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Einleitung: Beispiel Interkulturelle Unterschiede

Ein Cowboy and ein Indianer treffen sich in der Prärie.  
Der Indianer zeigt mit dem Zeigefinger auf den Cowboy. 
Der hebt als Antwort Zeigefinger und Mittelfinger gespreizt hoch. 
Der Indianer faltet die Hände vor dem Gesicht. 
Da schüttelt der Cowboy locker seine rechte Hand.  
Beide reiten davon.

Der Cowboy kommt heim zu seiner Frau und 
erzählt: 
“Stell’ Dir vor, ich habe heute eine Rothaut 
getroffen.Sie hat mit dem Zeigefinger gedroht, 
mich zu erschießen.Da habe ich dem Indianer 
mit der Hand bedeutet, dass ich ihn zweimal 
erschießen würde.Und weil er mich prompt 
um Gnade gebeten hat, habe ich ihm zu 
verstehen gegeben, er solle verschwinden.”

Einige Meilen westlich, im Wigwam, erzählt 
der Indianer seiner Squaw: “Stell’ Dir vor, 
ich habe heute ein Bleichgesicht getroffen.  
Ich habe ihn gefragt: “Wie heißt Du?” Da hat 
er mir geantwortet: “Ziege”. Da hab’ ich ihn 
gefragt: “Bergziege?” und da hat er 
geantwortet: “Nein, Flussziege.” 

Quelle:  Koch/Krefeld/ Oesterreicher 1997: 57f.



• Interkulturelle Kompetenz:  

• Die Summe aller Fähigkeiten, die erforderlich sind zur Schaffung eines 
Zustandes der Gemeinsamkeit, der nicht von kulturellen Dimensionen 
dominiert wird. 

Einleitung: Begriffsdefinition



Einleitung: das Was

• Keywords: 

• Motivationsebene: 
• Haltungen 
• Einstellungen 
• Handlungsfähigkeiten 

• Reflexionsfähigkeiten: interne Wirkung 

• Konstruktive Interaktion: externe Wirkung  



Einleitung: das Wie

•Interkulturelle Kompetenz beschreibt die Kompetenz, auf Grundlage bestimmter 
Haltungen und Einstellungen sowie besonderer Handlungs- und 
Reflexionsfähigkeiten in interkulturellen Situationen effektiv und angemessen zu 
interagieren (Dr. Darla K. Deardorff).



Einleitung: das Wie konstruktive Interaktion - Externe Wirkung

• Interkulturelle Kompetenz führt zu konstruktiver, weil angemessener und 
effektiver Kommunikation der beteiligten Akteure in interkulturellen 
Situationen.  

• Angemessene Kommunikation bedeutet dabei, dass wichtige „kulturelle“ 
Regeln, die die Akteure für verbindlich erachten, nicht verletzt werden. 



• Effektive Kommunikation heißt, dass die Akteure die Ziele ihrer Interaktion 
auch tatsächlich erreichen.  

• Eine solche konstruktive Interaktion zwischen den beteiligten Akteuren 
setzt bei jedem von ihnen bestimmte Haltungen, Einstellungen, 
Handlungs- und Reflexionskompetenzen voraus, die nachfolgend 
konkretisiert werden.

Einleitung das Wie konstruktive Interaktion - Externe Wirkung



Einleitung Das Wie:  
Haltung und Einstellung: 

Wertschätzung von Vielfalt und Ambiguitätstoleranz

•Eine grundsätzlich positive Haltung und Einstellung gegenüber interkulturellen 
Situationen. 

•Entstehende Unsicherheiten zulassen, sich immer wieder neu auf fremde 
Situationen einlassen und diese Erfahrungen kontinuierlich reflektieren.



