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Interkulturelle Kommunikationstheorien stellen für multikulturelle Situationen, also etwa
dann, wenn beispielsweise ein Projektteam multikulturell zusammengesetzt ist und
möglicherweise kulturell bedingte unterschiedliche individuelle Ziele, Erwartungen und
Werte der Teammitglieder berücksichtigt werden müssen, international tätige Manager
oder Berater in schnell wechselnden kulturellen Kontexten zielorientiert handeln müssen
oder länderübergreifend Forschungsprojekte oder Tagungen organisiert und
durchgeführt werden keine überzeugenden Lösungsansätze bereit. Nationalkulturelle
Ansätze, die definitionsgemäß nur eine Kultur berücksichtigen, führen hier ebenfalls
kaum weiter. Multikulturelle Kommunikationskompetenz erfordert vielmehr einen
kulturübergreifenden Kommunikationsstil, der die Besonderheiten verschiedener Kulturen
des "Südens" verbindet. Dies leistet der Kommunikationsstil Süd (KSS), der auch als
Beziehungsorientierter Kommunikationsstil (BKS) bezeichnet werden kann - im
Folgenden wird daher die kombinierte Bezeichnung KSS/BKS verwendet. Der KSS/BKS
ist Instrument für interkulturell tätige Manager und Berater zur erfolgreichen Bewältigung
komplexer Kommunikationsbeziehungen in multikulturellen Situationen. Er ist einsetzbar
1

u.a. in vielen Süd-Ländern, in Interaktionen mit Vertretern dieser Kulturen und
insbesondere in multikulturellen Situationen.
Der
KSS/BKS
verknüpft
kommunikationsrelevante
Elemente
verschiedener
Kulturdimensionen
Hoher
Kontext,
Große
Machtdistanz,
Starke
Unsicherheitsvermeidung und Polychronie - und leitet hieraus insgesamt zehn
Kommunikationsgrundsätze ab. Kenntnis und praktische Anwendung dieser
Kommunikationsgrundsätze verschaffen Managern und Beratern, die im Zuge der
Globalisierung in solchen wechselnden multikulturellen Kontexten überall in der Welt
unterwegs sind oder mit diesen in ihren Heimatländern zu tun haben, hohe
Kommunikationskompetenz, ohne dass sie sich unbedingt intensiver mit den
spezifischen kulturellen Besonderheiten aller Kulturen auseinandersetzen müssen - auch
wenn dies weiterhin wünschenswert bleibt. Es wird daher angeregt, den eigenen
Kommunikationsstil zu überprüfen und ihn entsprechend anzupassen, um in
multikulturellen Kommunikationssituationen erfolgreich kommunizieren zu können. Die
Kommunikationskompetenz wird vor allem dann verbessert, wenn der KSS/BKS nicht als
"Regelstil" eingesetzt wird, sondern wenn die einzelnen Kommunikationsgrundsätze
zunächst individuell getestet und erst dann übernommen und mit dem eigenen
Kommunikationsstil verknüpft werden.

1

Begründung für einen "Kommunikationsstil Süd (KSS)" bzw. einen
"Beziehungsorientierten Kommunikationsstil (BKS)"
1.1 Die Ausgangssituation
Während in der einschlägigen Literatur zur interkulturellen Kommunikation und den daraus
abgeleiteten Trainings in der Regel implizit oder explizit von bikulturellen Situationen, also
von der Gegenüberstellung zweier Nationalkulturen ausgegangen wird, sieht der durch die
Globalisierung geprägte Businessalltag vielfach ganz anders aus. Er ist häufig geprägt von
Situationen, in denen mit Personen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, entweder
in diversen Gruppen- oder Teamkonstellationen oder in schnell wechselnden
unterschiedlichen Situationen zielorientiert interagiert und kommuniziert wird1, wie die
folgenden typischen Beispiele zeigen:
Beispiele 1
Telefonkonferenzen mit deutschen, amerikanischen, indischen und chinesischen Kollegen,
Konferenzen mit Vertretern aus einer Vielzahl internationaler Niederlassungen eines
mittelständischen deutschen Global Players,
Arbeitstagungen der politischen Vertreter der ASEM-Gruppe mit Beteiligten aus über 40
2
Nationen,
Managementtätigkeiten in einem kulturell heterogenen Umfeld, etwa in den Vereinigten
Arabischen Emiraten, Singapur oder in Metropolen wie New York oder London,
Planung und Durchführung eines internationalen Entwicklungsprojekts, an dem Regierungs- und
Nicht-Regierungsorganisationen aus China, Indien, Nepal und Deutschland beteiligt sind,
Unterrichts- und Verwaltungstätigkeiten in internationalen Schulen oder Universitäten,
Aktivitäten von interkulturellen Begegnungsstätten für heterogene Migrantengruppen in
Deutschland.

1
2

s.a. Nardon/Steers (2007), S. 172f
Asia-Europe Meeting, s. dazu: www.aseminfoboard.org
2

Dies gilt in zunehmendem Maße für langfristig in eine Auslandsposition entsandte
Mitarbeiter, die mit multikulturellen Teams zusammenarbeiten, Regionalverantwortung für
eine Ländergruppe erhalten oder in ihrem Unternehmen regelmäßig mit Mitarbeitern aus
unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten - aber natürlich auch für Wissensarbeiter und
-vermittler in unterschiedlichen Kontexten. Im Folgenden wird für solche Konstellationen ein
praxisorientierter Ansatz für einen erfolgversprechenden Kommunikationsstil entwickelt, der
sich theoretisch aus Ähnlichkeiten und Überschneidungen in der Ausprägung der
Kulturdimensionen3 ableiten lässt.
In multikulturellen Geschäftssituationen müssen unterschiedliche Parameter bei
Kommunikations- und Interaktionsprozessen berücksichtigt werden.4 Neben den jeweiligen
nationalkulturellen Werten sowie den speziellen Eigenheiten und Persönlichkeitsstrukturen
der Gesprächspartner (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Auftraggeber, Partner etc.) sind
hierbei auch die verschiedenen Organisationskulturen, in denen sich die Interaktionspartner
bewegen sowie deren jeweilige Professionskulturen wichtige Parameter, die Einstellungen,
Verhalten oder Reaktionen beeinflussen können. Dies gilt in unterschiedlich hohem Maße
ebenfalls für sub-nationale kulturelle Einflüsse, also etwa die verhaltensprägenden Einflüsse
von ethnischen Gruppen oder von regionalspezifischen Besonderheiten. Darüber hinaus
muss berücksichtigt werden, dass nationalkulturelle Verhaltens- und Kommunikationsformen
angesichts der vielfältigen Einflüsse der Globalisierung zugunsten von Mischformen an
Einfluss verlieren. So treten in anderen Kulturen erlernte neue Kommunikationsspezifika
(etwa durch Studien-, Arbeits- oder private Aufenthalte) neben persönlichkeitsprägende
kultureigene Verhaltensweisen und können diese auch überlagern. Hinzu kommt, dass in
interkulturellen Managementsituationen die Interaktionspartner häufig durch sich
überlappende "Kulturbereiche" geprägt sind, etwa eine "großstädtische" Regionalkultur oder
eine "managergeprägte" Businesskultur.
Zumindest theoretisch ist es möglich, solche unterschiedlichen Konstellationen in oder sogar
vor
bestimmten
Kommunikationssituationen
zu
erkennen
und
das
eigene
Kommunikationsverhalten darauf abzustimmen.5 In einer Vielzahl der skizzierten, in einer
globalisierten Welt üblicher werdenden interkulturellen Begegnungssituationen sind
allerdings sehr häufig einzelne Parameter, etwa Persönlichkeitsaspekte oder der
organisationskulturelle Hintergrund, nicht bekannt, so dass diese keine systematische
Handlungsorientierung bieten können.6 Hier bietet sich eine wissenschaftlich begründete,
heuristische Vorgehensweise an7, bei der ich mich auf eine bestimmte Anzahl
nationalkultureller Differenzen beschränken werde.

Die grundlegende Kenntnis der Kulturdimensionen und der Grundzüge der einschlägigen Literatur
von Hofstede, Hall und anderen werden hier vorausgesetzt. Einen recht guten Überblick gibt
Apfelthaler (1999). In den Folgekapiteln wird dennoch auf einzelne Aspekte kurz eingegangen,
ansonsten wird auf die in den Literaturhinweisen genannten Quellen verwiesen
4
Hier gilt in besonderem Maße der Konosuke Matsushita, dem Gründer von Panasonic,
zugeschriebene Slogan Business is People.
5
vgl. hierzu auch den u.a. von Welsch (1999) in die Diskussion eingebrachten Begriff der
Transkulturalität
6
Ansätze, wie sie etwa Hansen vertritt, der kleinere Kollektive untersucht, vgl. Haas (2009), S. 177,
stellen einen interessanten neuen Weg der interkulturellen Forschung dar. Sie erschweren jedoch
durch die zwar realitätsnahe aber kaum handhabbare "neue Unübersichtlichkeit" den Einsatz der
Ergebnisse für umsetzbare und übergreifend einsetzbare Kommunikations- und Managementansätze.
7
Heuristik wird hier verstanden als Vorgehensweise zur Lösung von Problemen, für die keine
eindeutigen Lösungsstrategien bekannt sind oder aufgrund des erforderlichen Aufwands nicht sinnvoll
erscheinen. Vgl. hierzu auch die zusammenfassenden Überlegungen von Fox (2015) zur
zunehmenden Bedeutung von Heuristik in einer laufend komplexer und dynamischer werdenden Welt.
3

3

Hinweis: Die hier implizite Gleichsetzung der Begriffe Kultur mit "Nationalkultur" führt sicherlich
vereinzelt zu Irritationen. Der Begriff der Nationalkultur ist in der Tat keineswegs eindeutig, er ist
8
umstritten und wird - u.a. als Folge von Globalisierungseffekten - ständig weiter entwertet. Er ist
zudem keineswegs statisch und müsste eigentlich, wenn hierzu entsprechende Untersuchungen
9
vorlägen, zugunsten von kleinteiligen regionalen Subkulturen revidiert werden. Diese
einschränkenden Überlegungen werden im Folgenden nicht weiter im Einzelnen diskutiert,
werden jedoch bei den weiteren Ausführungen implizit berücksichtigt. Trotzdem bleibt "Nationalkultur" mit allen Einschränkungen, ähnlich wie bei anderen Vertretern der interkulturellen
10
Wissenschaft Chokar, Hall, Hofstede, House und Trompenaars, als Klammerfunktion wichtig.

Die Kenntnis der unterschiedlichen Nationalkulturen und deren Spezifika würde jedoch nur
dann etwas bewirken, wenn die Kommunikationspartner diese Kenntnisse auch umsetzen
können. Dies wäre allerdings nur dann - zumindest theoretisch - möglich, wenn es sich um
bikulturelle Interaktionen handelt. Bei multikulturellen Kommunikationssituationen, die
beispielsweise auch in interkulturellen Projekten i.w.S.11 häufig auftreten, ist die
Verwendbarkeit nationalkulturellen Wissens zwangsläufig begrenzt. Allerdings ist es
international tätigen Managern auch in bikulturellen Situationen häufig kaum möglich, sich
auf vielfach wechselnde interkulturelle Kommunikationssituationen immer wieder neu
einzustellen. Dasselbe gilt auch für Beratungs- oder Therapiesituationen oder für typische
Business-Situationen mit ständig wechselnder Klientel mit unterschiedlich kulturellem
Hintergrund:

Beispiele 2
Der Manager eines internationalen Automobilkonzerns übernimmt den Vertriebsbereich
Osteuropa-Nahost-Afrika (EMEA). Als „Flexpat“ (Flex-Patriate) pendelt er permanent zwischen
dem Stammsitz seines Unternehmens in Stuttgart und Verkaufsniederlassungen, Großkunden
und Lieferanten seines Unternehmens in sehr unterschiedlichen Ländern und Erdteilen.
Der Global Manager eines Global Players im Maschinenbaubereich mit Sitz in Dortmund
absolviert in einer beliebigen Woche auf einem Rundflug von Frankfurt nach Frankfurt Kundenund Lieferantenbesuche in Warschau, Taschkent, Mumbai, Bangkok und Dubai.
Die Regionalleiterin der deutschen Niederlassung in Bangalore (Indien), eine Schweizerin, hat
zunächst eine Online-Konferenz mit den Hauptkunden in Kalifornien, einem US-Amerikaner und
einem Chinesen, telefoniert anschließend mit einem potentiellen neuen Kunden in Hongkong und
erhält am Nachmittag Besuch von zwei Geschäftspartnern aus Spanien. Am späten Nachmittag
steht noch eine kürzere Videokonferenz mit Lieferanten aus Südkorea auf ihrer Agenda, bevor
sie abends ihren Koffer für einen Zwei-Tages-Trip zu einer internationalen Konferenz nach Kuala
12
Lumpur packt.
Ein internationaler Consultant führt innerhalb von acht Wochen Kurzzeitberatungen und
Workshops in Südafrika, Indien, Laos und Georgien durch.

8

s.a. Latorre (2004) insbes. S. 31f.
vgl. Koch (2008)
10
Der Begriff der Nationalkultur soll auch deswegen hier weiter Verwendung finden, weil im Folgenden
ein noch weitergehender Schritt gewagt wird und erheblich größere Kategorien – eine Süd- und eine
Nord-Gruppe – gebildet und auf Gemeinsamkeiten hin betrachtet werden sollen.
11
im weiteren Sinne
12
vgl. auch Nardon/Steers (2007), S. 171
9
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Die Projektleiterin eines deutschen Softwareunternehmens betreut einen wichtigen Kunden,
einen Global Player, bei der Vorbereitung und Einführung eines neuen Softwareprodukts. Hierfür
sind bei dem Kunden bis zur erfolgreichen Einführung des neuen Produkts zahlreiche mehrtägige
Kurzreisen pro Monat in mehrere Niederlassungen des Unternehmens, die sich in
unterschiedlichen Erdteilen befinden, notwendig. Die vorbereitenden Befragungen der 15
Tochterunternehmen in Asien und Lateinamerika wurden mit Hilfe von Videokonferenzen
durchgeführt.

