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Interkulturelle Basiskompetenzen  
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Wie kann es gelingen die hohe Vielfalt und Komplexität der Ansätze zu vergleichsweise einfach zu 
lernenden bzw. zu verfolgenden Ansätzen zu verbinden? 

Kultur ist nur eine Metapher für ein Konglomerat von Faktoren, die das Verhalten von Menschen in 
einer Gesellschaft beeinflussen oder bestimmen. Immer müssen also weitere Faktoren mitgedacht 
werden: 

  

• Politische Aspekte (also Machtverhältnisse, nicht nur Machtdistanz) hierzu zählen nationale oder 
nationalistische Aspekte, die sich auf Haltungen, Meinungen oder Wertvorstellungen auswirken 
und damit Themen, Reaktionen auf Meinungen etc. mitbestimmen.  
Macht speist sich aus sozialen, ökonomischen und/oder kulturellen Ursachen! Machtaspekte in 
der Kommunikation können andere Einflussfaktoren überlagern oder verstärken.  

• Soziale (soziologische) und ökonomische Aspekte, die Haltungen und Wertungen beeinflussen. 
Rolle, Schichtzugehörigkeit, Familien- und Clanzugehörigkeit sowie  berufsspezifische Prägungen 
müssen berücksichtigt werden. Zu den sozialen (ökonomischen) Aspekten zählen auch die 
möglicherweise im Ausland absolvierte Berufsausbildung vs. Inlandsorientierung sowie die - damit 
möglicherweise verbunden - reformerisch/aufgeklärte vs. traditionalistisch/konservative 
Haltungen oder bei Migranten ähnlich: assimilations- vs. traditionsorientiert. 

• Schließlich können religiöse Aspekte alle anderen Aspekte überlagern.  

Kulturverständnis reicht nicht aus für ik Kompetenz 
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Welche Erkenntnisse lassen sich hieraus ziehen? Im Wesentlichen diejenige, dass es keine 

Eindeutigkeit gibt, dass sich keine klaren Grenzen ziehen lassen. Dies ist auch die selbstverständliche 

Erkenntnis derjenigen, die sich häufig auf interkulturellen Pfaden bewegen (vgl. hierzu auch Boltens 

Thesen zu FuzzyCulture): 

Andere sind anders, aber nicht ganz anders, sie sind in vielen Dingen ähnlich, aber sicher auch nicht 

gleich. Dies hängt keineswegs immer von den verschiedenen Begegnungsebenen ab, sondern zieht 

sich quer durch alle Begegnungsebenen: Menschen sind traurig, fröhlich, humorvoll oder 

interessiert - sie zeigen es in einer für uns gewohnten Weise oder in einer ungewohnten Weise oder 

in einer Weise, die wir zwar nicht kennen, die sich aber mit etwas Erfahrung - und Phantasie -  

relativ leicht dechiffrieren lässt. Wie können sich hieraus nun "ik" Verhaltensregeln ableiten lassen?  

 

Kulturverständnis reicht nicht aus für ik Kompetenz 
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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 seiner eigenen Erfahrungen gekoppelt mit 
zunächst allgemeineren und situationsangepasst immer spezifischer werdenden Grundsätzen 
schrittweise zu nähern. 

  

Hierfür sollten nachvollziehbare, plausible sowie leicht umsetzbare und erlernbare, pragmatische 
Regeln bereitstehen. 

  

• Allgemeine Kommunikationsgrundsätze in interkulturellen Situationen 

• Spezifische Grundsätze, wie KSS/BKS bzw. MSS/BMS,  
gekoppelt mit Anwendungsregeln und Wissen um dos und don'ts  

• Wichtig hierbei: Fließender Übergang von Kommunikation zu Interaktion 

Eckart Koch – Managementstil Süd  

Kulturverständnis reicht nicht aus für ik Kompetenz 
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Kreativität, Neugier, Entdeckergeist, Aufmerksamkeit, Offenheit, Kontaktfreudigkeit, Wissbegierde,  

Höflichkeit, Freundlichkeit, Akzeptanz, Respekt, Extrovertiertheit 

Ambiguitätstoleranz, positiv-konstruktiver Umgang mit Unsicherheit,  

Frustrations- und Stresstoleranz, Komplexitätstoleranz,  

Empathie/ Einfühlungsvermögen, Sensibilität, Emotionale Kompetenz, Fähigkeit zuzuhören, 