Einleitung Das Wie: 
Handlungskompetenz: 

Interkulturelles Wissen, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit

•Umfassendes kulturelles Wissen  

•Das Verstehen fremder Weltsichten 

•Ein Verständnis für die historische bzw. religiöse Begründung von 
Normen, Werten und Lebensweisen  

•Das soziolinguistische Bewusstsein für das Verhältnis von Sprache 
und Bedeutung in der Kommunikation 

•Instrumente der Konfliktlösung (Mediation) 



Einleitung Das Wie: 
Reflexionskompetenz - interne Wirkung

  
•Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, also zur Erweiterung bzw. Relativierung 

des eigenen Referenz- bzw. Wertesystems.  

•Flexible Anpassung an neue interkulturelle Situationen – etwa fremde 
Kommunikationsstile, Lebensweisen, Normen und Wertesets. 

•Die eigene kulturelle, religiöse oder ethnozentrische Weltsicht nicht absolut 
setzen, sondern reflektieren.



Einleitung: Beachtenswertes

•Das relevante kulturelle Wissen ist je nach interkulturellem Kontext 
unterschiedlich und als globales Wissen potenziell unendlich, d.h. zu 
umfangreich, als dass man es in interkulturellen Situationen stets voraussetzen 
oder erlernen könnte.



•Die Mehrheit der international operierenden Manager misst deshalb bestimmten 
verhaltensbezogenen (konativen) Kommunikationsfähigkeiten eine sehr viel 
größere Bedeutung zu als den wissensbezogenen (kognitiven) Elementen. 

Einleitung: Beachtenswertes



Einleitung: Beachtenswertes

•In dem Maße, wie umfassendes kulturelles Wissen nicht abschließend zu erreichen ist, 
wächst nach ihrer Ansicht die Bedeutung der prozessorientierten Fähigkeiten, die das 
Erlernen und Verarbeiten von Wissen über die eigene und andere Kulturen 
ermöglichen.  



Kultur

Kulturstandards

Kommunikation Kompetenzaufbau

Bereiche



Bereiche

1. Kultur



Kultur

Die europäische Hölle is da, wo

•Die  Briten Chefs  

•Die Franzosen Mechaniker   

•Die Schweizer Lover 

•Die Deutschen Polizisten 

•Die Italiener Organisatoren sind.



Kultur

Der europäische Himmel is da, wo

•Die Briten Polizisten 

•Die Franzosen  Köche  

•Die Deutschen Mechaniker 

•Die Italiener Lover 

•Die Schweizer Organisatoren sind.



Kultur

• Internationale Geschäfte:  

• 85% der internationalen Geschäfte scheitern gänzlich oder teilweise durch 
fehlende interkulturelle Kompetenz.



•Kultur ist menschgeschaffen: 

•Sie ist das Ergebnis kollektiven, gesellschaftlichen Denkens und Handelns und 
umfasst sowohl sichtbare Verhaltensformen (Sitten und Gebräuche) als auch 
unsichtbare, durch ein bestimmtes Verhalten zum Ausdruck gebrachte 
Überzeugungen, Motive, Werte und Einstellungen.

Kultur



•Kultur ist ein überindividuelles, soziales Phänomen:  

•Sie wird von einer sozialen Gruppe geliefert und übertragen, jedoch ist ihr 
Fortbestand nicht auf die Existenz eines einzelnen Individuums angewiesen, 
d.h. sie manifestiert sich in Form von Sprache, Kunst, Ritualen, Literatur etc.

Kultur



• Kultur wird erlernt: 

• Daher bezeichnet man Kultur auch als das soziale Erbe einer Gesellschaft, d.h. als 
die Summe der von Generation zu Generation überlieferten Überzeugungen, 
Verhaltensweisen und -regeln.

Kultur



•Kultur wird übermittelt durch Symbole und schlägt sich in ihnen nieder:  

•Sie manifestiert sich in Form von Sprache, Kunst, Ritualen, Literatur etc.

Kultur



•Kultur strebt nach innerer Konsistenz: 

•Da sie eine wohlstrukturierte Gesamtheit möglichst nicht widerspruchlicher 
Überzeugungen, Normen und Verhaltensweisen darstellt.