Wenn es sich um multikulturelle Situationen handelt oder wenn Gelegenheit oder
Bereitschaft fehlen sich auf kulturelle Spezifika vorzubereiten, können Ansätze und
Verfahren, die aus nationalkulturellen Kenntnissen und Erfahrungen abgeleitet werden, nicht
mit Erfolg umgesetzt werden. Weitere allgemein formulierte Beispiele hierzu sind:
 Kulturell diverse Gruppen interagieren,
 ein Projektteam ist multikulturell zusammengesetzt und muss verschiedenartige
individuelle Ziele, Erwartungen und Werte der Teammitglieder berücksichtigen,
 sonstige Projektbeteiligte (Stakeholder), wie Auftraggeber, externe Experten oder
Regierungsstellen erfordern einen interkulturellen Ansatz,13
 internationale (Forschungs-)Projekte oder Tagungen machen nationalkulturell
übergreifende Formulierungen von Fragen, Problemsituationen und Anforderungen sowie
eine interkulturell sensible Auswertung und Interpretation von Reaktionen und Antworten
notwendig.14
Für solche Situationen fehlen interkulturelle Kommunikationsansätze, die praxisorientierte
überzeugende Lösungen bereitstellen. Gerade wenn den Handelnden nationalkulturelle
Eigenheiten und Differenzen bekannt sind, kann dies zu Kommunikationsschwierigkeiten
führen, wenn sie diese in simultanen Kommunikationssituationen mit Angehörigen
verschiedener Kulturen nicht berücksichtigen können.
1.2 Vorbemerkungen
In solchen Situationen wäre es vorteilhaft, über einen Kommunikationsstil zu verfügen, der
„kulturübergreifend“ in möglichst vielen Kulturen einsetzbar ist, dessen Elemente bekannt
sind und der auf geeignete Weise mit dem „eigenen“ Kommunikationsstil verknüpft werden
könnte. Es bleibt daher zunächst die Erkenntnis, dass immer dann, wenn mehrere
unterschiedliche Nationalkulturen an einer Interaktionssituation beteiligt sind, diese Tatsache
in einer geeigneten Form für das eigene Kommunikationsverhalten berücksichtigt werden
sollte.
Unter Kommunikation soll der Austausch von Botschaften oder Informationen zwischen
Personen verstanden werden, wobei als Kommunikationskanäle die Sprache sowie die
Körpersprache (u.a. Mimik, Gestik, Blickkontakt, räumliche Distanz) verwendet werden.
Der Kommunikationsstil ist die Summe der die individuelle "Kommunikation prägenden
Ausdrucks-, Darstellungs- und Handlungsweisen"15. Insbesondere handelt es sich hier um
typische Kommunikations- und Verhaltensmuster, einschließlich von relevanten
Umgangsformen und non-verbaler Kommunikation sowie - in Abweichung von üblichen
Definitionen - auch der Organisation der Kommunikationssituation, soweit diese gestaltbar
ist.
13

vgl. Wieder (2009)
vgl. Miedaner (2009)
15
vgl. hierzu Barmeyer (2000) S. 139-146, insbesondere S. 140f
14

5

Ein wesentlicher Vorteil läge in der Reduktion von Komplexität und der Beschränkung auf zu
erwartende zentrale Grundmuster und Verhaltenselemente. Damit könnte Verunsicherung
durch die Konfrontation mit hoher Komplexität, Vielfalt von nationalkulturellen Eigenheiten
und Unbekanntem verringert und die Wahrscheinlichkeit, derartige Situationen bewältigen zu
können, erhöht werden.
Die notwendige Auseinandersetzung mit kulturellen Spezifika wird dadurch nicht
aufgehoben. Eine individuelle Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen kulturellen
Eigenheiten bleibt nach wie vor wünschenswert. Der erfolgreiche Einstieg in zielorientierte
produktive Interaktionen in komplexen multikulturellen Situationen würde jedoch durch einen
kulturübergreifenden Kommunikationsstil erheblich erleichtert.
Ein solcher Ansatz entspricht damit einem kulturallgemeinen Ansatz - im Gegensatz zu
einem kulturspezifischen Ansatz. "Furthermore, in dealing with multiple cultures, managers
need to develop a 'cultural-general' approach.... According to this approach (which is indeed
the one favoured by the authors), it is important to identify which dimensions of culture may
be relevant, rather than knowing the central tendencies of each particular country
represented in meetings, encounters in the course of a day's work. This approach contrasts
with the 'culture-specific' approach typically offered in training expatriates in the past."16
Sind kulturallgemeine Aussagen zulässig?
Streng genommen kann in den Sozialwissenschaften schon dann von Verallgemeinerungen
gesprochen werden, wenn versucht wird, Aussagen über mehr als eine Person zu treffen. Dies gilt
u.a. und vor allem auch für die Wirtschaftswissenschaften, die versuchen sich durch die Bildung
von Modellen der Realität anzunähern. Zwar kann auf diese Weise Realität niemals vollständig
abgebildet werden, dennoch lassen sich verhaltensrelevante Aussagen für die durch das Modell
erfassten Gruppen machen. Die modellhafte Annäherung an die Realität erlaubt es also
Tendenzen aufzuzeigen und durch die Ableitung von Regeln Handeln zu erleichtern.
Natürlich kann argumentiert werden, dass die Welt zu komplex sei, die Menschen zu
unterschiedlich, die Situationen zu vielfältig und die Interessen zu verschieden, um
verallgemeinernde Aussagen zu machen. Die Konsequenz kann dann aber nur darin bestehen,
dass nur noch Einzel- oder Momentaufnahmen im Nachhinein analysiert werden können, mit dem
Ergebnis, dass Prognosen, Antizipationen oder auf Erwartungen gründende Handlungen kaum
noch möglich sind. Zudem ist auch der Wert dieser Aussagen zu hinterfragen, da etwa durch
Beobachtung keineswegs die Ursachen der festgestellten Tatbestände erklärt werden und andere
- beispielsweise personen- oder situationsbezogene - Parameter ausgeblendet bleiben: Situation
A gleicht nicht Situation B.

Wie kann es aber nun gelingen, Vielfalt und Komplexität zu vergleichsweise einfach
anzuwendenden interkulturellen Verhaltensregeln zu verdichten? Zunächst: Es gibt keine
Eindeutigkeit, es lassen sich keine klaren Grenzen ziehen. Es gibt keine "kulturellen
Container", die Übergänge zwischen Kulturen sind fließend, es gibt Unterschiede und
Übereinstimmungen: Andere sind anders, aber nicht ganz anders, in bestimmten Dingen
denken, fühlen und handeln sie ähnlich. Dies lässt sich für viele Begegnungsebenen
feststellen. Menschen sind traurig, fröhlich, humorvoll oder interessiert - sie zeigen es in
einer für uns gewohnten und verständlichen oder in einer ungewohnten Weise oder in
Formen, die wir zwar nicht kennen, die sich aber mit etwas Erfahrung, mit Phantasie und
Empathie dechiffrieren lassen. Ein pragmatischer Ansatz, die vielfältigen Einflussfaktoren in
neuen, unvertrauten, interkulturellen Kontexten auch nur annähernd berücksichtigen zu
können und für seine eigenen kommunikativen und handlungsorientierten Ziele nutzbar zu
machen, kann darin bestehen, sich diesen auf der Grundlage eigener Erfahrungen gekoppelt
mit zunächst allgemeineren und dann mit - situationsangepasst - immer spezifischer
werdenden Grundsätzen schrittweise zu nähern. Hierfür sollten nachvollziehbare, plausible
sowie möglichst leicht umsetzbare und erlernbare, pragmatische Regeln bereitstehen.
16

Schneider / Barsoux (2003), S. 197f
6

Ziel der folgenden Ausführungen ist es damit, Kommunikationsbeziehungen unter
Einbeziehung zentraler Elemente eines übergreifenden und partiell kulturallgemeineren
Kommunikationsstils zu gestalten, jedoch ohne - und dies ist für die Glaubwürdigkeit wichtig an Authentizität zu verlieren. Kommunikation wird dabei zum Bindeglied und
"Transportmittel", um bestimmte eigene oder vorgegebene Ziele zu erreichen. Es geht also
nicht um eine lediglich instrumentale oder mechanistische Verwendung von "kommunikativen
Manipulationsmechanismen", sondern darum, einen der jeweiligen (multi-)kulturellen
Situation angemessenen Kommunikationsstil zu praktizieren und verantwortungsvoll
möglichst viele Kommunikationspartner in die Zielerreichung und die Gestaltung der hierfür
notwendigen Prozesse einzubeziehen. Dies gelingt am besten durch die Gestaltung des
Partizipationsprozesses: Die Kommunikationspartner werden von ihren Positionen abgeholt,
um sie mitzunehmen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten an dem Erfolg und der
Verantwortung für die Folgen des Prozesses teilhaben zu lassen. Die folgenden Beispiele
zeigen solche Situationen.
Beispiele 3
Ein internationaler Berater hat den Auftrag ein Entwicklungsprojekt mit einer Gruppe von lokalen
und internationalen Mitarbeitern in Usbekistan im Rahmen eines zweitägigen Workshops
vorzubereiten. Er erfährt im Vorfeld lediglich, dass es sich hierbei um mehrere usbekische, zwei
russische, zwei nepalische, drei deutsche und zwei indische Mitarbeiter oder Berater sowie
jeweils einen kirgisischen und einen tadschikischen Mitarbeiter handeln wird. Für einen sicherlich
interessanten Aushandlungsprozess der Kommunikationsanforderungen vor dem Workshop
fehlen Zeit und Gelegenheit, u.a. auch deswegen, weil mehrere Teilnehmer mit zum Teil
erheblicher Verspätung eintreffen.
Ein multikulturell zusammen gesetztes Projektteam, bestehend aus einer deutschen
Betriebswirtin (Projektleiterin), einer rumänischen Ingenieurin, einer deutschen Theologin, einer
kolumbianischen Wirtschaftswissenschaftlerin, einem chinesischen Journalisten und einer
südafrikanischen Literaturwissenschaftlerin, das im Rahmen eines Masterstudienganges gebildet
wurde, erhält den Auftrag innerhalb von acht Wochen für ein deutsches Unternehmen eine
Marktanalyse in einem anderen europäischen Land durchzuführen. Ein in diesem Fall zu Beginn
des Projekts von der Projektleiterin initiierter Prozess des Aushandelns eines für alle Beteiligten
akzeptablen Kommunikationsstils konnte durch die Kenntnis von kulturübergreifenden
Kommunikationsstilelementen erleichtert und für die Teammitglieder sehr zufriedenstellend
gestaltet werden.

Die Vorteile eines solchen Vorgehens liegen auf der Hand. Es wird angenommen, dass die
hier ins Visier genommene Zielgruppe - (vielbeschäftigte) Manager, Berater, Mitarbeiter von
Institutionen und Unternehmen - ein entsprechendes interkulturelles "Handwerkszeug"
benötigen, um Ziele schnell, effektiv und effizient zu erreichen. Mögliche Alternativen, wie
etwa ein interkulturelles (Zusatz-)Studium zu absolvieren, interkulturelle Zertifikate zu
erwerben oder auch zunächst ausführlich Gesprächssituationen zu analysieren, um hieraus
entsprechende Schlüsse zu ziehen, werden von dieser Zielgruppe eher selten in Betracht
gezogen. Die Vielfalt an zu bewältigenden "kulturellen Stationen" eröffnet zudem häufig auch
gar nicht die Möglichkeit, sich mit diesen interkulturellen Situationen im Vorhinein
auseinanderzusetzen.
Dies ist bei dem im Folgenden vorgestellten Kommunikationsstil Süd (KSS) definitionsgemäß
auch nicht notwendig.17 Bei diesem geht es darum, durch eine Annäherung an (kulturelle)
Realitäten
und
hieraus
ableitbare
Tendenzaussagen
kulturübergreifende
handlungserleichternde Kompetenzen bereitzustellen, die den Anwender in die Lage
versetzen, Situationen schneller einschätzen und angemessen reagieren zu können.
17

Der Ansatz von Trompenaars/Wooliams (2004), einen interkulturell tauglichen Managementansatz
durch eine "Versöhnung" (reconciliation) unterschiedlicher kultureller Elemente anzustreben, geht in
diese Richtung. Jedoch erfordert das Versöhnungskonzept eine auf die jeweils spezifische
interkulturelle Situation abgestimmte Analyse der kulturanderen Erwartungen.
7

Der KSS stellt, wie zu zeigen sein wird, ein Verhaltensrepertoire bereit, das in
multikulturellen Situationen grundsätzlich einsetzbar ist. Zudem erzielt er umso bessere
Ergebnisse, wenn er nicht als "Regelstil" eingesetzt wird, sondern wenn in multikulturellen
oder diffusen, also nicht genau bestimmbaren Kultursituationen alle oder einzelne Elemente
zunächst auf ihre Akzeptanz getestet und erst dann selektiv mit dem persönlichen
Kommunikationsstil in geeigneter Form verknüpft werden. Dabei greift der KSS auf zum Teil
bekannte Grundsätze der Kommunikation zurück, die in ihrer Summe ein
beziehungsorientiertes und zurückhaltendes Verhalten nahelegen. Hierbei ist es wichtig, den
fließenden Übergang von Kommunikation zu Interaktion zu berücksichtigen und das
Verfolgen der eigenen Ziele im Auge zu behalten. Gerade in Machtdistanzgesellschaften
muss dabei das richtige Maß an Autorität bewahrt werden und die Bedeutung von Rang,
formalem Auftreten und Kompetenz richtig eingeschätzt werden.
Der KSS basiert dabei auf der Annahme, dass in vielen „südlichen“ Kulturen bestimmte
Kulturdimensionen in ähnlicher Weise ausgeprägt sind, so dass ein diese Tatsache
berücksichtigender Kommunikationsstil eine hohe Erfolgswirksamkeit aufweisen dürfte. Die
Bezeichnung „Süd“ ist hierbei abgeleitet aus dem Begriff der „Nord-Süd-Beziehungen“ und
umfasst schwerpunktmäßig viele Entwicklungs- und Schwellenländer der südlichen
Hemisphäre. Auch wenn dieser Kommunikationsstil vorwiegend kommunikative Eigenheiten
dieser Süd-Länder repräsentiert, so wird im Folgenden gezeigt, dass diese Abgrenzung
keineswegs absolut zu sehen ist. Sie ist an den "Rändern" unscharf und umfasst auch einige
Industrieländer Südeuropas oder Asiens. Auf der anderen Seite berücksichtigt sie bei einigen
Aspekten einzelne Länder oder Regionen des Südens nicht.
Es wird hier explizit nicht davon ausgegangen, dass der KSS für alle Nationalkulturen
gleichermaßen einsetzbar ist, trotzdem scheint auch eine erweiterte Einsatzmöglichkeit
des KSS und seiner Kommunikationsgrundsätze möglich zu sein. Aufgrund der in dem
KSS angelegten Variabilität könnte dieser daher die Grundlage für einen globalen
interkulturell
kompatiblen
Kommunikationsstil
sein,
der
beispielsweise
als
"Beziehungsorientierter Kommunikationsstil (BKS)" bezeichnet werden könnte. Diese
Überlegung wird gestützt durch mehrere kleinere empirische Untersuchungen.18 Die
Verwendung der Bezeichnung Beziehungsorientierter Kommunikationsstil (BKS)
könnte ferner dazu beitragen, die mit der Verwendung der Regionalbezeichnung "Süd"
möglichen Irritationen oder Missverständnisse zu vermeiden. Im Folgenden wird daher die
kombinierte Bezeichnung KSS/BKS verwendet.
Der KSS/BKS versteht sich gleichzeitig als eine Art Gegenmodell zu einem
"Kommunikationsstil Nord" (KSN), der überwiegend von Vertretern westlicher Industrieländer
praktiziert wird. Dieser Kommunikationsstil ist geprägt durch kommunikationsrelevantes
Verhalten, das sich aus den folgenden Kulturdimensionsausprägungen ableiten lässt:
Geringe Kontextbedeutung, niedrige Machtdistanz, schwache Unsicherheitsvermeidung und
Monochronie.
2 Gibt es eine "Süd-Gruppe"?
2.1 Ähnlichkeiten der Ausprägungen von Kulturdimensionen
Wie lassen sich nun die wesentlichen Elemente des KSS/BKS ableiten und beschreiben?
Zunächst werden die Elemente eines KSS/BKS anhand der von verschiedenen Autoren
entwickelten und vertretenen Kulturdimensionen theoretisch abgeleitet. Dies erfolgt auf der
Grundlage der vorhandenen Literatur, wobei eine breite empirische Überprüfung hiermit
angeregt wird. Dabei soll nicht unterschlagen werden, dass das in Theorie und Praxis häufig
verwendete Konzept der Kulturdimensionen stark kritisiert wird. Zum einen aufgrund des
standardisierenden Charakters ("Kultur als Container") und der (Stereo-)Typisierung von
Kulturen, die zudem die Existenz von Regional- und Subkulturen wie von
18

