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,,Jeder nimmt einen Adapter für technische Geräte mit,
wenn er ins Ausland rcist. Genauso wichtig ist aber auch
der kuhurelle Adapter, der in einem interkulturellen

Training vermittelt wird."

Der Global Engineert ist gefragt wd interkulturelle Kompetenz gehört mittlerweile zu den Standardanforderungen in nahezujeder Stellenausschreibung. Doch
was genau ist eigentlich mit dieser Kompetenz gemeint? Wie lässt sie sich
erwerben? Und mehr noch: Wie lässt sie sich überprüfen und welchen konkreten
Nutzen hat sie? Spielen Kultur und interkulturelles Know-how in der intemationalen Berufswelt wirklich so e:ine große Rolle, wo sich doch längst gemeinsame
Regeln und Routinen herausgebildet haben und mit Englisch auch eine gemeinsame Geschäftssprache zur Verfligung steht? Hier einige Antworten und
Beispiele aus der Praxis..
Keine Frage des Auslands
Das Thema ,,interkulturelle Kompetenz" taucht bei vielen erst auf, wenn häufiger
Auslandsreisen anstehen oder längere, Projekt bezogene Auslandsaufenthalte ge-

ztt einer mehrjährigen Entsendung. Als probates Mittel
erscheint hier ein ein- oder zweitägiges interkulturelles Training, mit dem man
sich aufdie Besonderheiten des Ziellandes vorbereiten möchte.
plant sind bis hin

lnterkulturelle Kompetenz meint aber mehr als ein erfolgreiches Arbeiten im
Ausland. Die Fähigkeit, mit Menschen anderer Kulturen erfolgreich zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, ist gerade auch vor Ort im Inland, also zu
Hause, ganz entscheidend. Denn nicht nur dass die Kollegen und Geschäftsparlner, mit denen man täglich unmittelbar zu tun hat oder mittelbar-virtuell über
E-Mail, Telefon oder Videokonferenz, häufig und immer mehr aus unterschiedlichen Ländern stammen, auch die vertrauten Kollegen, Cheß, Kunden oder
Lieferanten aus Deutschland (!) gehören unterschiedlichen Kulturen an.
I S. u. a. Stephanie Petrasch
,,Global Engineers" - Anforderungen an die Ausbildung von
Ingenieuren, in: Kompetenzen für die globale Wirtschaft, hrsg. v. Anke Bahl, Bonn 2009
(- Schriftenreihe des Bundesinstituts flir Berufsbildung)
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Kultur, was ist das?
,,Kultur" wird oft mit Nationalkulturen gleich gesetzt, mit den jeweils üblichen
Umgangsformen, Traditionen, Werten, Dos & Don'ts, die in den einzelnen
Ländern gelten. Das trifft jedoch nur einen Teilaspekt, der die Kultur-Thematik
zwar besonders deutlich hervortreten [ässt, aber entschieden zu kurz greift.

Ein sehr hilfreiches Modell, um sich über den Begriff und die Tragweite von
,,Kultur" Klarheit zu verschaffen, ist die sogenannte Kttlturpyramide. Danach
besteht jeder Mensch aus drei Schichten oder Anteilen: a) einer allgemein
menschlichen und somit nniversellen Basis (Geflihle, Triebe, Instinkte,
Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung), die weltweit ftir alle Menschen gilt, b)
einem individuellen Anteil, der jeden von uns auch zu einem Unikat macht
(individuelle Merkmale, Fähigkeiten, Vorlieben) und c) einem gemeinschaftlichen Anteil, in dem wir Schnittmengen mit anderen bilden und uns nach
Übereinkünften, Regeln, Konventionen und Weften dieser Gemeinschaften
richten. Dies gilt als der kulturelle Bereich.

Fle Kultsrpyrämide: Jeder Ist...
wlekelner
Fr;r;srllr{hr{ei1.

Un'trt

indiVldgell

r-lnivgr*ell
fvtqnrühll{h*s

Abb. 1: Die Kulturpyamide nach Kluckhohn und Murray

Da es eine Vielzahl an Gemeinschaften gibt mit ihren jeweiligen Gepflogenheiten, gibt es entsprechend auch eine Fülle an Kulturen: Familienkulturen,
Vereinskulturen, Firmen-, Branchen-, Jugendkulturen und viele mehr. Sie zeichnen sich durch bestimmte Verhaltens- und Kommunikationsmuster aus. die meist
unbewusst ablaufen ur.rd fiir die es ähnlich wie bei der Gaußschen Vefieilung

Spielräume und fließende Übergänge gibt. Wer sich also mit interkultureller
Kompetenz im engeren Sinne beschäftigt, mit den Besonderheiten von Länderkulturen und wie mit kulturellen Unterschieden umzugehen ist, kann dieses
70

Wissen auch auf eine Fülle anderer Situationen und Interaktionen übertragen und
davon profitieren.