Kultur



•Kultur ist ein Instrument: 

•Sie ist das Instrument, mit dem eine Gesellschaft ihre Anpassung an die Umwelt 
realisiert.  

•Sie stellt jedem Individuum Methoden und Instrumente zum Umgang mit den 
täglichen Problemen des Lebens bereit.

Kultur



•Kultur ist anpassungsfähig: 

•Kulturen unterliegen einem adaptiven Anpassungsprozess.  

•Kulturell geprägte Systeme von Werthaltungen, Normen und Verhaltensweisen 
neigen dazu, sich den sich ändernden Bedingungen und Verhältnissen der 
Umwelt anzupassen.

Kultur



2. Umgang mit anderen Kulturen



Umgang mit anderen Kulturen: Kulturschock - Akkulturaltion

Gefühle

Positive +

Negative -

1 
Euphorie

2 
Kulturschock

3 
Akkulturation

4 
Stabilität



Symptome des Kulturschocks

•Exzessive Sorge um die Gesundheit; 
•Gefühle von Hilflosigkeit und Zurückweisung durch andere, Irritationen; 
•Angst, betrogen oder verletzte zu werden; 
•Starkes Verlangen nach Hause und zu den Freunden zuhause; 
•Körperliche Stressreaktionen (Schweißausbrüche, Herzklopfen); 
•Ängstlichkeit und Frustrationen; 
•Einsamkeit; 
•Defensive Kommunikation. 



•Geduld haben und nicht frustriert sein; 
•Neue Bekanntschaften schließen; 
•Neue Dinge (Essen, Kleidung) ausprobieren; 
•Sich selbst Phasen der Ruhe und des Nachdenkens geben; 
•Arbeit am Selbstkonzept, d.h. positieve Gedanken fördern und negative Gedanken 

verdrängen (Selbstsuggestion: Ich bin gar nicht so schlecht; nicht nur ich habe 
Probleme); 

•Aufschreiben/Tagebuch führen über gute und schlechte Ergebnisse (Druck und 
Frustration werden abgebaut); 

•Die Körpersprache von Menschen der anderen Kultur beobachten.

Strategien zur Überwindung des Kulturschocks



Stadien interkultureller Sensibilität

 

Leugnen

Abwehr

Bagatellisierung

Anerkennung

Eingliederung

Anpassung

Ethnozentrismus Ethnorelativismus
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Stadien interkultureller Sensibilität: Leugnen

•Über dieses Niveau interkultureller Kompetenz verfügen im allgemeinen Menschen, 
die bisher noch keinen Kontakt mit fremden Kulturen aufweisen können.  

•Sie leugnen kulturelle Unterschiede, da ihnen die Vorstellung über divergierende 
Wertesysteme und Kulturstandards fehlt. 

•Folglich wird das eigene Wertesystem zur Interpretation fremdkultureller 
Phänomene zu Grunde gelegt.



•Auf dieser Stufe interkultureller Kompetenz wird Andersartigkeit erkannt.  

•Mit dem Fremden wird sich aber in der Weise auseinandergesetzt, dass 
Abwehrstrategien entwickelt werden, da das Fremde als Bedrohung 
wahrgenommen wird.

Stadien interkultureller Sensibilität: Abwehr



•In diesem Stadium interkultureller Kompetenz werden kulturelle Unterschiede 
bagatellisiert.  

•Man geht der Annahme nach, dass kulturelle Unterschiede so geringfügig sind, dass 
sie vernachlässigt werden können.

Stadien interkultureller Sensibilität: Bagatellisieren



•Hier werden kulturelle Unterschiede zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 

•Aber die Teilnehmer verfügen (noch) nicht über die Fähigkeit, im fremdkulturellen 
Handeln funktionale Äquivalente zu erkennen.