Beobachtungsfähigkeit 

Toleranz, Unvoreingenommenheit, Non-Ethnozentrismus 

Anpassungsbereitschaft und -fähigkeit, Kompromissfähigkeit, Flexibilität  

innere Sicherheit/emotionale Stabilität, Konfliktfähigkeit,  

Teamfähigkeit, (Selbst-)Organisationsfähigkeit, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, 

Durchhaltevermögen, Ausdauer, Geduld, Zielorientierung, Management Skills, Durchsetzungsfähigkeit,  

Kontaktfreudigkeit, (Fremd-)Sprachenkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, 

Rollendistanz, Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, Veränderungsbereitschaft 

Selbstvertrauen, Optimismus, positives Selbstkonzept, Integrität 

Lernbereitschaft und -fähigkeit, Selbstreflexionsfähigkeit, Analysefähigkeit,  

Initiativfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Wertschätzung von Vielfalt,  

Kulturelles Identitätsmanagement 

Überforderung - viele unterschiedliche anspruchsvolle Kompetenzen 

Exkurs: Interkulturelle Basiskompetenzen  
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Exkurs: Interkulturelle Basiskompetenzen  

35 Kompetenzen 



Interkulturelle Basiskompetenzen –  vom "nice to have" zum "must have"    

Intelligente 

Flexibilität 

 

 

Bewusste 

Offenheit 

Respektvolle 

Freundlichkeit 

 

Kulturelle Unterschiede erkennen, akzeptieren und agieren und reagieren mit  

• bewusster Offenheit 

• intelligenter Flexibilität  

• respektvoller Freundlichkeit 

Verhalten - affektiv 

respectful friendliness - behaviour 

Handeln - konativ 

smart flexibility - action  

Haltung - kognitiv 

open mindedness - attitude 

Exkurs: Interkulturelle Basiskompetenzen  



 

 Es geht im Kern darum, sich von einer offenen Einstellung 

gegenüber anderen Kulturen leiten zu lassen, in verschiedenen 

Kontexten regelmäßig die Bedürfnisse kulturanderer Personen 

flexibel und fair zu berücksichtigen und anderen Personen 

freundlich, mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen. 

Exkurs: Interkulturelle Basiskompetenzen  



(1) Bewusste Offenheit für Neues (open mindedness) (Haltung /Einstellung – kognitiv– attitude) 

–  Interesse an Menschen (insbesondere anderer Kulturen) und (neuen) Kontakten  

–  Fähigkeit beobachten und zuhören zu können 

–  Bereitschaft zu lernen und Perspektiven zu wechseln  

–  Bereitschaft unvoreingenommen und zurückhaltend mit neuen non-verbalen  
 Signalen und/oder komplexen Situationen umgehen 
 

(2) Intelligente Flexibilität bei der Gestaltung von ungewohnten und/oder widersprüchlichen Situationen (smart 
flexibility ) (Handeln – konativ - action ) 

–  Angemessene Kompromiss- und Anpassungsfähigkeit 

–  Mindestmaß an Stress- und Ambiguitätstoleranz 

–  Fähigkeit konstruktiv und kreativ in einem interkulturellen Umfeld zielorientierte und  angemessene 
Strategien und Lösungen zu finden (Reflexionsfähigkeit) 
 

(3)  Respektvolle Freundlichkeit beim Interagieren mit Angehörigen anderer Kulturen  
(respectful friendliness) (Verhalten – affektiv - behaviour) 

–  Auf "Augenhöhe" und mit Respekt vor der Persönlichkeit und Kultur anderer Personen agieren 

–  Grundsätzlich freundlich und angemessen humorvoll sein 

–  Mit interkulturellem Verständnis sensibel kommunizieren  

–  Mit angemessener Geduld, Empathie und Toleranz Lösungen umsetzen  

Exkurs: Interkulturelle Basiskompetenzen  



Design Thinking: T-Profil 

Das Fähigkeitsprofil eines Teammitglieds entspricht einem T 
Menschen mit ausgeprägtem T-Profil eignen sich besonders für Design Thinking  

(Dorothy Leonard-Barton, 1995)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offenheit – Interesse - Neugier 

 

Spezial- 

 

und  

 