vgl. hierzu Abschnitt 4.4
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globalisierungsbedingten Änderungen außer Acht lässt. Zum anderen hinsichtlich der
hierdurch verstärkten Betonung (national-)kultureller Differenzen.19
Durch die Betonung von Differenzen geht jedoch leicht die Sicht auf Gemeinsamkeiten
verloren. Es wird der Eindruck erweckt, bestimmte in der einen Kultur betonte Merkmale, wie
beispielsweise Ordnung, Unsicherheitsvermeidung oder Pünktlichkeit sind in der
Vergleichskultur gar nicht vorhanden, womit gleichzeitig auch tendenzielle interkulturelle
Konfliktpotenziale in das Blickfeld geraten. Erfolgversprechender und interessanter ist daher
die Fokussierung auf Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen und damit auf positive
Potenziale, Chancen, Synergien und Lerneffekte.20
In dem hier vorliegenden Kontext bilden Kulturdimensionen einen theoretischen
Bezugsrahmen und Ausgangspunkt für kulturübergreifende Ansätze und damit eine
Begründung für die Überwindung möglicher Differenzen und die Entdeckung von
Gemeinsamkeiten verschiedener Kulturen. Der Nutzen für den KSS/BKS Ansatz liegt damit
darin, dass Kulturdimensionen es zunächst modellhaft erlauben, zumindest tendenzielle
Aussagen über das Verhalten einer bestimmten Gruppe von Personen zu machen und damit
Realität tendenziell abzubilden. Damit ist es leichter möglich Handlungen und Erwartungen
zu verstehen, zu antizipieren und hierauf entsprechend zu reagieren: Aus einer vorsichtigen
Annäherung an eine beobachtbare Wirklichkeit sollen dann handlungsorientierte Aussagen
abgeleitet werden, die in der Praxis relativiert, ergänzt oder abgeändert werden können.
Dieses handlungserleichternde Wissen soll den Manager in die Lage versetzen, Situationen
schneller einschätzen und angemessen reagieren zu können.
Sowohl die länderspezifischen Ausprägungen der verschiedenen Kulturdimensionen bei
Hofstede, als auch die Ergebnisse der Arbeiten von Trompenaars und Hall21 und die
Untersuchungen von 62 bzw. 25 Ländern im Rahmen der GLOBE Studie22 zeigen aber,
dass bestimmte Merkmalsausprägungen der Kulturdimensionen bei einer größeren Gruppe
von Ländern sehr ähnlich sind.
Zwar werden insbesondere die Ergebnisse der erstgenannten Autoren u.a. wegen der Art
der Untersuchungen, der Auswahl der Befragten und der Pauschalisierung der Bewertungen
häufig kritisiert23 - dies gilt vor allem dann, wenn hieraus gezielte Aussagen für einzelne
Nationalkulturen und entsprechende Verhaltenserwartungen abgeleitet wurden - trotzdem
erwiesen sich viele der nationalkulturellen Ausprägungen als überraschend stabil und
stimmten in länderbezogenen Vergleichen weitgehend überein. Daher bilden sie nach wie
vor eine wichtige Grundlage für einschlägige interkulturelle Vorbereitungen, Trainings und
Coachings.
Für das weitere Vorgehen ist dabei vor allem interessant, das in unterschiedlicher Form aus
verschiedenen Untersuchungen abgeleitet werden kann.24 Und zwar die übergreifende
Feststellung, dass – wenn auch in unterschiedlicher Intensität – die "Länder des Südens", die
Süd-Gruppe, in zentralen kulturellen Merkmalsausprägungen Ähnlichkeiten aufweisen. Der
Süd-Gruppe können viele Entwicklungs- und Schwellenländer zugeordnet werden, bei
einzelnen kulturellen Merkmalsausprägungen auch die meisten Staaten Südeuropas und
zum Teil auch Industrieländer wie etwa Japan. Zum Teil schließt sie auch Frankreich und
19

Kritisiert wird das Konzept der Kulturdimensionen u.a. wegen seines standardisierenden Charakters
hinsichtlich der Typisierung von Kulturen, der die Existenz von Regional- und Subkulturen wie auch
von – globalisierungsbedingten – Änderungen außer Acht lässt. In dem hier vorliegenden Kontext
bilden die Kulturdimensionen jedoch eher einen theoretischen Bezugsrahmen und liefern einen
Ausgangspunkt für kulturübergreifende Ansätze.
20
vgl. hierzu: Warneken (2006); Haas (2009), S. 179; Thiel et al (2007); Baldauf (2015), S. 282 ff.
21
vgl. Hofstede 1991, 2006; Hampden-Turner/Trompenaars 2000; Trompenaars/Wooliams 2004; Hall
1989; Hall/Hall 1990
22
vgl. House et al. (2004) sowie Chokar et al. (2007)
23
vgl. u.a. Goodstein, L. D. (1981); Hunt, J. W. (1981); Gooderham, P. / Nordhaug, O. (2001);
Fernandez, D. T. et al. (1997)
24
Dies gilt insbesondere für Hall, House et al. und Chokar et al.
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Belgien mit ein. In anderen Fällen finden sich einzelne Süd-Länder als „Ausreißer“ in der
korrespondierenden Nord-Gruppe.
Abbildung 1 zeigt die von verschiedenen Autoren festgestellten Ausprägungen der
Kulturdimensionen in Länder Süd-Gruppe. Zum besseren Verständnis der Abbildung, siehe:
"Erläuterungen zu Abbildung 1".

Erläuterungen zu Abbildung 1
Spalte 1 benennt die ausgewählten vier Kulturdimensionen und ihre jeweiligen Ausprägungen und
ordnet diesen vier Dimensionen weitere Dimensionen zu, von denen angenommen werden kann,
dass die Schlussfolgerungen im Hinblick auf kommunikative Besonderheiten ähnlich sein werden.
In Spalte 2 sind die jeweils untersuchten Kategorien und die von mir gewählten Grenzwerte
aufgeführt. So sind beispielsweise eher kollektivistische Länder (Zeile 2) durch einen
Individualismus-Wert von < 54 definiert, Länder mit einer großen Machtdistanz (Zeile 8) haben in
der Hofstede-Skala einen Wert von > 45.
Spalte 3 zeigt die gesamte Bandbreite der von den verschiedenen Autoren ermittelten Werte. So
wurden von Hofstede beispielsweise Individualismus-Werte zwischen 6 und 91 und von Chokar et
al. Werte für In-Group-Kollektivismus zwischen 3,4 und 6,4 ermittelt.
Spalte 4 nennt die jeweilige Literaturquelle (s. Literaturhinweise)
Alle Länder, die im Bereich der angegebenen Grenzwerte liegen werden im Folgenden der SüdGruppe zugerechnet.

(1) Ausprägung
der
Kulturdimension

(2) Werte

(3) Spreizung der
ermittelten Werte

Hohe Kontextbedeutung

Südeuropa, sowie asiatische, afrikanische und
lateinamerikanische Kulturen

Hall/Hall
(1990)

Kollektivismus

Individualismus:
< 54

6 - 91

Hofstede
(2006 S. 105)

In-Group
Kollektivismus

Individualismus:
> 4,5

3,4 - 6,4

Chokar et al.
(2007, u.a. S. 1087)

Kommunitarismus

Individualismus:
< 53

30 - 89

Trompenaars / Wooliams
(2004 S. 51)

Partikularismus

Universalismus:
< 72

10 - 90

Trompenaars / Wooliams
(2004 S. 39)

Externe Steuerung Interne Steuerung:
< 64

33 - 88

Trompenaars / Wooliams
(2004 S. 98)

Diffuse Kultur

Spezifische Kultur:
< 55

10 - 90

Hampten-Turner / Trompenaars (2000
S. 126)

Große
Machtdistanz

Machtdistanz:
> 45

11 - 104

Hofstede
(2006 S. 56)

4,0 - 6,0

Zugeschriebener
Status

Machtdistanz:
> 4,5
Errungener Status:
< 33

Chokar et al.
(2007, u.a. S. 1086)
Trompenaars / Wooliams
(2004 S. 77)

4 - 76

(4) Autor und Quelle

25

26

27

25

Die hier und im Folgenden genannten Grenzwerte für die Hofstede-Dimensionen sind nicht
unbedingt identisch mit den von Hofstede gewählten Grenzwerten für die Zuordnung zu der jeweiligen
Ausprägung der Kulturdimensionen (also z.B. Kollektivismus - Individualismus).
26
Die genannten Werte beziehen sich auf die folgenden Länder-Cluster: Osteuropa, Lateinamerika,
Nahost, Konfuzianisches Asien, Südasien und Südliches Afrika, vgl. Chokar et al. (2007) S. 13, 1027.
27
hier einschließlich des Clusters "Südliches Europa"
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(1) Ausprägung
der
Kulturdimension

(2) Werte

Starke
Unsicherheits28
vermeidung

Unsicherheitsvermeid 8 - 112
ung:
> 65

Hofstede
(2006 S. 234)

Gewünschte
2,8 - 5,8
Unsicherheitsvermeid
ung:
> 4,5

Chokar et al.
(2007, u.a. S. 1085)

lateinamerikanische, arabische und
mediterrane Kulturen

Hall/Hall
(1990)

Polychronie

(3) Spreizung der
ermittelten Werte

(4) Autor und Quelle

Abbildung 1: Ausprägungsähnlichkeiten für ausgewählte Kulturdimensionen in Süd-Länder
Die kulturellen Ähnlichkeiten für die Süd-Gruppe beziehen sich zunächst auf die beiden
Hall’schen Kulturdimensionen Hohe Kontextbedeutung und Polychronie. Im ersten Fall nennt
Hall asiatische, afrikanische und lateinamerikanische Kulturen, aber auch südeuropäische
Länder, als typische Vertreter; im zweiten Fall werden lateinamerikanische, arabische und
mediterrane Kulturen als Vertreter genannt.29 Darüber hinaus wird die Parallelität beider
Ausprägungen für die gleichen Ländergruppen betont.
Ähnliche Schlussfolgerungen in Bezug auf kulturelle Ähnlichkeiten lassen sich auch aus den
Ergebnissen der Studien von Hofstede und Trompenaars gewinnen. Dies gilt für die beiden
Hofstede’schen Kulturdimensionen Kollektivismus und Große Machtdistanz sowie für die
Trompenaar’schen Dimensionen Partikularismus, Kommunitarismus, Diffuse Kultur,
Zugeschriebener Status und Externe Kontrolle. Zusätzlich sind auch die Hall’schen
Dimensionen noch einmal aufgeführt.
Ergänzt werden diese „traditionellen“ Kulturdimensionen durch ausgewählte Ergebnisse der
GLOBE Studie und zwar durch die Dimensionen In-Group-Kollektivismus, Machtdistanz und
Unsicherheitsvermeidung, wobei diese die früheren Ergebnisse insbesondere von Hofstede
im Großen und Ganzen bestätigen.
Aufgrund von deutlichen Überschneidungen bei der Definition der Kulturdimensionen bzw.
einer teilweise nur geringen Trennschärfe oder sogar Deckungsgleichheit zwischen diesen
können die genannten zwölf Dimensionsausprägungen - insbesondere auch angesichts des
Ziels, relevante Aussagen zu einem kulturübergreifenden Kommunikationsstil zu gewinnen zu vier übergeordneten Kulturdimensionen zusammengefasst werden:


Hohe Kontextbedeutung
Hierunter sind auch die entsprechenden Ausprägungen folgender
Kulturdimensionen zusammengefasst: „Kollektivismus“, „In-Group-Kollektivismus“,
„Kommunitarismus“, „Partikularismus“, „Externe Steuerung“ und „Diffuse Kultur“.