Stadien interkultureller Sensibilität: Anerkennen



•Auf dieser Stufe interkultureller Kompetenz werden bereits erste Änderungen der 
eigenen Kommunikations- und Verhaltensweisen unter Fortbestehen der eigenen 
Identität vorgenommen. 

•An dieser Stelle kommt die Fähigkeit zum Perspektivwechsel zum Tragen.

Stadien interkultureller Sensibilität: Anpassen



•Auf dieser höchsten Stufe interkultureller Kompetenz ist der Teilnehmer in der 
Lage, eigene kulturelle Prägungen zu reflektieren, in Frage zu stellen sowie 
Potentiale im Spannungsfeld kultureller Unterschiede zu erkennen und 
synergetisch nutzbar zu machen.

Stadien interkultureller Sensibilität: Eingliederung



Interkulturelle Kompetenz: Begriffsinhalt

• Die Summe aller Fähigkeiten, die notwendig sind, um mit Angehörigen 
anderer Kulturkreise einen Zustand der Gemeinsamkeit herzustellen, der 
nicht von bestimmten kulturspezifischen Eigenheiten und Vorstellungen 
dominiert wird.



Interkulturelle Kompetenz: Drei Schritte Methode

Merkmale 
Kultur  

A  und  B?

Merkmale 
Kultur  A?

Merkmale 
Kultur  B?

Ursachen 
Merkmale 
A  und B?

Verarbeitung
Was 

akzeptiere 
ich?



Fremdkulturen: Umgang mit der Zeit

•Lineare Zeit: 

•Amerikanisches Zeitkonzept; 

•Zeit ist Geld; 

•Profitorientierte Gesellschaft; 

•Angst, dass die Zeit vergeht ohne dass Entscheidungen 
getroffen werden; 

•Zeit = Uhren und Kalender Zeit ist messbar.



• Zeit der multiaktiven Menschen 

• Sind nicht an Zeitplänen interessiert; 

• Realität ist wichtiger als Termine; 

• Zeit wird ignoriert; 

• Je mehr Aufgaben auf einmal erledigt werden desto besser; 

• Menschliche Interaktionen von großer Bedeutung; 

• Zeit ist ereignis - und personenbezogen; 

• Zeit ist ein Gut, das man unabhängig von Uhrzeigern 
manipulieren, formen, strecken kann.

Fremdkulturen: Umgang mit der Zeit



•Die zyklische Zeit (östliche Kulturen) 

•Anpassung des Menschen an die Zeit; 
•Zeit ist kein knappes Gut;   
•Zyklische Zeit (jeden Tag geht die Sonne auf, Jahreszeiten folgen       
   aufeinander...); 
•Entscheidungen werden nicht schnell getroffen, da die Zeit kreisförmig 

verläuft; 
•Lassen Gedanken erstmal ein paar Tage kreisen, bevor sie zur Tat 

schreiten.

Fremdkulturen: Umgang mit der Zeit



zyklische Zeit: 
alles kommt wieder

lineare Zeit: 
vorbei ist vorbei

Umgang mit der Zeit

A B C



Umgang mit der Zeit

•Die chinesische Zeit 

•Sehr nachdenklich; 
•Zeit hat jedoch einen Wert; 
• In China ist es üblich, sich am Ende eines Gespräches bei denTeilnehmern zu 

bedanken, dass sie einem ihre wertvolle Zeit geopfert haben; 
•Zudem gilt es als höflich, wenn man 10-15 Minuten nach Beginn einer 

Besprechung ankündigt, dass man bald aufbrechen muss.  



•Der japanische Zeitplan 

•Gespür für die allmähliche Entfaltung der Zeit; 
•Viel Zeit für Gespräche; 
•Wie lange etwas dauert ist nicht wichtig, sondern dass es der Höflichkeit und 

Tradition gerecht wird; 
•Jede Aktivität hat einen deutlich markierten Anfang und Abschluss. Wo steht 

man? Um was geht es?

Umgang mit der Zeit



Low-Context und High-Context Kommunikation

Schweiz

Low-Context High-Context

BRD
Skand.