Experten-

wissen 



Teil 4:   Kommunikationsstil Süd (KSS) /  

 Beziehungsorientierter Kommunikationsstil (BKS)  
 

 Ein empirisches interkulturelles Kommunikationsmodell 

 

               Multikultureller KS - Interkultureller KS 

 

 

 

 
Prof. Dr. Eckart Koch 

Consulting for Intercultural & International Cooperation  

koch@hm.edu; www.eckart-koch.de 
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1 Begründung für einen KSS/BKS  

Viele ik Interaktionen sind eher durch eine multikulturelle Kommunikationssituation geprägt 

 

Beispiele 

•  Telefonkonferenz mit deutschen, amerikanischen, indischen und chinesischen Kollegen 

•  Tagung mit Vertretern aus den diversen internationalen Niederlassungen eines Global Players 

•  Organisation einer ASEM-Arbeitstagung mit Beteiligten aus über 40 Nationen 

 

Selbst dann, wenn es sich um „bikulturelle“ Situationen handelt, ist es international tätigen Managern 

und Beratern häufig kaum möglich, sich auf vielfach häufig wechselnde Kommunikationssituationen neu 

einzustellen.  

 

Beispiele 

•  Der Manager eines internationalen Automobilkonzerns übernimmt den Vertriebsbereich Osteuropa 

 Nahost-Afrika (EMEA). Als "Flex-Patriates" ("Flexpat") pendelt er permanent zwischen dem 

 Stammsitz seines Unternehmens und den verschiedenen Verkaufsniederlassungen.  

 

•  Der "Global Manager" eines Global Players absolviert in einer beliebigen  Woche Kunden- und 

 Lieferantenbesuche zwischen in Warschau, Moskau, Taschkent, Bangkok und Dubai. 
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Beispiele  

(1)  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/ Berater sowie jeweils einen kirgisischen und 

einen tadschikischen Mitarbeiter handeln wird.  

Für einen Aushandlungsprozess der Kommunikationsanforderungen vor dem Workshop bleibt keine Zeit. 

Eine Auswertung der verschiedenen länderspezifischen Ausprägungen von Kulturdimensionen ergibt 

eine relativ geringe Schnittmenge 

 

(2) 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 deutsch-englischsprachigen Masterstudienganges 

gebildet wurde, erhält den Auftrag innerhalb von vier Wochen für ein deutsches Unternehmen eine 

Marktanalyse in einem anderen europäischen Land durchzuführen. 

Ein zu Beginn des Projekts von der Projektleiterin initiierter Prozess des Aushandelns eines für alle 

Beteiligten akzeptablen Kommunikationsstil würde durch die Kenntnis von kulturübergreifenden 

Kommunikationsstilelementen erleichtert und vermutlich akzeptabler gestaltet werden können.  

1 Begründung für einen KSS/BKS  
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Kommunikationsspezifische Schwierigkeiten können auftreten, die mit der Kenntnis 

länderspezifischer kultureller Eigenheiten nicht bewältigt werden können; 

 

z.B. dann wenn 

 kulturell diverse Gruppen interagieren  

 ein Projektteam multikulturell zusammengesetzt ist  

(und unterschiedliche individuelle Ziele, Erwartungen und Werte der Teammitglieder 

berücksichtigt werden müssen) 

 sonstige Projektbeteiligte (Stakeholder) interkulturelle Interaktionen notwendig machen 

 länderübergreifende interkulturelle Forschungsprojekte oder Tagungen stattfinden  

1 Begründung für einen KSS/BKS  
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Interkulturelle Manager verfügen mit dem KSS/BKS über ein Instrument  

für komplexe Kommunikationsbeziehungen in multikulturellen Situationen, einen 

 

Kommunikationsstil,  

 der in vielen Kulturen einsetzbar ist,  

 dessen Elemente bereits bekannt oder leicht erlernbar sind und  

 der geschickt mit dem "eigenen" Kommunikationsstil verknüpft werden kann  

 