Der Eisberg und zwei goldene Regeln
Wie beim berüchtigten Eisberg ist auch bei ,,Kultur" nur ein Bruchteil sichtbar.
Während Dinge wie unterschiedliche Grußformen, Kleidungsstile oder Essgewohnheiten sofort ins Auge stechen, bleibt der entscheidende Großteil unsichtbar: die Werte einer Gemeinschaft und all die ungeschriebenen Regeln, was
als passend empfunden und erwartet wird. Die Tücke besteht nun darin, dass
viele kulturelle Phänomene gar nicht als solche erkannt werden und deshalb
blind in die ,,Falle der Ahnlichkeitsannahme"2 getappt wird. Wie sich der andere
verhält und kommunizierl, wird nach den eigenen Regeln gedeutet, die automatisch als das ,,Normale" und sogar als das Universelle vorausgesetzt werden.

Zwei Beispiele:
Amerikaner werden von Deutschen oft als oberflächlich und unehrlich empfunden, wenn sie bei ersten Begegnungen sehr schnell, freundschaftlich und mit
vielen Komplimenten Beziehungen aufbauen, um dann nichts mehr von sich
hören zu lassen. Hier läuft ein für die USA typisches Kommunikationsmuster ab,
wonach ein unmittelbares Kontaktgebot frir jedermann besteht (,,make friends"),

jedoch ohne weitere Interaktionsverpflichtungen (,,stay friends" erfolgt stillschweigend, eigentliche, weitere Kontakte unter,,intimates").3
Chinesen wiederum, die scheinbar zu allem Ja sagen, um Dinge dann nicht oder
ganz anders zu tun, gelten als unzuverlässig, als unberechenbare Maskenträger
oder als Opportunisten, die sich heute so und morgen so verhalten. ,,Ja" zu sagen
ist aber in China ein Muss bei einer guten Beziehung, um zu signalisieren, dass
generelle Bereitschaft besteht. Das ,,Ja" bedeutet hier nicht, dass man etwas tun
wird oder tun kann, sondern man setzt damit nur positive Vorzeichen und erst im
weiteren Verlauf wird sich zeigen, ob eine Sache wirklich wichtig und aktuell
ist. Unterbleiben weitere Bestätigungen, Nachfassen oder Wiederholungen, gilt

ein Thema, eine Aufgabe oder eine Regel als nicht mehr relevant. Viele
Deutsche, die ein Ja im Sinne einer Zusage interpretiert und damit abgehakt
haben, erleben so ein unangenehmes Erwachen, während Chinesen über dann
einsetzende Vorwürfe irritiert sind, wurde die Sache doch nicht weiter und
fortlaufend thematisiert und in ihrer Relevanz bestätigt.
2

ZalliangTang und Bemhard Reisch, Erfolg im China-Geschäft. Von Personalauswahl

bis Kundenmanagement,

Frankfurt New York,

1995, S.

l9

3 S.

Rudolf Camerer, Sprache, Kultur und Kompetenz: Überlegungen zur interkulturellen
Kompetenz und ihrer Testbarkeit, in: Kompetenzen für die globale Wirlschaft, hrsg. v.
Anke Bahl, Bonn 2009 (- Schriftenreihe des Bundesinstituts für Berufsbildung)
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Die meisten Missverständnisse entstehen, weil nicht bewusst ist, wie viele Dinge
unterschiedlich codiert sind. Und gerade wenn eine gemeinsame Sprache gesprochen wird, ist die lllusion, dass man sich versteht und auch dasselbe meint,
besonders groß. Sprache hatjedoch Tiefenschichten, die von der Herkunftskultur
geformt werden, und so docken ein Chinese und ein Deutscher, wenn sie miteinander auf Englisch - oder auch auf Deutsch oder Chinesisch - kommunizieren, ganz unterschiedliche Bedeutungen an. Das betrifft nicht nur den Gebrauch von Wörtern und damit einhergehende Assoziationen, sondern auch wie
argumentiert wird, an welcher Stelle die wichtigsten Informationen genannt

werden (gleich zu Beginn oder am Ende einer Ausfilhrung?) oder wie der
Wechsel der einzelnen Sprecher gehandhabt wird (sind z. B. Schweigepausen
damit verbunden und wenn ja, wie lange?), sind Unterbrechungen erwünscht
oder sollten sie als unhöflich unterbleiben?).