USA

UK

Frankr.

It/Span.

Lat.Am.

Araber

Japan



A B C D E

Serialistische, lineare Denkart 



Interkulturelle Kompetenz: Integrationsfähigkeit

Integrationsfähigkeit 

Frustra'ons*
toleranz.

Ambiguitäts*.
toleranz.

Wahrnehmungs*.
sensi'vität.

Handlungs*.
wissen.

Orien'erungs*.
wissen.

Vorurteilsfrei.
vorgehen.

Empathie.

Grenzen.erkennen.

Selbstwertgefühl.

Erfahrungen.

Innere.
VorstellungskraE.

Wissen.

Kommunika)on*

Kultur.*
träger*



Integrationsfähigkeit: Begriffsinhalt

• Das Einfügen  der eigenen Person in die Fremdkultur als auch die 
Wechselwirkung,  die durch eine Verarbeitung äusserer  Einflüsse in der 
eigenen Person stattfindet. 



Fähigkeiten: 

Empathie; 
Erkennen von Grenzen; 
Vertrauen in die eigene schöpferische Kraft;  
Innere Vorstellungskraft; 
Erfahrung; 
Kulturbedingte Eigenheiten; 
Toleranz.

Kompetenzen zum Erwerb interkultureller Integrationsfähigkeit



Kompetenzen zum Erwerb interkultureller Integrationsfähigkeit

Empathie:   

Sich  in  die  Lage  der  anderen  Person versetzen:

Walk a mile in the mocassins of another person.



Erkennen von Grenzen: 

Grenzen,  die  meinem  Einfügen  in  die  andere  Kultur  gesetzt  sind  
(Charakter,  Persönlichkeit). 

Meine  eigenen  Grenzen  in  der  Verarbeitung  der  äußeren  Einfüsse.

Kompetenzen zum Erwerb interkultureller Integrationsfähigkeit



Kompetenzen zum Erwerb interkultureller Integrationsfähigkeit

Vertrauen in die eigene schöpferische Kraft gewinnen zur Steigerung des 
Selbstwertgefühls. 

Verkäufer: “Wie  eigne  ich  mich  die  für  meine  beruflichen  Tätigkeiten  
erforderlichen  kreativen  Fähigkeiten  an,  so  dass  ich  ruhigen  Herzens  mit  
Kunden  aus  Fremdkulturen  Geschäfte  machen  kann?” 



Kompetenzen zum Erwerb interkultureller Integrationsfähigkeit

Innere Vorstellungskraft entwickeln und die aktive Phantasie als Möglichkeitssinn, 
als alternatives Denken. 

Verkäufer: “Wie  kann  ich  am  besten  auf  die  Flexibilität  des  
niederländischen  Kunden  reagieren?” 



Kompetenzen zum Erwerb interkultureller Integrationsfähigkeit

Erlebnis,  Empfindungs-  und Wahrnehmungsfähigkeit stärken und differenzieren. 

Verkäufer:  “Welche  besonderen  Erfahrungen  habe  ich  heute  mit  dem  
französischen  Kunden  gemacht?   

Was  fiel  dabei  besonders  auf?” 



Kompetenzen zum Erwerb interkultureller Integrationsfähigkeit

Kulturbedingte Eigenheiten (z.B. bei der Produktpräsentation) berücksichtigen. 

Verkäufer:  “Ich  soll  bei  meiner  Präsentation  für  den  niederländischen  Kunden  
einige  Witze  benutzen.” 



Toleranz, Offenheit, Neugier und Akzeptanz gegenüber  
Fremdem, befremdlich Neuem entwickeln.  

Verkäufer:  “Ich  soll  meine  Vorurteile  Neuem,  Anderem  
gegenüber  abbauen.” 

Kompetenzen zum Erwerb interkultureller Integrationsfähigkeit

Über  den  eigenen 
Tellerrand 

hinausgucken
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