28

Mit der wesentlichen Ausnahme von China, Indien und Afrika bei Hofstede. Bei Chokar et al., die die
gleiche Kategorie verwenden, besteht bei allen genannten Clustern eine erhebliche Diskrepanz
zwischen der praktizierten ("as is") und der den kulturellen Normen entsprechenden ("should be")
Unsicherheitsvermeidung, vgl. Chokar et al. (2007) S. 4. Während die "as is" Situation deutlich
niedriger ist und nur in wenigen Fällen 4,5 überschreitet, schwankt die "should be"
Unsicherheitsvermeidung zwischen 4,5 und 5,7 (Spitzenwert). Dieses Ergebnis dürfte erhebliche
Auswirkungen auf die Kommunikationserwartungen haben.
29
Hall/Hall (1990); s.a. Apfelthaler (1999), S 47f.
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Große Machtdistanz
Dieser Kategorie kann auch eine starke Ausprägung der Dimension
„Zugeschriebener Status“ zugeordnet werden.
Starke Unsicherheitsvermeidung
Polychronie

Damit treffen die vier Dimensionsausprägungen auf eine große Anzahl von Süd-Ländern zu.
Allerdings bedeuten Ähnlichkeiten bei den Ausprägungen der Kulturdimensionen keine
vollständige Übereinstimmung, nicht bei der Intensität der Ausprägungen und erst recht nicht
bei Kombinationen der verschiedenen Ausprägungen. Auch können die vier ausgewählten
Dimensionen nationale Kultureigenschaften nur teilweise abbilden. Dennoch lässt sich
feststellen, dass bei den Süd-Ländern die Tendenz zu kulturellen Parallelitäten und
Ähnlichkeiten überproportional hoch ist. Dieses Potenzial kultureller Ähnlichkeiten kann nun
vor allem in multikulturellen aber auch in interkulturellen Interaktionen dazu genutzt werden,
gezielt kommunikative Komplexität zu reduzieren und damit die individuelle interkulturelle
Handlungskompetenz zu erhöhen. Bei der folgenden Ableitung des KSS/BKS wird es jedoch
vor allem um Tendenzaussagen gehen, nicht um spezifische Erwartungen für einzelne
Länder. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die hier im Fokus stehende Ländergruppe.30

Abbildung 2: Die Süd-Gruppe

30

Australien und Neuseeland gehören nicht zur Süd-Gruppe
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Kulturdimensionen werden primär zur Unterscheidung, also zur Differenzierung von Kulturen
eingesetzt. Durch die Betonung von Ähnlichkeiten verändern sie aber ihren Charakter und
eröffnen Möglichkeiten zu Überwindung kultureller Unterschiede. Das bedeutet wiederum
nicht, dass hier eine Vereinheitlichung oder gar Negation von kulturellen Unterschieden
propagiert werden soll. Vielmehr sollen Kulturdimensionen konstruktiv als kulturrelevante
Handlungs- und Erwartungsparameter genutzt werden, die erfolgversprechende
Handlungsoptionen für bestimmte interkulturelle Kontexte nahelegen und damit einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung interkultureller Handlungskompetenz leisten. Gestützt
wird dieser kulturübergreifende Ansatz im Übrigen auch durch die Tatsache tendenziell
abnehmender "typischer" nationalkultureller Eigenheiten. 31
2.2 World Values Survey
Dieses zusammenfassende Ergebnis wird gestützt durch die Ergebnisse des World Values
Survey32, der seit 1981 regelmäßig in einer weltweiten Studie Werte, Verhalten und
Glaubensgrundsätze in diversen sozial relevanten Bereichen, wie Religion, Politik, Ökonomie
und Soziales misst und miteinander vergleicht. Die Analyse der Ergebnisse zeigt, dass sich
interessanterweise anhand von nur zwei Wertepaaren mehr als 70% der Unterschiede
zwischen Ländern schlüssig abbilden lassen.
Das erste Wertepaar reflektiert den Unterschied zwischen traditionellen und säkularrationalen Werten.33 Nach Inglehart/Welzel legen Gesellschaften mit traditionellen Werten
größeren Wert auf Religion, traditionelle Familienwerte und Autoritäten, haben einen
höheren Grad an Nationalstolz und sind eher national-orientiert. Gesellschaften, in denen
säkular-rationale Werte dominieren, haben entsprechend gegensätzliche Wertvorstellungen.
Das zweite Wertepaar spiegelt den Entwicklungsstand von Gesellschaften wider. In den
weniger wohlhabenden Gesellschaften dominieren Überlebenswerte, die mit der Sicherung
des eigenen Lebensunterhalts und demjenigen der Familie verknüpft sind. In
wohlhabenderen Gesellschaften überwiegen dagegen Selbstverwirklichungswerte (selfexpression values). Diese beinhalten das Streben nach einer individuellen Lebensgestaltung,
nach subjektivem Wohlbefinden, individuellen Freiheiten und politischen Aktivitäten und
beziehen sich zudem eher auf überindividuelle gesellschaftliche Aspekte, wie den Schutz der
Umwelt, Toleranz und Partizipation sowie auf wachsendes soziales Vertrauen.
Abbildung 3 zeigt die Positionierung der untersuchten Länder. Der linke untere Quadrant,
unterhalb eines schwach ausgeprägten säkular-rationalen Wertes von +0,5 und unterhalb
eines ebenfalls schwach ausgeprägten Selbstverwirklichungswertes von ebenfalls +0,5, zeigt
eine sehr große Schnittmenge mit den Ländern der Süd-Gruppe. Diese Ländergruppe mit
einem tendenziell niedrigeren Entwicklungsstand und eher traditionellen Werten ist also
weitgehend deckungsgleich mit der Ländergruppe, die anhand der Kulturdimensionen der
Süd-Gruppe zugeordnet werden konnte. Interessant ist dabei, dass sich größere Teile des
katholischen Europa und des russisch-orthodoxen Kulturkreises innerhalb des Quadranten
befindet.

31

Diese Entwicklung wird eindrucksvoll durch die Ergebnisse einer Studie zu typischen
nationalkulturellen Lernstilen gestützt. Die Autorin erforschte hier den Lernstil einer Gruppe
chinesischer Flugbegleiter durch Interviews, Beobachtung und schriftliche Befragungen und kommt zu
dem klaren Ergebnis, dass "ein allgemein akzeptierter (chinesischer) Lernstil ... nicht definiert
werden", kann, Wagner (2012) S. 105
32
Inglehart, R. / Welzel, C. (2010) Changing Mass Priorities: The Link Between Modernization and
Democracy. Perspectives on Politics June 2010 (vol 8, No. 2) p. 554.
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (Abrufdatum: 15.04.2018)
33
vgl. http://www.worldvaluessurvey.org/; Inglehart, R. / Welzel, C. (2005)
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Abbildung 3: Ergebnisse des World Values Survey 2010 - 201434

2.3 Ergebnisse weiterer Untersuchungen
Richard Lewis kam in einer interkulturellen Untersuchung von 85 Ländern in den 1990er
Jahren u.a. zu dem Ergebnis, dass sich die untersuchten Länder drei Kategorien zuordnen
lassen, sog. "linear-aktiven", "multi-aktiven" und "reaktiven" Ländern.35 Die Länder der SüdGruppe lassen sich hier mehrheitlich der multi-aktiven Ländergruppe zuordnen. Multi-aktive
Kulturen werden von Lewis u.a. wie folgt charakterisiert:
"Multi-actives are emotional, loquacious and impulsive people; they attach great
importance to family, feelings, relationships and people in general… They like to do many
things at the same time and are poor followers of agendas. Conversation is roundabout
and animated as everyone tries to speak and listen at the same time. Not surprisingly,
interruptions are frequent, pauses in conversation few… In business, relationship and
connections are seen more important as products… Although they have limited respect for
authority in general, they nevertheless respect their place in their own social or company
hierarchy… Multi-actives are often late with delivery dates…, less interested in schedules
or deadlines… are flexible and frequently change their plans…" 36
Betrachtet man nun den oberen Teil der Darstellung und fasst die Kulturen, die von Lewis als
in geringerem Maß linear-aktiv charakterisiert werden, mit den multi-aktiven Kulturen
zusammen, so entspricht diese Ländergruppe den zuvor als Süd-Gruppe charakterisierten
Ländern, vgl. hierzu Abbildung 4.

34

Quelle: www.worldvaluessurvey.org/ WVSContents.jsp (Abrufdatum: 15.04.2018)
vgl. Hammerich, K. / Lewis, R. (2013), S. 49 ff
36
ebd. S. 58ff
35
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Abbildung 4: Das Lewis Modell
Frank Bannys verwendet die Daten der Globe Study37 und entwickelte auf dieser Basis eine
Vier-Felder-Matrix, denen er die in der Globe-Study untersuchten Länder zuordnet. Hierzu
verdichtete er die in der Globe-Study vorgestellten neun Kulturdimensionen auf zwei
übergeordnete Faktoren "Zielorientierungen“ und „Beziehungen". Stellt man nun die Länder
in einem Diagramm zusammen, so zeigt sich, dass sich die Länder, die durch die
Kombination "Kurzfristiger Fokus" / "Geringe Orientierung an öffentlichen Interessen" und
"Gruppen- und Hierarchie-Orientierung" charakterisiert sind, zum großen Teil der zu zuvor
identifizierten Süd-Gruppe zuzurechnen ist. Es handelt sich hierbei um Länder, die sich
durch Gruppen- und Hierarchieorientierung, durch einen eher kurzfristigen Fokus und eine
tendenziell geringe Orientierung an öffentlichen Interessen auszeichnen. In Abbildung 5
findet sich diese Ländergruppe überwiegend im linken unteren Quadranten.
3 Kulturdimensionen und KSS/BKS
Kulturdimensionen beschreiben immer auch bestimmte Kommunikationsformen und
Kommunikationserwartungen. Es können also beispielsweise angemessene kommunikative
Reaktionen auf spezifische Kommunikationserwartungen identifiziert werden, die sich
wiederum aus den mit den jeweiligen Kulturdimensionen verknüpften Werte- und
Verhaltenssystemen ableiten lassen. Aufgrund der Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten in
den Ausprägungen der genannten Kulturdimensionen in der Süd-Gruppe kann also
argumentiert werden, dass hieraus auch Elemente eines Kommunikationsstils destilliert
werden können, der nicht nur für viele dieser Länder Ähnlichkeiten aufweist, sondern vor
allem auch in multikulturellen Situationen insbesondere in Kommunikationsprozessen mit
verschiedenen Beteiligten aus unterschiedlichen „Kulturen des Südens“ erfolgreich
eingesetzt werden kann. Dieser Kommunikationsstil wird, wie oben dargelegt, als
37

Bannys, F. (2012); House et al. (2004)
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"Kommunikationsstil Süd" (KSS) bzw. "Beziehungsorientierter Kommunikationsstil" (BKS)
bezeichnet.

Abbildung 5: Kulturregionen in Abhängigkeit von Ziel- und Beziehungsorientierung38

„Erfolgreich“ kann sich hierbei auf alle privaten und berufsbezogenen Situationen beziehen.
Im Folgenden sollen jedoch insbesondere Management-Situationen im Fokus stehen, bei
denen es darum geht, in einem interkulturellen Kontext, etwa im Rahmen von
Verhandlungen, Beratungen oder einem Unternehmenskontext zielbezogen zu
kommunizieren, also eigene Vorstellungen, Ziele, Beratungsansätze – mit den gebotenen
Abstrichen, Anpassungen und Kompromissen – so weit wie möglich auch durchzusetzen.
Es wird nun davon ausgegangen, dass es für Vertreter eines Kommunikationsstils Nord
sinnvoll ist, in multikulturellen, komplexen oder diffusen Kultursituationen Elemente des
KSS/BKS zu übernehmen und in den eigenen Kommunikationsstil zu integrieren. Durch den
gezielten und flexiblen Einsatz eines solchen – globalisierungsinduzierten –
Kommunikationsstils verbessert die bzw. der Betreffende ihre bzw. seine interkulturelle
Kommunikationskompetenz, so dass sich auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, in den
beschriebenen Kommunikationssituationen erfolgreich zielorientiert zu handeln.
Gleichzeitig kann der KSS/BKS auch als eine Art Kompromissstil eingesetzt werden, auf den
sich ein Team, eine Abteilung oder ein Tochterunternehmen einigen kann und der von der
Mehrheit der Beteiligten akzeptiert werden kann.39 Er kann also Ausgangspunkt oder

38

Quelle: Bannys (2012), S. 120 (von Frank Bannys überarbeitete Darstellung)
Hier erscheint eine „Warnung“ angebracht: Der KSS/BKS ist selbstverständlich keineswegs für alle
Nationalkulturen gleichermaßen geeignet, es soll hier also kein „Welt-Kommunikationsstil“ kreiert
39
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Ergebnis eines Aushandlungsprozesses sein, mit dem Vorteil, dass dieser Prozess
entsprechend abgekürzt werden kann, wenn der KSS/BKS den Beteiligten in seinen
Grundzügen zuvor bekannt gemacht worden ist. Wichtig ist hierbei grundsätzlich – und dies
gilt für alle anderen angesprochenen Aspekte – sich stets konsequent, aber flexibel an der
Erreichung der eigenen bzw. der gemeinsamen Ziele zu orientieren.
Im Kommunikationsprozess selbst muss zwischen Beziehungs- und Sachebene
unterschieden werden. Während auf der Beziehungsebene Aspekte wie Beziehungspflege,
Face-Management oder der Umgang mit Gegenargumenten eine zentrale Rolle spielen, geht
es bei der Sachebene um die Inhalte der Argumentation, die Vermittlung von Informationen
und Fakten oder die sachgerechte Wahl der Medien und Kommunikationstechniken. In
beiden Bereichen können aktive und reaktive Elemente unterschieden werden. Aktive
Elemente werden direkt genutzt und praktiziert und äußern sich beispielsweise in der Art zu
sprechen und zu argumentieren. Unter reaktiven Elementen soll der Umgang mit
Kommunikation oder dem Verhalten der anderen Kommunikationspartner im
Kommunikationsprozess verstanden werden, also etwa die Reaktion auf die Art zu
argumentieren, auf „Abschweifungen“ oder „Störungen“, also beispielsweise, ob diese
toleriert oder produktiv genutzt werden.
Zum Schluss dieser einführenden Überlegungen noch zwei Hinweise:
 Viele
der
im
Folgenden
genannten
Kommunikationsgrundsätze
und
Kommunikationselemente scheinen auf den ersten Blick bekannt zu sein und könn(t)en
zum Standardrepertoire von Kommunikationstrainings gehören. In der Realität sind
interkulturell
tätige
Manager
und
Berater
jedoch
keineswegs
immer
Kommunikationsexperten: Derartige Grundsätze und vor allem ihre Kombination werden
gerade in einem tendenziell verunsichernden interkulturellen Kontext angesichts vieler zu
beachtender Rahmenbedingungen vergessen, übersehen oder aus Unsicherheit nicht
praktiziert. Es ist daher angebracht, sie theoretisch abzuleiten, einzuordnen und zu
begründen, um ihren interkulturellen Bezug und ihre Relevanz zu verdeutlichen und sie
damit bewusst als zentrale Elemente des KSS/BKS zu kennzeichnen. Dabei zeigt es sich
in Trainings und Diskussionen immer wieder, dass es wichtig ist, die einzelnen Elemente
zu reflektieren und auf die eigene berufliche (oder private) Situation zu beziehen.
 Der KSS/BKS wird ständig weiter entwickelt. So wurde er auch gegenüber der in früheren
Publikationen
vertretenen
Version
komprimiert,40
die
Anzahl
der
Kommunikationsgrundsätze wurde von 14 auf nun 10 reduziert. Er wurde damit in der
Substanz nicht verändert, dennoch konnten so Doppelungen und einige Widersprüche
eliminiert werden. Zudem trägt er damit dem Wunsch nach einer leichteren Erlernbarkeit
und Praxisnähe Rechnung.
Fasst man die für den Kommunikationsstil relevanten Elemente der vier Kulturdimensionen
zusammen, so lassen sich hieraus die folgenden Elemente des KSS/BKS destillieren.
3.1 Hohe Kontextbedeutung
"A high-context (...) communication ... is one in which most of the information is either in the
physical context or internalized in the person, while very little is in the coded, explicit
transmitted part of the message. A low-context (...) communication is just the opposite; i.e.,
the mass of the information is vested in the explicit code."41
Erfolgreiche Kommunikation in Kulturen mit hoher Kontextbedeutung berücksichtigt neben
der Sachebene vor allem den jeweiligen sozialen Kontext und damit die sozialen und
werden. Dennoch wird angenommen, dass der KSS/BKS durchaus Grundlage (!) für einen globalen
interkulturell kompatiblen Kommunikationsstil sein könnte.
40
vgl. insbesondere Koch (2012)
41
Hall, E. (1989), S. 91
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situativen Beziehungen der jeweiligen Kommunikationssituation. Der Beziehungsebene
kommt damit also eine besondere Bedeutung zu, mit dem Ziel Vertrauen aufzubauen und
somit (mehr) Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Wirksamkeit zu erzielen.
Beispiel 4
Hinweise auf Gemeinsamkeiten, etwa gleiche Studienorte, gemeinsame Bekannte, familiäre
Situationen oder Erlebnisse schon zu Anfang einer Kommunikationssituation, die Demonstration
auch nur rudimentärer Kenntnisse der jeweils anderen Kultur, des Landes oder der Sprache sind
bewährte
"Gesprächsöffner"
insbesondere
in
zeitlich
knapp
bemessenen
Kommunikationssituationen.