Zwei Goldene Regeln lassen sich aus diesem Sachverhalt ableiten:
l. Be alert - seien Sie wachsam! Halten Sie nichts filr selbstverständlich, hinterfragen Sie allesl Rechnen Sie bei allem mit der Möglichkeit unterschiedlicher
Codierungen!

2. Be non-judgemental - urteilen und bewerten Sie nicht vorschnell! Dinge sind
zunächst einmal anders, aber nicht chaotisch, umständlich, unlogisch, falsch oder
oberflächlich.a
Die vier Schlüsselkompetenzen im Berufsleben

Allgemein wird im Berufsleben in die folgenden vier Schlüsselkompetenzen
unterschieden:

I. die Fachkompetenz,

worunter das eigentliche, berufliche Fachwissen l?illt, wie

es in Studium und Ausbildung erworben 'und durch die berufliche Praxis
erweitert wird;

2. die Methodenkompelenz, zu der beispielsweise

Wissen und Fähigkeiten

gerechnet werden, wie eine Präsentation zu halten, eine Bewerbung zu schreiben
oder eine Schulungsmaßnahme durchzuführen ist; auch Problemlösungstechniken, Zeit- und Wis sensmanagement fal len hierunter;
a

Mit dem Hinweis auf die wertfreie Haltung soll kein Kulturrelativismus propagiert
werden, wonach jede Kultur mit ihren Werten, Regeln und Verhaltensweisen immer ein
an sich stimmiges und funktionierendes System repräsentiert, das sich dem Außenstehenden nur nicht gleich erschließt. Alle Kulturen haben auch ihre Schattenseiten und Mängel,
was zu berechtigter Kulturkritik flihft. Grundlegend hierzu der Anthropologe Robert B.
Edgerton, Trügerische Paradiese, Hamburg 1994 (Originaltitei: Sick Societies, 1992);fi,x
Chinaz. B. Sun Longji, Das ummauefte Ich, Leipzig 1994 (Originaltitel: Zhongguo
wenhua de shenceng jiegou - Tiefenstruktur der chinesischen Mentalität, Hongkong
1

985).
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3. die Sozialkompetenz, die das weite Feld von Team- über Iftitikfühigkeit umfasst bis hin zu Mitarbeiterführung, Dialog- und Konfliktfühigkeit;

4. die Selbstkompetenz, zu der die Reflexion über die eigene Person zählt, sieh z.

B. der eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein oder zu wissen, welcher
Konflikt-, Stress- oder Motivationstyp man ist und welche Auswirkungen dies
haben kann.

Der Kultur-Kem petenz-Burger
Kultur

Fachliehe äbene
M*thodische Eberre
5öziäle Ebe.-:e
Pers6nliche Ef:€nF

Abb. 2 Der Kultur-Kompetenz-Burger:
berufliche Schlüsselkompetenzen und interkulturelle Kompetenz

Wozu gehört nun die interkulturelle Kompetenz? Ist sie nur eine spezielle Form
der Sozialkompetenz, wie vielfach angenommen wird? Bei näherer Betrachtung
wird schnell klar, dass dies zu kurz greift, da der Faktor ,,Kultur" in alle vier
Kompetenzbereiche herein spielt. So wird Kultur auf der fachlichen Ebene in
Form unterschiedlicher Ausbildungssysteme und Berufsbilder greifbar, auf der
methodischen Ebene durch unterschiedliche Arbeitstechniken, auf der sozialen
Ebene durch andere Muster in der Interaktion und auf der persönlichen Ebene
durch unterschiedliche Grade der Selbstreflexion5.
5

Interkulturelle Kompetenz wird oftmais auch nur der Selbstkompetenz zugerechnet, da

es zum einen um die zentrale Reflexion der eigenen, kulturellen Prägung geht, zum an-

deren um die persönlichen Strategien und Ressourcen, die im Umgang mit kulturellen
Unterschieden und bei massiven Irritationen bis hin zum Kulturschock eingesetzt werden
können. Selbstkompetenz an sich ist jedoch auch kulturell geprägt und setzt ein Bewusstsein für das eigene, individuelle Selbst voraus. In manchen Kulturen ist dies wenig ausgeprägt und es dominieren stattdessen verbindliche Rollenbilder, die flir den einzelnen
maßgeblich sind. So war beispielsweise das Ideal der ,,Selbstverwirklichung", das nach
den persönlichen Eigenheiten, Zielen, Werlen und Wegen fragt, noch vor nicht allzulanger Zeit auch in Deutschland wenig präsent und stieß vor allem bei den älteren Genera/J

