weiterzuentwickeln? Nehmen Sie sich einmal in Ruhe Zeit, darüber nachzudenken, ohne
gleich in die Musterlösung zu schauen, in der Sie acht Antworten auf diese Frage
finden. Es lohnt sich!
Aus der Antwort der Übungsaufgabe wird deutlich, wie wichtig es ist, Offenheit
gegenüber fremden Kulturen zu entwickeln und Wissen über fremde Kulturen zu
erwerben, um die eigene Kompetenz im adäquaten Umgang mit Menschen anderer Kulturen zu erwerben.
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