Kommunikation, die diese Regeln berücksichtigt, unterscheidet sich nur wenig von
Kommunikation in Kulturen, die als "extern gesteuert", "kollektivistisch", "partikularistisch",
oder als "diffus" bezeichnet werden. In extern gesteuerten Kulturen wird besonderer Wert auf
harmonische Beziehungen gelegt, während in kollektivistischen Kulturen die sozialen
Beziehungen der eigenen Gruppe von besonderer Bedeutung sind,42 ähnlich wie in
partikularistischen Kulturen, bei denen die spezifischen sozialen Bedingungen von
Situationen Vorrang haben vor allgemeinen Regeln.43 Auch diffuse Kulturen erwarten eine
Kommunikation, die - vor allem personenbezogene - Aussagen eher umschreibt, Privates
und Geschäftliches nicht streng unterscheidet und Wert auf Situationsbezogenheit legt.
Übersetzt man die etwas holzschnittartigen Charakterisierungen einer Kultur mit hoher
Kontextbedeutung, einer High-Context Culture, in Hinweise zur Gestaltung der
Kommunikation und des Kommunikationsstils, so lassen sich hieraus unter dem Leitsatz
"Entwickeln und pflegen von persönlichen Beziehungen" folgende kommunikationsrelevante
Überlegungen ableiten:
(1) Persönliche Beziehungen zu den Kommunikationspartnern entwickeln
Erfolgreiche Kommunikation ist grundsätzlich abhängig von positiven persönlichen und
sozialen Beziehungen zwischen den Kommunikationsteilnehmern. Diese müssen
entwickelt werden, entweder durch persönliche (Vor-) Kontakte oder durch geeignete
Small-Talk-Themen zu Beginn. Hierbei kann versucht werden über private Interessen
oder Erfahrungen, gemeinsame Bekannte oder die familiäre Situation über berufliche
Aspekte hinausgehende persönliche Bezüge und Berührungspunkte zu identifizieren
und Gemeinsamkeiten betont werden. In jedem Fall sollten, vor allem in der
Anfangsphase, lange abstrakte oder zu sachbezogene Erklärungen, Statements oder
Begründungen vermieden werden. Sollen sich längerfristige (Geschäfts-)Beziehungen
entwickeln, so können oder sollten private Einladungen wahrgenommen oder
ausgesprochen werden.
(2) Ein "Wir-Gefühl" und harmonische Kommunikationsergebnisse anstreben
Diese persönlichen Beziehungen sollten in Kommunikationssituationen präsent sein.
Einfühlungsvermögen (Empathie) sollte insbesondere auch dann gezeigt werden, wenn
andere
oder
gar
konträre
Standpunkte
eingenommen
werden.
Der
42

Dies gilt auch für den "in-group collectivism", der im Rahmen der GLOBE Studie untersuchten
Kulturdimension
43
“The high side of this dimension, called Individualism, can be defined as a preference for a looselyknit social framework in which individuals are expected to take care of only themselves and their
immediate families. Its opposite, Collectivism, represents a preference for a tightly-knit framework in
society in which individuals can expect their relatives or members of a particular ingroup to look after
them in exchange for unquestioning loyalty. A society’s position on this dimension is reflected in
whether people’s self-image is defined in terms of “I” or “we.” (https://www.hofstedeinsights.com/models/national-culture/ Abrufdatum: 15.04.2018)
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Kommunikationsverlauf und das Kommunikationsergebnis sollten - so weit möglich - die
Interessen aller Beteiligten widerspiegeln, so dass Harmonievorstellungen so wenig wie
möglich verletzt werden. Kommunikationstechniken, wie Freundlichkeit und Lächeln,
Rückfragen, Bestätigungen oder aktives Zuhören sowie freundlich-zurückhaltende
Umgangsformen tragen zur Herstellung einer harmonischen Kommunikationssituation
bei. Fakten sollten durch kontextangemessene Zusatzinformationen und passende,
angemessen humorvolle Beispiele verständlicher und eingängiger präsentiert werden.
Virtuelle Kommunikationssituationen sollten unbedingt durch Präsenzphasen eingeleitet
und ergänzt werden.
(3) Auf Augenhöhe kommunizieren
Es sollte eine Atmosphäre der Gleichwertigkeit vorhanden sein und gezeigt werden, die
sich äußert in einer prinzipiellen Wertschätzung und echtem Interesse für die
Kommunikationspartner. Diese sowie ihre Beiträge und Argumente sollen ernst
genommen werden. Indem bewusst die Perspektive des "Anderen" eingenommen wird
(Perspektivenwechsel), sollte versucht werden, ihre Haltung und Einstellung sowie ihre
Argumentation zu verstehen.
(4) Die Möglichkeiten indirekter und non-verbaler Kommunikation nutzen
Die Sprache sollte eher indirekt sein, indem versucht wird, insbesondere kritische
Sachverhalte oder Probleme eher zu umschreiben und implizit darzustellen. Kritische
Aussagen sollten durch eher neutrale Begriffe, wie Beratung, Beobachtung u. ä. ersetzt
werden. Non-verbale und para-verbale Signale44 haben einen erheblichen Einfluss auf
die Gestaltung der Beziehungsebene und damit eine Schlüsselfunktion für die adäquate
Vermittlung und Interpretation von Kommunikationsinhalten. Es sollte daher versucht
werden, sie zu deuten und sensibel darauf zu reagieren. Andererseits sollten ebenfalls
verstärkt non-verbale Ausdrucksmuster (offene Körperhaltung, klare nicht zu laute
Stimme, Bestätigungen, Lächeln) verwendet werden, die die Bedeutung der Sachebene
unterstreichen und gleichzeitig den Beziehungsaspekt betonen.
Beispiel 5
Im paraverbalen Bereich kann dies beispielsweise dadurch geschehen, dass die Sprachmelodie
moduliert und Lautstärke und Sprechtempo reduziert werden, im non-verbalen Bereich dadurch,
dass Gestik sparsam und Augenkontakt kulturspezifisch eingesetzt wird, Gesten mit unklarer
oder zweifelhafter Bedeutung unterlassen und Kleiderordnungen eingehalten werden.

Zusammengefasst kommt es bei dem Umgang mit Angehörigen von Kulturen mit hoher
Kontextbedeutung also darauf an, offen für die über fachliche Aspekte hinausgehenden
Erwartungen und Bedürfnisse zu sein. Diese sollten flexibel in das eigene
Kommunikationsverhalten übersetzt und den Kommunikationspartnern vor allem freundlich
44

Bei der non-verbalen Kommunikation "handelt es sich um den nichtsprachlichen Bereich der
zwischenmenschlichen Kommunikation. Darunter wird die Körpersprache mit Mimik, Gestik,
Augenkontakt verstanden, aber auch Zeichen, Symbole, Kleider, Frisur oder vegetative Symptome wie
z.B. Erröten, Schwitzen. Den größten Teil unserer non-verbalen Signale senden wir unbewusst und
sie können von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich sein (z.B. Körperkontakt bei Begrüßung). Mit der
Körpersprache gibt der Sender dem Empfänger zu verstehen, wie er zu ihm steht und wie er seine
Botschaft verstanden wissen will." Bei der paraverbalen Kommunikation "geht es um die Art und
Weise des Sprechens (Stimmeigenschaften und Sprechverhalten), das in hohem Masse
kulturspezifisch geprägt ist. Wahrgenommen werden vor allem Stimmlage, Tonfall, Resonanzraum
und das Sprechverhalten wie Artikulation, Lautstärke, Sprechtempo und Sprachmelodie einschließlich
Sprechpausen und Schweigen." (http://transkulturelles-portal.com/index.php?view=article&catid=
83%3A812&id= 95%3Averbale-nonverbale-paraverbale-kommunikation&format=pdf&option=
com_content&Itemid=152; Abrufdatum 15.04.2018)
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und respektvoll begegnet werden. Hierbei spielen der Aufbau persönlicher Beziehungen, die
Entwicklung eines Wir-Gefühls und eine Kommunikation auf Augenhöhe wichtige Rollen.
3.2 Große Machtdistanz
Power distance “expresses the degree to which the less powerful members of a society
accept and expect that power is distributed unequally. The fundamental issue here is how a
society handles inequalities among people. People in societies exhibiting a large degree of
Power Distance accept a hierarchical order in which everybody has a place and which needs
no further justification. In societies with low Power Distance, people strive to equalise the
distribution of power and demand justification for inequalities of power.”45
Kulturen mit großer Machtdistanz sind eher statisch. Sie sind hierarchisch aufgebaut, legen
auf soziale Unterschiede sowie auf Formalität ebenso Wert, wie auf (deutlich) gezeigten
Respekt gegenüber Höhergestellten und Vorgesetzten. Diese Kulturen überlappen sich
häufig mit jenen, in denen der Status eher nach der Herkunft als nach der Leistung
zugeschrieben wird (askriptive Kulturen).
Beispiel 6
In Kommunikationssituationen mit mehreren Beteiligten ist häufig zunächst nur die Person mit
dem höchsten Rang einziger Gesprächspartner, während den Begleitpersonen nur Ergänzungen,
häufig erst gegen Ende des Gesprächs, oder die direkte Beantwortung von Informationsfragen im
Auftrag des Hauptgesprächspartners zugestanden werden. Längere Kommunikationssequenzen,
etwa mit der Assistentin, werden nicht oder nur ausnahmsweise toleriert.

Die Berücksichtigung großer Machtdistanz führt unter dem Leitsatz "Erkennen und
berücksichtigen von formalen Anforderungen" zu folgenden kommunikationsrelevanten
Überlegungen:
(5) Formale Kommunikationserwartungen berücksichtigen
Kommunikationssituationen sollten eher formal organisiert sein. Die Bedeutung
konventionell-formaler Umgangsformen, wie Höflichkeit, Zurückhaltung und "Diplomatie"
ist wichtig und sollte - insbesondere bei Erstbegegnungen - grundsätzlich gegenüber
allen Teilnehmern praktiziert werden. Etikette, gewünschte bzw. kulturell übliche formale
Regeln, wie formelle Anreden sollten eingehalten und ortsübliche Gepflogenheiten
respektiert werden. Offene Widersprüche, verbale Zuspitzungen, Schuldzuweisungen
oder gar Polemik müssen vermieden werden, so dass alle Beteiligten ihr "Gesicht
wahren" können (Face Concept). Hierzu können beispielsweise auch Vorab-Gespräche
unter vier Augen vor Kommunikationssituationen mit größerer heterogener
Teilnehmerzahl gehören, um grundsätzliche Positionen abzuklären und Möglichkeiten
eines Gesichtsverlusts zu minimieren.
(6) Bestehende Rangordnungen respektieren
Rangunterschiede der Kommunikationspartner, die durch die Organisationsstruktur
(Hierachie-Ebenen), das Alter oder den sozialen Status begründet sind, sowie
vorhandene Rollenstrukturen sollen erkannt und respektiert werden. Dies kann
geschehen, indem Kommunikationspartner, die diese Merkmale aufweisen, bewusst mit
Vorrang und besonderem Respekt behandelt werden und ihrer Bedeutung durch
zeitliche Präferenzen oder Sonderregeln Rechnung getragen wird. Andererseits sollte
zur Wahrung der formalen sozialen Balance die Bedeutung des leitenden
Kommunikationspartners der "Nord-Gruppe", des Team- oder Delegationsleiter oder des
höchsten Unternehmensrepräsentanten, ebenfalls durch Sonderregeln betont werden
45

https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/ (Abrufdatum: 15.04.2018)
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und diesem vergleichbare Privilegien im Kommunikationsprozess eingeräumt werden.
Die Vermittlung der eigenen Professionalität und Autorität, etwa durch die Betonung von
(akademischer) Ausbildung, beruflicher Erfahrung, Wissen und Kompetenz, evtl. aber
auch durch klassische Statussymbole, wie Kleidung und hochwertige Markenprodukte,
hat eine wichtige Funktion für die Einordnung der Bedeutung von
Kommunikationsinhalten und sollte daher in angemessener (!) Weise betont werden.
Zusammengefasst kommt es in Kulturen mit großer Machtdistanz im Wesentlichen also
darauf an, die vorhandenen Hierarchien und die damit verbundenen Erwartungen und
eingespielten Verhaltensweisen zu in angemessener Form zu respektieren. Gleichzeitig
sollte das eigene Kommunikationsverhalten so flexibel sein, dass durch die Betonung der
eigenen
Position
Spielraum
gewonnen
wird,
um
die
gewünschten
Kommunikationsergebnisse so weit wie möglich zu erreichen. Hierbei spielt die
Berücksichtigung von Rangordnungen, Seniorität und formalen Umgangsformen eine
besondere Rolle.
3.3 Starke Unsicherheitsvermeidung
“The Uncertainty Avoidance (UAI) dimension expresses the degree to which the members of
a society feel uncomfortable with uncertainty and ambiguity. The fundamental issue here is
how a society deals with the fact that the future can never be known: should we try to control
the future or just let it happen? Countries exhibiting strong UAI maintain rigid codes of belief
and behaviour, and are intolerant of unorthodox behaviour and ideas. Weak UAI societies
maintain a more relaxed attitude in which practice counts more than principles.” 46
Starke Unsicherheitsvermeidung ist nicht so eindeutig einer Ländergruppe zuzuordnen.
Dennoch fällt auf, dass die meisten Süd-Länder - jedoch mit der gewichtigen Ausnahme der
sehr großen heterogenen Schwellenländer China und Indien - in die Gruppe der Länder mit
großer Unsicherheitsvermeidung fallen.47 Die GLOBE Studie stellte dabei allerdings eine
erhebliche Diskrepanz zwischen praktizierter ("as is") und angestrebter ("should be")
Unsicherheitsvermeidung fest. Die Werte für die angestrebte Unsicherheitsvermeidung lagen
erheblich höher als diejenigen für die tatsächliche Unsicherheitsvermeidung.48 Diese
Ergebnisse könnten es rechtfertigen diese Merkmalsausprägung - evtl. mit gewissen
Einschränkungen - der Süd-Gruppe zuzurechnen. Kulturen, die durch einen geringeren Grad
an Akzeptanz von Unsicherheit und Risiko gekennzeichnet sind, sind weniger tolerant und
offen gegenüber anderen Auffassungen und orientieren sich eher an traditionellen oder
formalen Regeln.
Berücksichtigt man die Ergebnisse der GLOBE Studie, so bezieht sich die
Unsicherheitsvermeidung vor allem auf die Erwartungshaltung, nicht unbedingt dagegen auf
die jeweilige Praxis. Der Umgang mit Unsicherheit ist im Übrigen stark kontextabhängig. So
können Angehörige von Kulturen, bei denen Unsicherheitsvermeidung weniger stark
ausgeprägt erscheint, auf unsichere Situationen im Alltag tatsächlich mit einer geringen
Unsicherheitsvermeidung reagieren. Der Verlust von Beschäftigung oder das Eingehen von
ökonomischen Risiken, etwa bei der Verschuldung wegen eines bevorstehenden
Hochzeitsfests werden möglicherweise ohne Probleme in Kauf genommen. Gleichzeitig wird
46