Interkulturelle Kompetenz ist demnach eine Erweiterung aller vier Schlüsselkompetenzen.6

Interkulturelle Kompetenz in der Praxis
Was ist nun genau zu tun? Wie gehen Sie konkret damit um, wenn Sie kulturelle
Unterschiede feststellen und mit ihnen auch unmittelbar konfrontiert werden:
wenn Kollegen ein anderes Fachwissen mitbringen, wenn Probleme nach try &
error gelöst werden, während Sie ein systematisches Vorgehen ftir richtig halten,
wenn Termine, Fristen und Pünktlichkeit anders definiert sind7, wenn Kdtik und
Widerspruch tabu sind, wenn Sie bei Geschäftsessen trinken, singen und Schildkrötenköpfe essen sollen? Sich anpassen, getreu dem Sprichworl In Rome do as
the Romans do?

Anpassung ist zwar die am häufigsten genannte Strategie in Bezug auf interkulturelle Kompetenz, doch bei weitem nicht die einzige und vor allem auch
nicht die immer wünschenswerte oder mögliche. Je nach Person wird die Antwort hier auch unterschiedlich ausfallen, denn was frir den einen ein absolutes
No Go ist, weil es gegen persönliche Präferenzen und Werte verstößt, kann für
den anderen eine Selbstverständlichkeit oder eine Bereicherung bedeuten.
Eine weitere Strategie besteht darin, den jeweiligen Unterschied zu thematisieren
und zwar am besten über sogenannte Metakommunikation. Dabei wird von
einer höheren, neutralen Warte aus miteinander kommuniziert. So können beispielsweise in einem interkulturellen Team wichtige Regeln und Arbeitsroutinen
geklärt werden, indem abgefragt wird, was z. B. unter einem Meeting oder einer
Terminsetzung verstanden wird und welche Definition gelten solle.

Eine dritte Strategie besteht im Gegensteuern. Hierbei geht es nicht um Anpassung, Kompromisse oder gemeinsame Übereinkünfte, sondern - salopp gesprochen - darum, ,,sich und seine Pappenheimer zu kennen", um entsprechend
vorzubauen, abzufedern, zu konigieren und auszutarieren.

All

dies erfordert umfangreiches und fortlaufendes Wissen über unterschiedliche

Kulturen, die an sich auch wieder dynamisch sind und in stetem Wandel.8 Und
vor allem: Übung, Selbstreflexion und Erkenntnis der eigenen Prägungen.

tionen auf Ratlosigkeit, dominierten hier doch Selbstkonzepte nach Rollen, die es zu
erfüllen galt.
6 Vgl. Jürgen Bolten,
Interkulturelle Kompetenz. Thüringer Landeszentrale flir politische
Bildung, Erturt 2001
7
Sehr anschaulich hierzu Robert Levine, Eine Landkarte der Zeit. Wie Kulturen mitZeit
umgehen, München 1999 (Original: A Geography of Time)
8
Vgl. Byung-Chul Han, Hlperkulturalität. Kultur und Globalisierung, Berlin 2005
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Persönlicher Selbsttest
Ein kurzer Selbsttest zum Schluss, bei dem Sie das eben Gelesene noch einmal
kompakt Revue passieren lassen können und sich und Ihre interkulturelle
Kompetenz - vielleicht wie auf einer Skala von 0-100 % - einschätzen können:
Inwieweit sind Sie sich bewusst, dass alle Verhaltensweisen und verbale wie
nonverbale Außerungen kulturell codiert sein können?

.

Wie bewusst ist Ihnen, dass ,,Kultur" nicht nur ein soziales Phänomen ist,
sondern auch die fachliche und methodische Ebene betrifft und interkulturelle
Kompetenz sich auf alle vier Schlüsselkompetenzen erstreckt?

o

Inwieweit setzen Sie Strategien ein, um kulturelle Unterschiede aufzufangen

r

In welchem Maß wenden Sie Zeit auf, um interkulturelles Wissen zu
erwerben und Ihre Kompetenz in diesem Bereich zu trainieren (2. B. durch
Lektüre, Kommunikations- oder Konflikttraining, Erfahrungsaustausch,
bewusstes Verlassen von Routinen und der Komforlzone)?

r

Inwieweit nutzen Sie auch Ihr tägliches Umfeld, um Ihre interkulturelle
Kompetenz im weiteren Sinne zu trainieren (2. B. näherer Blick auf die
Herkunfts- und Familienkultur Ihres (Ehe-) Partners, auf die Jugendkultur

und mö glichen Missverständnissen vorzubeugen?