https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/ (Abrufdatum: 15.04.2018); s.a.
Hofstede, Geert (2006)
47
Zumindest theoretisch besteht eine deutliche positive Korrelation zwischen großer Machtdistanz
und starker Unsicherheitsvermeidung. Ausgeprägtes Hierarchiebewusstsein geht zwangsläufig einher
mit dem Vermeiden von Situationen, die die tendenziell starren Ordnungen und das diese Strukturen
stützende Verhalten gefährden könnten. Da diese Beobachtungen gerade auch auf die beiden als
Ausnahme
genannten
Länder
zutreffen,
liegt
es
nahe,
die
vorgeschlagenen
Kommunikationsgrundsätze auch in diesen Ländern anzuwenden.
48
Chokar et al. (2007) u.a., S. 1085
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das Risiko - etwa im Zusammenhang mit der bestehenden Machtdistanz - einem
Vorgesetzten nicht zuzustimmen oder seine eigene Meinung zu äußern möglichst
vermieden.
Die Relevanz für das Kommunikationsverhalten besteht hier vorwiegend in formalen
Aspekten,
wie
der
Organisation
und
Gestaltung
des
Rahmens
des
Kommunikationsprozesses sowie in zu erwartenden Reaktionen auf spezielle
Kommunikationsinhalte: Leitsatz: "Sich flexibel an Prozesse und Situationen anpassen".
(7) Kommunikation formal planen und organisieren, aber flexibel handhaben
(Wichtige) Kommunikationstermine sollten formal - ggf. langfristig und schriftlich angekündigt bzw. vereinbart und formal bestätigt werden. Da sich formale Erwartungen
u.a. auch auf Räumlichkeiten beziehen, sollten die Kommunikationstermine in einer
formal angemessenen, evtl. sogar bedeutungsvollen Umgebung stattfinden. Die
Kleiderordnung sollte businesstypisch den lokalen Gewohnheiten entsprechen, eine
Unterstützung durch Dolmetscher, auch bei guten internationalen Sprachkenntnissen
der Gesprächspartner, wird häufig erwartet. Kommunikationsinhalte und -prozesse
sollten gut vorbereitet und Erwartungen sowie Vorgaben klar formuliert und
kommuniziert werden, so dass sich die Kommunikationspartner darauf einstellen
können. Trotz entsprechender Planung ist die Einhaltung der Vorgaben in der
Kommunikationssituation selbst jedoch eher sekundär und kann flexibel gehandhabt
werden. Geeignete Protokollierungsverfahren, die den Prozess und (Zwischen-)
Ergebnisse nachvollziehbar wiedergeben, schaffen eine transparente, akzeptierbare
Basis für Folgeprozesse und erleichtern den Teilnehmern die Akzeptanz von
Ergebnissen und Entscheidungen. Dies heißt allerdings nicht, dass eine reibungslose
Umsetzung auch von formal fixierten Vereinbarungen erwartet werden kann, vielmehr
muss der spätere Umsetzungsprozess pragmatisch und flexibel begleitet und überwacht
werden.
(8) Eher langsame Fortschritte und Verzögerungen akzeptieren
Die Erwartungen an einen freien, ziel- und lösungsorientierten Kommunikationsprozess
und an eine konstruktive Diskussionskultur sollten nicht zu hoch sein. Die Möglichkeit
kontroverse Standpunkte zu erörtern sind begrenzt und die Äußerung eigenständiger
Überlegungen und Wertungen von Mitarbeitern, vor allem bei der Anwesenheit
ranghöherer Teilnehmer, sind eingeschränkt. Soweit ranghöhere Entscheidungsträger
nicht anwesend sind, bleiben Kommunikationsergebnisse meist unverbindlich. Eine freie
Erörterung von Bedenken, Problemen oder Fehlern sowie von innovativen und kreativen
Lösungsvorschlägen von Seiten der Kommunikationspartner kann nur ausnahmsweise
erwartet werden.
Auf Unverständnisreaktionen oder von den eigenen Erwartungen erheblich abweichende
Auffassungen und Meinungen sollte man vorbereitet sein. Zeitverzögerungen durch
ausführliche, formale und/oder umständliche, evtl. bürokratisch wirkende
Kommunikationsbeiträge der Teilnehmer sollten toleriert oder evtl. durch indirekte
diplomatische Maßnahmen (Räuspern oder versuchsweise Satzanfänge) verkürzt
werden. Auch wenn hierdurch der Gesprächsfortschritt zunächst aufgehalten wird,
können sich durch diese Klärungsprozesse Möglichkeiten für produktive Umwege und
neue kreative Lösungen oder Kompromisse eröffnen. I.d.R. erlangen die Teilnehmer
durch das Explizieren der eigenen Standpunkte oder das Artikulieren von Problemen
Sicherheit über den Ist-Zustand der Gesprächssituation und schaffen so die
Voraussetzung für mögliche Zu- und Eingeständnisse.
Die Zeitplanung sollte durch eingeplante Zeitpuffer daher entsprechend großzügig sein
und sehr enge Zeitvorgaben vermieden werden.
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Neues sollte sorgfältig begründet und - evtl. in Kommunikationsschleifen - den
Beteiligten schrittweise näher gebracht werden. Nichts sollte als selbstverständlich oder
selbsterklärend angesehen werden, vielmehr sollte nachgefragt und Bestätigungen
eingeholt werden. Gestellte Fragen sollten konkret sein, Ja-nein-Fragen stellen eine
implizite Aufforderung dar, eine eindeutige Stellungnahme zu vermeiden. Ungenaue
oder stark umschreibende Antworten sind nicht ungewöhnlich, um verwertbare
Informationen zu erhalten sollte man daher gezielt, evtl. in indirekter Form nachfragen.
Zusammengefasst kommt es in Kulturen mit starker Unsicherheitsvermeidung im
Wesentlichen also darauf an, den Kommunikationspartnern gegenüber Verhaltensweisen zu
vermeiden, die Unsicherheit hervorrufen oder verstärken könnten. Formale Erwartungen an
Kommunikationssituationen
sollten
daher
berücksichtigt
werden
und
die
Kommunikationsprozesse für alle Beteiligten planbar sein. Dennoch sollten diese so flexibel
gestaltet werden, dass auf Unerwartetes und Ungeplantes jederzeit flexibel reagiert werden
kann. Rasche Fortschritte und eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber neuen
Vorschlägen können nicht immer erwartet und Rückschritte müssen eingeplant werden.
3.4 Polychronie
"Monochronic time (M-time) and polychronic time (P-time) represent two variant solutions to
the use of both time and space as organizing frames for activities. Space is included
because the two systems (time and space) are functionally interrelated. M-time emphasizes
schedules, segmentation, and promptness. P-time systems are characterized by several
things happening at once. They stress involvement of people and completion of transactions
rather than adherence to present schedules. P-time is treated as much less tangible than Mtime."49
Polychrone Zeitvorstellungen sind durch Simultanität, Spontaneität und Multi-Tasking
charakterisiert, mehrere Dinge können (oder sollen sogar) gleichzeitig passieren,
Unvorhergesehenes kann integriert werden, Störungen stellen kein größeres Problem dar,
das Einhalten von Zeitplanungen und die Verbindlichkeit von Abmachungen jedoch schon.50
Beispiel 7
Ein typisches Beispiel ist die Situation an Flughafenschaltern: Akzeptiertes Vordrängeln, die
gleichzeitige Abfertigung von zwei oder mehr Passagieren, Rückfragen an KollegInnen,
Beantworten von Fragen anderer Passagiere, da keine Abflugzeit angezeigt ist und private
Handygespräche sind Vorgänge, die während der Betätigung des Computers offensichtlich
mühelos und i.d.R. auch erfolgreich parallel erfolgen.

Ein Polychronie berücksichtigendes Kommunikationsverhalten sollte den Leitsatz "Auf
Vielfalt setzen" berücksichtigen und kann wie folgt charakterisiert werden:

49

Hall, E. (1989), S. 17

50

Das afrikanische Sprichwort: "Die Europäer haben die Uhr, wir in Afrika haben die Zeit" drückt den
Nord-Süd-Unterschied in Bezug auf die Polychronie recht anschaulich aus.
Das Konzept der Polychronie weist im Übrigen nur wenige Überlappungen mit der Hofstede'schen
Kulturdimension der "Kurzzeitorientierung" auf, da Hofstede hier Aspekte, wie Respekt vor
Traditionen, die Bedeutung sozialer Verpflichtungen und der "Wahrung des Gesicht" in den Mittelpunkt
,
stellt vgl. Hofstede (2006), S. 292f, 295
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(9) Linear-stringente Logik durch "Vielfalt" ergänzen oder ersetzen
Alternative Denkmuster sollten berücksichtigt und Inhalte daher "lebendig verpackt"
werden:51 In erster Linie können unterschiedliche Beispiele oder Metaphern und evtl.
kleine Geschichten (Storys) zur Illustration eingesetzt werden. Der Einsatz
unterschiedlicher Medien verstärkt die Aufmerksamkeit, Wiederholungen und
Zusammenfassungen sowie Interaktionen erhöhen das Verständnis. Unterstützende
Interaktionen zwischen den Teilnehmern, wie beispielsweise "Murmelgruppen", fördern
ebenfalls Aufmerksamkeit und Verständnis. Allzu komplexe Sachverhalte und
Argumentationen sowie zu großer Perfektionismus sollten möglichst vermieden und
durch einfachere, möglichst visualisierte Strukturen und Bilder ersetzt oder ergänzt
werden. Sinnvoll ist ein spiralförmiges (im Gegensatz zu einem linearen) Vorgehen, das
durch Beispiele, Wiederholungen und Übungen zwar einen kurzfristigen Zeitnachteil mit
sich bringt, sich aber langfristig als zielführender herausstellen wird. Hilfreich ist zudem
die Verwendung kurzer und eindeutiger Formulierungen und die Vermeidung von
Monologen und komplizierten Begriffen und Satzformen.
(10) Gestaltungsspielräume und offene Prozesse ermöglichen und mit Störungen
souverän umgehen
Unterschiedliche Lern- und Kommunikationsstile können den Zeitaufwand für
Kommunikation erhöhen. Hierauf sowie auf nicht-stringente oder inkonsistente
Argumentationen, evtl. auch auf die Nicht-Einhaltung oder verzögerte Einhaltung von
Zusagen oder Vereinbarungen sollte offen und flexibel mit leicht abgewandelten oder
neuen Vorschlägen reagiert werden. Dies kann ebenfalls für zeitliche Vereinbarungen
gelten. "Vielfalt" sollte als Chance für Kreativität und Synergieeffekte begriffen werden.
Mit Abschweifungen und Umwegen, Ungenauigkeiten und Unübersichtlichkeiten sowie
Spontaneität und Emotionalität sollte freundlich-(humorvoll) und konstruktiv
umgegangen werden. "Störungen", wie Verspätungen, "simultane" Beschäftigungen
(etwa die Benutzung von Mobiltelefonen) oder Ablenkungen und widrige
Umweltbedingungen, wie Geräusche (kreative Handytöne, knarrende Stühle, informelle
Gespräche, Kleinkinder), Bewegungen (spontane Kleingruppenbildungen, Aufstehen)
und Gerüche sollten nicht als Bedrohung der eigenen Autorität oder Respektlosigkeit
wahrgenommen werden. Vielmehr sollte hiermit möglichst großzügig und tolerant
umgegangen werden, etwa indem sie übergangen oder - humorvoll - in den
Kommunikationsprozess integriert werden.
Zusammengefasst kommt es in polychron orientierten Kulturen also vor allem darauf an,
verschiedenartige, unter Umständen sogar redundante Kommunikationsmittel einzusetzen,
offen für Alternativen zu sein, etwa für unerwartete Verhaltensvarianten oder neue
Erfahrungen und auf Abschweifungen und Umwege möglichst tolerant und flexibel zu
reagieren. Durch die Ermöglichung von Gestaltungsspielräumen im Kommunikationsbereich
und die kulturelle Vielfalt der Kommunikationspartner können neue Chancen leichter erkannt
und genutzt werden.