Ihrer Kinder, auf die Berufskultur der Lehrer Ihrer Kinder u.v.m.)?

r

Wie leicht fiillt es Ihnen, die zwei goldenen Regeln zu beachten: 1. wachsam
sein und nicht in die ,,Falle der Ahnlichkeitsannahme" tappen, 2. nicht zu
beweften und (ver-)urteilen?

,,Die Daimler-Tochter Dasa holte [einen] interkulturellen Experten ins Haus, als ein
Team aus deutschen und französischen lngenieuren bei der Entwicklung eines
neuen Hubschraubertyps nicht vorwärts kam. ln Video-Dokumentationen und Rollenspielen ergründete [er], woher die lneffizienz des hoch dotierten Teams rührte:
Franzosen und Deutsche waren strategisch völlig unterschiedlich in das Team gegangen. Während die Franzosen mit lockeren Unterhaltungen eine Vertrauensbasis schaffen wollten, versuchten die Deutschen durch Perfektion zu überzeugen.
,Am Ende [...] fühlten sich die Deutschen auf den Arm genommen, und die Franzosen
glaubten sich missachtet, weil kein privater Kontakt möglich war"'.
Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 7./.8. Mai 2005, Seite V1/11

Heute ist fasl jeder Bundesbürger auf interkulturelle Kompetenz angewiesen, weil
er nahezu täglich auf Angehörige fremder Kulturen trifft, in direkter Nachbarschaft, am
Arbeitsplatz, im Urlaub oder bei beruflich bedingten Auslandsaufenthalten: Überall
kommt es auf gegenseitiges Verstehen an, wenn sich Menschen mit unterschiedlichen Denkmustern, Verhaltensweisen, Werten und Kommunikationsstilen begegnen.

.
.

Alle Menschen sind Ausländer. Fast überall.
Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Carl Valentin)

t5

Globalisierung: Die Grenzen sind fließend
Unter Globalisierung versteht man vor allem auch eine rasant gestiegene lntensivierung
des Welthandels. Seit Anfang der sechziger Jahre ist sein Volumen rund dreimal
so schnell gewachsen wie die weltweite Warenproduktion, Weitere Kennzeichen:
Die Zahl der Personen-Kilometer im internationalen Flugverkehr hat sich seit 1950
mehr als verhundertfacht; das gilt auch für die Menge der Luftfracht.

.

.

.

Mit der Ausweitung des Zug-, Automobil- und Luftverkehrs stiegen auch der
grenzüberschreitende Personenverkehr und der Tourismus stark an.
Die Zahl der Telefonanschlüsse weltweit hat sich seit 1960 verzehnfacht. Mit dem
Mobiltelefon, dem Fax und dem lnternet haben sich neue Kommunikationstechnologien blitzschnell ausgebreitet - allerdings über den Globus sehr ungleich
verteilt und in totalitär regierten Ländern streng überuacht.

Mit der ökonomischen geht auch eine kulturelle Globalisierung einher: Die Befürworter sehen darin eine Bereicherung - beispielsweise deutsche Resiaurants in Afrika,
afrikanische Musik in Deutschland, das in England erfundene Chicken Tikka in lndien,
die lnbesitznahme der englischen Sprache durch ehemalige Kolonien usw.

Grundlage aller Globalisierung ist ein Miteinander der Völker in geregelten rechtlichen
Bahnen, dem internationalen Rechtsverkehr.

sind vielfältig und komplex; sie beschreiben eine Vielzahl ineinander fließender wirtschaftlicher, politischer, ökonomischer, gesellschaftlicher und

Globalisierungsprozesse
technischer Prozesse.

Quelle: http://de.wikipedia.org, Stichwort,,Globalisierung"

"Chinesisch für Angeber":
fgil;1'f 1.ü";'

-

für alle, die eigentlich gar keine Zeit haben
Chinesisch zu lernen, aber trotzdem mitreden können wollen

-

für alle, die sich für Chinas Kultur, Gesellschaft und Geschichte interessieren - aber
kompakt und kurzweilig soll es sein.

Nähere lnfos zu "Chinesisch für Angeber",
dem besonderen Kultur-Sprachkurs, siehe:
http ://www. co

nb

oo k-ve rl ag. d e/

b u e ch e r/c h i n e si sc h

16

-f u e r- a ng eb

e

r/