3.5 Zusammenfassender Überblick
Die aus den vier Kulturdimensionen abgeleiteten Kommunikationsgrundsätze können in
einmaligen oder auf Dauer angelegten Kommunikationsverhältnissen angewandt werden. Im
letzteren Fall stellen sie essentielle Beiträge zur Schaffung von Sicherheit und Vertrauen dar.
Insbesondere in kulturell heterogenen Strukturen können solche Strategien in sozialen
Interaktionssituationen eine wichtige Rolle zu spielen. Hierzu tragen die verlässliche und
dauerhafte Berücksichtigung des sozialen Kontexts und bestehender etablierter Hierarchien
ebenso bei wie der konstruktive Umgang mit Unsicherheitsvermeidung und Polychronie. Die
51

Stevenson, D. (2008)
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Umsetzung der Kommunikationsgrundsätze erfordert von Personen, die eher an einen
"nördlichen" Kommunikationsstil gewöhnt sind, Lernbereitschaft und Flexibilität und ein
Akzeptieren der Herausforderung, dass gesetzte Ziele in multikulturellen Situationen leichter
mit Hilfe einer "anderen Art zu kommunizieren" erreicht werden können. Möglicherweise
eröffnet die Praktizierung eines angepassten Kommunikationsstils erst die Chance durch
größere Partizipation und Motivation aller Teammitglieder neue Lösungen und damit die
angestrebten Ziele zu erreichen.
Die folgende Tabelle (Abbildung 6) zeigt die Kommunikationsgrundsätze des KSS/BKS
sowie die Kommunikationselemente im Überblick:
Kommunikationsstil Süd (KSS) /
Beziehungsorientierter Kommunikationsstil (BKS)
Kulturdimension
Hohe Kontextbedeutung
"Entwickeln und
pflegen von
persönlichen
Beziehungen"

Kommunikation
s-grundsätze

Kommunikationselemente

(1) Persönliche
Beziehungen zu
den Kommunikationspartnern
entwickeln

 Persönliche (Vor-)Kontakte herstellen und Small-Talk pflegen

(2) Ein „WirGefühl“ und
harmonische
Kommunikations
-ergebnisse
anstreben

 Empathie zeigen und versuchen, die Interessen möglichst vieler
Teilnehmer zu berücksichtigen

(3) Auf
Augenhöhe
kommunizieren

 Wertschätzung und echtes Interesse für die Kommunikationspartner
zeigen, deren Argumente ernst nehmen und eine Atmosphäre der
Gleichwertigkeit schaffen

 Gemeinsamkeiten identifizieren und betonen

 Kommunikationstechniken, wie interessierte Rückfragen,
Bestätigungen und aktives Zuhören einsetzen
 Fakten durch kontextangemessene Zusatzinformationen und
angemessen humorvolle Beispiele verständlicher präsentieren

 Bewusst die Perspektive des „Anderen“ einnehmen und versuchen,
deren Haltung und Argumentation zu verstehen

Große
Machtdistanz
"Erkennen und
berücksichtigen
von formalen
Anforderungen"

(4) Die
Möglichkeiten
indirekter und
nonverbaler
Kommunikation
nutzen

 Probleme umschreiben und kritische Aussagen durch neutrale Begriffe
„entschärfen“

(5) Formale
Kommunikations
-erwartungen
berücksichtigen

 Erwartete kulturell übliche formale Regeln der Kommunikation
einhalten

 Versuchen non-verbale Signale wahrnehmen, zu deuten und sensibel
darauf zu reagieren und evtl. auch selbst stärker einsetzen

 Konventionen, wie Höflichkeit, Respekt und „Diplomatie“ sowie
freundlich-zurückhaltende Umgangsformen beachten
 Offene Widersprüche und Kritik, Zuspitzungen, Schuldzuweisungen
und Polemik vermeiden (Face Concept)

(6) Bestehende
Rangordnungen
respektieren

 Hierarchien beachten und Kommunikationspartner mit
herausgehobenem Status bewusst mit besonderem Respekt
behandeln
 Die eigene Professionalität, Autorität und Erfahrung sowie den
eigenen Status angemessen betonen

Starke
Unsicherheitsvermeidung

(7)
Kommunikation
formal planen
und

 Kommunikationstermine und -agenda formal ankündigen bzw.
vereinbaren, (formal) bestätigen lassen und möglichst in einer
angemessenen Umgebung stattfinden lassen
 Kommunikationsinhalte und -prozesse gut vorbereiten, für eindeutige
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"Sich flexibel an
Prozesse und
Situationen
anpassen"

organisieren,
aber flexibel
handhaben

(8) Auch
langsame
Fortschritte und
Verzögerungen
akzeptieren

klare Strukturen, Regeln und Vorgaben sorgen, diese jedoch
unbedingt flexibel handhaben
 Durch Rückfragen und das Protokollieren von (Zwischen-)
Ergebnissen Verständnis sichern und die Akzeptanz von
Entscheidungen erleichtern
 Zumindest anfangs keine allzu großen Erwartungen an eigenständige
kreative Überlegungen und Beurteilungen haben
 Zeitverzögerungen durch ausführliche, evtl. unsachgemäße oder
bürokratische Kommunikationsbeiträge der Teilnehmer möglichst
tolerieren oder diplomatisch abkürzen
 Sehr enge Zeitvorgaben vermeiden und die Zeitplanung durch
eingeplante Zeitpuffer großzügig gestalten
 Nichts als selbstverständlich ansehen, nachfragen, Bestätigungen
oder Rückmeldungen einholen sowie konkrete Fragen stellen

Polychronie
"Vielfalt als
Chance
Synergien zu
erzielen
begreifen"

(9) Linearstringente Logik
durch „Vielfalt“
ergänzen oder
ersetzen

 Inhalte „lebendig verpacken“ und alternative Denkmuster
berücksichtigen, dabei Beispiele, "Stories" sowie Bilder, Diagramme,
Interaktionen und verschiedene Medien verwenden
 Einfache, kurze und eindeutige Formulierungen verwenden und
längere sachorientierte Erklärungen, komplexe Argumentationen und
komplizierte Begriffe sowie Perfektionismus möglichst vermeiden
 Wiederholungen und Kommunikationsschleifen einbauen,
"spiralförmig" vorgehen

(10)
Gestaltungsspielräume und
offene Prozesse
ermöglichen und
mit Störungen
souverän
umgehen

 Auf unterschiedliche Auffassungen und Argumentationen, aber auch
Verspätungen bei der Einhaltung von Zusagen und Vereinbarungen
offen und flexibel reagieren
 Mit Abschweifungen, Ungenauigkeiten und Unübersichtlichkeiten
sowie Spontaneität und Emotionalität freundlich, humorvoll und
konstruktiv umgehen
 „Störungen“, „simultane“ Beschäftigungen, unpassende Geräusche
oder Bewegungen so weit wie möglich tolerieren

Abbildung 6: Kulturdimensionen, Kommunikationsgrundsätze und -elemente des KSS/BKS

Abbildung 7 fasst alle Kommunikationsgrundsätze noch einmal in einer Übersicht
zusammen:

Abbildung 7: Die Kommunikationsgrundsätze im Überblick
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4 Erweiterung der interkulturellen Kommunikationskompetenz
4.1 Voraussetzungen: Interkulturelle Kernkompetenzen
Grundsätzlich sollten multikulturelle Kommunikationssituationen möglichst schon bei der
Vorbereitung, in jedem Fall aber während des Kommunikationsprozesses laufend
beobachtet bzw. analysiert werden. Immer dann, wenn Gesprächspartner aus Ländern der
Süd-Gruppe zu erwarten sind, wird die Beachtung einzelner Grundsätze des KSS/BKS
angebracht sein, während evtl. auf die Nutzung anderer verzichtet werden kann. Die
Praktizierung des KSS/BKS setzt die Erkenntnis voraus, dass eine solche Adaption
notwendig ist und das eigene Kommunikationsverhalten angepasst werden sollte.
Der KSS/BKS sollte daher flexibel eingesetzt werden. Kommunikationsprozesse laufen
immer unterschiedlich ab, sie haben eine eigene Dynamik und folgen keinem einheitlichen
Schema. Zudem müssen ergänzende Aspekte, wie bereichs- oder regionalkulturelle Aspekte
sowie Persönlichkeitsmerkmale der Kommunikationspartner beobachtet, erkannt und
berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass nur diejenigen Elemente eingesetzt werden
sollten, die mit dem eigenen Kommunikationsstil kompatibel sind.
Damit wird das Erlernen und das erfolgreiche Umsetzen des KSS/BKS ein wichtiger
Baustein für die Erweiterung der eigenen interkulturellen Handlungskompetenz. Dies
erfordert neben einer allgemeinen Sensibilität implizit die Beherrschung bestimmter
interkultureller Kernkompetenzen. Diese Kompetenzen sind zum einen Voraussetzungen für
erfolgreiche interkulturelle Interaktionen, zum anderen sollten sich die Akteure dieser
Kompetenzen bewusst sein, sie lernen, ausbauen und vervollkommnen. Aus der Vielzahl der
in der kaum noch überschaubaren Literatur genannten sozialen Kompetenzen (soft skills)
können unter Überschneidungs- und vor allem aus interkulturellen Relevanzgesichtspunkten
folgende interkulturelle Kernkompetenzen destilliert werden: 52
 Bewusste Offenheit bezeichnet die Einstellung, Neuem und Fremdem grundsätzlich
aufgeschlossen und möglichst unvoreingenommen53 gegenüberzustehen, ehrliches
Interesse für andere Menschen, insbesondere auch Angehörige anderer Kulturen zu
haben, für neue Kontakte und Beziehungen aufgeschlossen zu sein und sich auch
grundsätzlich im Umgang mit anderen Kulturen wohl zu fühlen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, mit kulturell bedingtem
Widersprüchlichen, Zweideutigen oder persönlich Unangenehmen, auch wenn dies
zunächst inakzeptabel erscheinen mag, umgehen oder dies zumindest tolerieren zu
können. Damit verbunden ist die Bereitschaft, sensibel auf neue, auch komplexe
Situationen zu reagieren sowie die Fähigkeit zu lernen und damit auch abwarten,
beobachten, fragen und zuhören zu können sowie auch (unbekannte) nonverbale Signale
wahrzunehmen.
 Intelligente Flexibilität bezeichnet den Grundsatz des Handelns, sich bei der
zielorientierten Gestaltung von ungewohnten und/oder unübersichtlichen und/oder
widersprüchlichen interkulturellen Situationen – in Bezug auf Inhalte, Informationen
und/oder Personen – konstruktiv zu verhalten. Es bedeutet, genügend Selbstbewusstsein
zu besitzen, um sich nicht verunsichern zu lassen, ausdauernd und geduldig zu sein, seine
Ziele dabei nicht aus den Augen zu verlieren und auch Kompromisse eingehen zu können
und sich ggf. auch anpassen können. Hierzu sollte man emotional belastbar sein, also mit
Stress umgehen können. Dies schließt die Fähigkeit ein, eher Chancen als Risiken zu
sehen und diese im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Synergiepotenziale zu analysieren
und zu nutzen. Dabei sollte versucht werden, kreativ und innovativ angemessene
52

vgl. hierzu auch Koch (2008/1); (2017), S. 109ff
Dies beinhaltet auch die Bemühung, Stereotype und Vorurteile als solche zu erkennen, und sich
von ihnen genauso wenig wie von ethnozentrischen Maßstäben beeinflussen zu lassen.
53
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Strategien und Problemlösungen zu suchen, um auf diese Weise die eigenen Ziele auch
auf neuen (und vielleicht) ungewohnten Wegen zu erreichen. Hierzu muss die eigene und
die fremde kulturelle Situation sowie die entsprechenden Folgen und Reaktionen durch
richtig eingeschätzt werden (Selbst- und Fremdreflexion). Erleichtert wird dies durch die
Bereitschaft,
sich
in
andere
und
deren
Sichtweisen
hineinzudenken
(Perspektivenwechsel).
 Respektvolle Freundlichkeit bezeichnet das Verhalten, mit Angehörigen anderer
Kulturen auf Augenhöhe mit Respekt vor ihrer Persönlichkeit, ihrer Würde, ihren Werten
und Empfindlichkeiten, ihrer Religion sowie ihren Einstellungen und Verhaltensweisen
umzugehen und einen freundlichen und angemessen humorvollen Umgangsstil zu
pflegen. Es bedeutet höflich zu sein, sich zurücknehmen zu können, sich – falls
erforderlich – als Gast im Gastland zu verstehen und möglichst auch Grundkenntnisse der
Landessprache zu erwerben. Mit dem notwendigen Einfühlungsvermögen (Empathie) und
möglichst auch mit Geduld sollten die erforderlichen Kommunikations- und
Aushandlungsprozesse so gestaltet werden, dass mögliche Differenzen kommunikativ
gelöst und Vorschläge, Lösungen und Entscheidungen sensibel kommuniziert und
umgesetzt werden können. Abbildung 9 fasst diese interkulturellen Kernkompetenzen
noch einmal zusammen.

Abbildung 9: Interkulturelle Kernkompetenzen
Für die nachhaltige positive Gestaltung von Beziehungen ist es notwendig, eine
Vertrauensbasis zu schaffen. In interkulturellen Zusammenhängen ist dies meist noch
anspruchsvoller als in der eigenen Kultur. Auch hierbei müssen die genannten
Kernkompetenzen zusammenspielen: Es geht darum verlässlich zu sein, also dauerhaft
offen und ehrlich zu interagieren, die Bedürfnisse kulturanderer Personen regelmäßig flexibel
und fair zu berücksichtigen und diesen grundsätzlich mit Respekt, Höflichkeit und
Freundlichkeit zu begegnen. Dabei sollte versucht werden, auch der anderen Seite
Vertrauen entgegenzubringen.
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4.2 Kommunikationsstil und Kommunikationsprozess
Die bisherige Darstellung des KSS/BKS bezieht die Kommunikationsgrundsätze
entsprechend der wissenschaftlichen Herleitung auf die betrachteten vier Kulturdimensionen.
Für die Erklärung und das Verständnis ist dies gut geeignet. Für deren Anwendung ist es
dagegen möglicherweise sinnvoller, diese direkt mit dem Kommunikationsprozess zu
verknüpfen.
Die
Kommunikationsgrundsätze
beziehen
sich
grundsätzlich
auf
mündliche
Kommunikationsprozesse, können aber natürlich auch - zum Teil nach entsprechender
Adaption - bei schriftlicher Kommunikation und auch bei der Kommunikation mit virtuellen
Teams eingesetzt werden. Kommunikationsprozesse sind durch die Doppelstruktur von
Sender und Empfänger geprägt, deren Funktionen und Handlungsmuster sich während
dieses Prozesses verändern können.54 Hierdurch und durch die entsprechenden Reaktionen
der Beteiligten werden ständig neue Kommunikationszusammenhänge erzeugt. Zentrale
Fragen bei der nachträglichen Analyse solcher Prozesse sind dabei beispielsweise:
 Wie wurde der Kommunikationsprozess vorbereitet?
 Wer kommunizierte mit wem?
 Wie wurde darauf reagiert?
 Was wurde gesagt bzw. nicht gesagt?
 Wie wurde etwas gesagt?
 Welche Kommunikationsergebnisse gibt es?
Betrachtet man nun multikulturelle Kommunikationsprozesse aus subjektiver Sicht unter dem
Gesichtspunkt, wie diese geplant und vorbereitet und gestaltet werden sollen, so sind
insbesondere folgende Fragestellungen interessant:
(1) Was muss ich bei der Planung und Vorbereitung der Kommunikation beachten?
(2) In welcher Form und mit welchen Methoden kommuniziere ich?
(3) Wie verhalte ich mich allgemein während des direkten Kommunikationsprozesses,
einschließlich non- und paraverbaler Aspekte?
(4) Wie verhalte ich mich gegenüber den einzelnen Kommunikationsteilnehmern?
(5) Wie reagiere ich auf Kommunikationsinhalte und -formen der anderen
Kommunikationsteilnehmer?
(6) Welche Ergebnisse erwarte ich und wie versuche ich diese Ergebnisse zu sichern?
Abbildung 8 ordnet die Elemente
Kommunikationsprozesses zu:

54

des

KSS/BKS

den

wichtigsten

Phasen

des

s. hierzu u.a. Bolten (2007), S. 19f.
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Abbildung 8: Der KSS/BKS im Kommunikationsprozess
4.3 Schritte zur Umsetzung des KSS/BKS
Schließlich soll noch die Frage beantwortet werden, wie sich der Prozess der individuellen
Auseinandersetzung mit dem KSS/BKS gestalten kann, also insbesondere, wie man sich die
Grundsätze und Elemente am sinnvollsten aneignet und diese anwendet.
Schritt 1: Analyse
Zunächst wird das eigene derzeitige oder künftige berufliche Umfeld im Hinblick auf Art,
Umfang und Bedeutung der multi- und interkulturellen Situationen überprüft. Sollte sich zeigen,
dass multikulturelle Kommunikationskontakte dominieren oder die Häufigkeit von Kontakten
mit Angehörigen „südlicher“ Kulturen zugenommen hat oder zunehmen wird, sollte das eigene
in multikulturellen Situationen praktizierte Kommunikationsverhalten analysiert werden. Dies
gilt vor allem dann, wenn die in dem multikulturellen Umfeld zu erzielenden Erfolge als
besonders relevant oder als steigerbar eingeschätzt werden.
Schritt 2: Erkenntnis
Aus dem Ergebnis der Analyse wird dann möglicherweise die Erkenntnis abgeleitet, dass der
eigene Kommunikationsstil geändert oder angepasst werden sollte, so dass er in möglichst
vielen Kommunikationskonstellationen interkulturell kompetent und erfolgreich eingesetzt
werden kann. Es wird daher zunächst überprüft, ob und inwieweit bereits Elemente des
KSS/BKS verwendet werden, um so feststellen zu können, welche zusätzlichen KSS/BKSElemente besonders wichtig sind und somit gelernt und in den eigenen Kommunikationsstil
integriert werden sollten.
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Schritt 3: Lernen und anpassen
Diese Elemente werden dann schrittweise trainiert. Im Zuge dieses Prozesses wird der
eigene Kommunikationsstil überprüft und festgestellt, ob noch andere Verhaltensweisen an
die neuen KSS/BKS-Elemente angepasst werden sollten, um den multikulturellen
Kommunikationsanforderungen zu genügen.
Schritt 4: Anwenden
Der nun um KSS/BKS-Elemente erweiterte Kommunikationsstil wird nun schrittweise in
multi- oder interkulturellen Situationen eingesetzt, wobei er stets flexibel an die jeweilige
Situation angepasst werden sollte. Hierbei geht es keineswegs nur um die Herstellung einer
„harmonischen“ Kommunikationssituation, sondern vor allem um die durch die
Kommunikation zu erreichenden Ziele. Deshalb sollte immer auch geprüft werden, ob und
inwieweit der Einsatz der KSS/BKS Elemente erforderlich und angemessen ist. 55 Dieser
Prozess führt schließlich zu der Entwicklung eines eigenen interkulturell kompetenten
Kommunikationsstils. Abbildung 10 zeigt diese vier Schritte noch einmal im Überblick.

Abbildung 10: Schritte zur Umsetzung des KSS/BKS

4.4 Empirische Ergebnisse
In verschiedenen - nicht-repräsentativen - Untersuchungen im Rahmen von Interkulturellen
Praxisprojekten, die von Studierenden des Masterstudiengangs "Interkulturelle
Kommunikation und Kooperation" durchgeführt wurden,56 sowie von Masterarbeiten, bei
denen eine kleinere Anzahl von meist etwa 10 Personen mit unterschiedlicher Erfahrung im
55
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s.a. Beamer/Varner (2008), S. XVI–XVII
vgl. Koch, E. (2009/2)
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interkulturellen Bereich den KSS/BKS über einen begrenzten Zeitraum testeten, konnte die
"Praxistauglichkeit" des KSS/BKS durchgehend bestätigt werden.
Im ersten Projekt57 erhielten die Mitarbeiter von exilio58, einer Organisation, die sich vor allem
für die Belange von Migranten und Flüchtlingen einsetzt, die Gelegenheit, den KSS/BKS zu
testen. Die Teilnehmer bestätigten, dass sie unabhängig von ihren bisherigen interkulturellen
Erfahrungen von der Anwendung des KSS/BKS profitieren konnten. Die
Ausgangshypothese, dass sich die interkulturelle Handlungskompetenz und die allgemeinen
kommunikativen Fähigkeiten der Testpersonen verbessern würden, konnte bestätigt werden.
Personen mit interkulturellen Erfahrungen, die den KSS/BKS in ihre interkulturelle
Handlungskompetenz integrieren und ihn mit den vorhandenen sozialen und interkulturellen
Kompetenzen verknüpfen konnten, profitierten dabei allerdings in besonderem Maße. Sie
waren zudem in der Lage, ihr vorhandenes Wissen besser zu strukturieren, Komplexität zu
reduzieren und kulturelle Hintergründe besser zu verstehen, auch weil ihnen der KSS/BKS
das Gefühl vermittelte, bereits praktiziertes Wissen kompakt zusammengefasst und
theoretisch fundiert zur Verfügung zu stellen. Insbesondere die 60% der Teilnehmer, die nur
über geringe interkulturelle Erfahrungen verfügten, gaben an, dass ihnen der KSS/BKS
größere Handlungssicherheit in interkulturellen Situationen vermittelte.
Die große Mehrheit der Testpersonen (90%) wollte den KSS/BKS in einer von ihnen
gewählten Form weiter verwenden und 60% hatten das Gefühl, mit Hilfe des KSS/BKS
sicherer in interkulturellen Situationen handeln zu können. Keines der Elemente des
KSS/BKS wurde als irrelevant bezeichnet. Als besonders relevant wurden von den
Testpersonen folgende Elemente angesehen:










Beachten von formalen, respektvollen Umgangsformen
Vermeiden von engen Zeitvorgaben
Schaffen eines guten Gesprächsklimas und "Wir-Gefühls"
Rückfragen, aktives Zuhören, Betonung von Gemeinsamkeiten
Zulassen von Simultaneität und Emotionalität
Flexibles Umgehen mit Störungen und Abschweifungen
Verwenden von Kommunikationsschleifen, Wiederholungen und unterschiedlichen
Darstellungsformen
Vorsichtiges, sorgfältiges Vorgehen bei Änderungs- und Innovationsankündigungen
Einsatz von Perspektivenwechsel

Wie erwartet, war der kontextbezogene Einsatz eine wichtige Voraussetzung für die optimale
Anwendung der einzelnen Elemente des KSS/BKS. Die kontextrelevanten Elemente des
KSS/BKS sollten also identifiziert und genutzt werden, um in der jeweiligen interkulturellen
Kommunikationssituation erfolgreich handeln zu können.
Projekt zwei59 überprüfte die Relevanz und Anwendbarkeit einer ausgewählten Anzahl von
Instrumenten des KSS/BKS bei einer internationalen multikulturellen Arbeitsgruppe eines
großen deutschen transnationalen Unternehmens. Die große Mehrheit (92%) empfand meist
über die Hälfte der vorgeschlagenen Kommunikationsgrundsätze als hilfreich. Ihre
Anwendung führte in den meisten Fällen zu einer verbesserten und reibungsloseren
Kommunikation, wobei die Beachtung der Grundsätze zur Hohen Kontextbedeutung
besonders hilfreich war. Die Kommunikation wurde als spannungsfreier empfunden, die
meisten Teilnehmer hatten "ein gutes Gefühl", wenn sie die Kommunikationsregeln
befolgten, und waren sich sicher, dass sie diese auch nach der Testphase weiter anwenden
würden.
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Schwierigkeiten werden u.a. bei der Berücksichtigung von zeitbezogenen Grundsätzen,
gesehen, wie der hier geforderten Flexibilität. Dies kann selbstverständlich aber nicht
bedeuten, alternative Zeit- und Pünktlichkeitsvorstellungen lediglich zu akzeptieren.
Flexibilität muss sich beispielsweise beziehen auf Planung und Einsatz der (humanen)
Ressourcen sowie darauf, die laufende Kommunikation mit den Mitarbeitern, einschließlich
des Mikromanagements, diesen Gegebenheiten anzupassen.
Eine dritte Untersuchung60, die zusammen mit einem deutschen Global Player durchgeführt
wurde, kam zu folgenden Ergebnissen:


Der KSS/BKS konnte relativ schnell von den meisten Teilnehmern in verschiedensten
Kommunikationssituationen - in Nord- und Süd-Ländern, als Grundlage für die
Kommunikation in multikulturellen Teams, auch in Teams, deren Mitglieder
ausschließlich aus Süd-Ländern stammen, - eingesetzt werden. Einzelne Teilnehmer
wendeten im Rahmen ihrer Tätigkeit einzelne Elemente bereits vorher an, u.a. weil sie
allgemein bekannten Kommunikationsgrundsätzen entsprechen. Damit wurde der
KSS/BKS ebenfalls als Möglichkeit, Kommunikation im Allgemeinen zu verbessern,
genutzt.



Eine wichtige Rolle kommt dem Einführungstraining zu, das die KSS/BKS-Überlegungen
in einen neuen interkulturellen Kontext stellt und Reflexionsprozesse über die eigenen
Kommunikationsgewohnheiten anregt. Hierfür reicht üblicherweise ein maximal
halbtägiges Training aus. Wichtig ist es dann, die Kommunikationsgrundsätze häufig
wiederholt anzuwenden, wodurch ein Beitrag zur Erhöhung der eigenen interkulturellen
Kompetenz geleistet wird. Angemerkt wurde zudem, dass sich der Zeitaufwand für
Kommunikation durch die Anwendung des KSS/BKS nicht erhöhte.



Alle Grundsätze werden als sinnvoll, einfach zu erlernen - zumindest für Personen mit
einer gewissen Erfahrung im interkulturellen Bereich - und wichtig angesehen. Wobei die
aus der "Hohen Kontextbedeutung" abgeleiteten Kommunikationsgrundsätze eine
zentrale Rolle spielen. Dennoch sollte der KSS/BKS - wie konzipiert - als Menü begriffen
werden, aus dem sich die Teilnehmer "bedienen" können, um den unterschiedlichen
Kontexten, in denen sie sich bewegen, gerecht zu werden.

In einer vierten Studie zu dieser Thematik wurde im Rahmen einer Masterarbeit61 festgestellt,
dass der KSS/BKS von allen Teilnehmern vor allem in der täglichen Kommunikation und in
sehr unterschiedlichen Kommunikationssituationen, die von Conference Calls über private
Situationen bis zur Akquise von neuen Projekten reichten, eingesetzt wurde, wobei ebenfalls
die aus der "Hohen Kontextbedeutung" abgeleiteten Kommunikationsgrundsätze bevorzugt
eingesetzt wurden.
Es war interessant, dass die mit der Kommunikation verfolgten Ziele sehr unterschiedlich
waren: Sie reichten vom reinen Informationsaustausch oder dem Zugang zu Netzwerken
über die Durchsetzung von (Projekt-)Zielen, Kostenoptimierung und Umsatzmaximierung, bis
zur Pflege von Partnerschaften, dem Aufbau von Vertrauensverhältnissen und der
konstruktiven Zusammenarbeit mit Kollegen. Diese Ziele konnten nicht allein durch die
Anwendung des KSS/BKS leichter erreicht werden, hierfür war u.a. der Testzeitraum von vier
Wochen zu kurz. Dennoch gaben die Teilnehmer an, dass sie ihre Ziele meist schneller
erreichen konnten, insbesondere dadurch, dass der Einsatz der KSS/BKS-Tools zu einer
höheren Kompromissbereitschaft, zu mehr Klarheit und einer besseren Verständigung führte.
Auch diese Untersuchung zeigte u.a., dass die Ergebnisse in einem hohen Maße abhängig
von der interkulturellen Erfahrung der Teilnehmer waren. Zwar wurde die Beschäftigung mit
60
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dem eigenen interkulturellen Kommunikationsverhalten von allen Teilnehmern als sinnvoll
und der KSS/BKS als praxisnah angesehen, dennoch stuften die weniger erfahrenen
Teilnehmer die Anwendung des KSS/BKS durchweg als hilfreich ein, während die
erfahreneren Teilnehmer hier eher eine neutrale Haltung einnahmen. Dies im Wesentlichen
jedoch deswegen, weil ihnen viele der Kommunikationsgrundsätze bereits bekannt waren
und sie diese bereits - vielfach eher intuitiv - in der Praxis nutzten. Die überwiegende Anzahl
aller Teilnehmer gab jedoch an, dass sie durch den KSS/BKS interkulturelle
Kommunikationssituationen besser verstünde und seine Anwendung zu einer Reduktion von
Komplexität im Kommunikationsprozess führen und sich hierdurch die eigene interkulturelle
Kompetenz erhöhen würde. Zudem führte der KSS/BKS für die weniger erfahrenen
Teilnehmer zur Reduzierung von Unsicherheit im Kommunikationsprozess. Damit kann der
KSS/BKS vor allem zwei Aufgaben erfüllen:



Weniger erfahrene Teilnehmer können hierdurch effektiv und effizient auf interkulturelle
Kommunikations- und Managementsituationen vorbereitet werden.
Erfahrenere Teilnehmer dagegen können durch die aktive Beschäftigung mit dem
KSS/BKS ihre bereits praktizierten (und bewährten) Kommunikationsmethoden
auffrischen, bestätigen oder ergänzen.

Die meisten Teilnehmer an dieser Studie gaben an, die KSS/BKS-Tools weiterhin anwenden
zu wollen. Als Begründungen wurden genannt, weil die Tools geholfen haben, "mehr
Vertrauen im Kommunikationsprozess aufzubauen", "eine optimistische Denkweise in Bezug
auf die Zielerreichung zu entwickeln", "ein besseres Verständnis für Reaktionen des
Kommunikationspartners zu erreichen", "den eigenen Kommunikationsstil und folglich auch
die Zusammenarbeit mit den Partnern zu verbessern" und "Brücken im
Kommunikationsprozess aufzubauen".
In einer fünften Studie wurde die die Anwendbarkeit des KSS/BKS in Projekten der
Entwicklungszusammenarbeit untersucht.62 Hier wurden insgesamt 10 Mitglieder von drei
unterschiedlichen Entwicklungsorganisationen mit dem KSS/BKS konfrontiert und über ihre
Erfahrungen hiermit befragt. Auch hier war das Feedback sehr positiv. Die meisten
Teilnehmer bestätigten, dass die Verwendung der KSS/BKS-Kommunikationsgrundsätze
sich positiv auf die Kommunikation mit ihren kulturanderen Kommunikationspartnern sowie zumindest teilweise - auf die Erreichung der Projektziele auswirkte. Alle Teilnehmer gaben
zudem an, dass sie den KSS/BKS auch zukünftig verwenden wollten.
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