  Der KSS/BKS reduziert Komplexität und damit Verunsicherung  

  Der KSS/BKS erzeugt Sicherheit und führt schneller zu Erfolgen 

Fazit - Ausgangspunkt - Ziel  

1 Begründung für einen KSS/BKS  



Beziehungsorientierter  

Kommunikationsstil  

1 Hohe Kontextbedeutung 

(1) Persönliche Beziehungen entwickeln 

(2)  "Wir-Gefühl" und Harmonie anstreben 

(3) Auf Augenhöhe kommunizieren 

(4) Indirekte und non-verbale Kommunikation verstehen 

2 Große Machtdistanz 

(5) Formale Umgangsformen und 
Erwartungen kennen + respektieren  

(6) Bestehende Rangordnungen 
berücksichtigen  

3 Starke  Unsicherheitsvermeidung 

(7)  Formal planen und organisieren,  aber flexibel 
handeln 

(8) Langsame Fortschritte und Verzögerungen 
(wenn möglich) akzeptieren  

4 Polychronie 

(9) Linear-stringente Logik durch Vielfalt 
ergänzen  

(10) Gestaltungsspielräume ermöglichen 
und "Störungen" souverän begegnen  

17 

Elemente des KSS/BKS - Überblick 



(1) Kulturdimensionen in vielen "südlichen" Kulturen ähnlich ausgeprägt 

(2) Kommunikationsstil ist eng verknüpft mit den Kulturdimensionen 

(3) KSS / BKS ist in multikulturellen Situationen erfolgversprechend einsetzbar  

(4) KSS / BKS ist Gegenmodell zu einem Kommunikationsstil Nord 

(5) Kommunikationsgrundsätze des KSS/BKS können mit dem eigenen Kommunikationsstil verknüpft werden 

(6) KSS / BKS ist kein "Regelstil„, Kommunikationsgrundsätze werden erst getestet und dann übernommen 

(7) KSS / BKS schafft kulturelles Bewusstsein und ermöglicht Diskussion über Kommunikationsunterschiede 

(8) KSS / BKS erleichtert Aushandlungsprozesse in Teams 

(9) KSS / BKS kann als interkultureller Beziehungsorientierter Kommunikationsstil (BKS) bezeichnet werden 

Hypothesen – KSS / BKS   

1 Begründung für einen KSS/BKS  
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2 Gibt es eigentlich ein "Süd-Cluster"?  
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2 Gibt es ein "Süd-Cluster"? - Kulturdimensionen   

Hofstede, Trompenaars, Hall, GLOBE-Studie  

 Merkmalsausprägungen einzelner Kulturdimensionen sind bei einer größeren Gruppe von Ländern des 
Südens (Süd-Cluster) sehr ähnlich   

Das "Süd-Cluster" ist nicht genau abgegrenzt 

 Viele Entwicklungs- und  Schwellenländer 

 Abgrenzung nur tendenziell, nicht absolut, unscharf, u.a. auch, weil Hall,      
  Hofstede und Trompenaars auf systematische und aktualisierte Zuordnung verzichten. 

 Dem Süd-Cluster sind i.d.R. auch Japan und die meisten Staaten Südeuropas zugeordnet,    
  in Einzelfällen einschließlich Frankreich und Belgien.  

 In anderen Fällen finden sich einzelne Süd-Länder als Ausreißer in dem       
  korrespondierenden Nord-Cluster.  

Kulturdimensionen beschreiben auch Kommunikationsformen und -erwartungen.  

 Aus der Ähnlichkeit  in den Ausprägungen der Kulturdimensionen können      
  Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie kommuniziert wird, abgeleitet werden.   

 Damit weist der Kommunikationsstil nicht nur für viele dieser Länder Ähnlichkeiten auf,   
  sondern ist auch insbesondere für multikulturelle Gruppen einsetzbar.   

Vorab 
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2 Gibt es ein "Süd-Cluster"? - Kulturdimensionen   

Entwicklungs- und 

Schwellenländer 

 

Keine absolute,  

scharfe Grenze 

 

Einzelne 

„Ausreißer“ 



Kulturdimension Werte Spreizung der 

Werte 

Autor und Quelle 

Hohe  Kontextbedeutung Südeuropa, sowie asiatische, afrikanische und 

lateinamerikanische Kulturen 

Hall/Hall (1990) 

Kollektivismus Individualismus < 54 6 - 91 Hofstede (2006 S. 105) 

In-Group Kollektivismus > 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) 

Machtdistanz > 4,5  4,0 - 6,0 Chokar et al. (2007, u.a. S. 1086) 

Zugeschriebener Status Errungener Status < 33 4 - 76 Trompenaars / Wooliams  

(2004 S. 77) 

Polychronie lateinamerikanische, arabische und mediterrane Kulturen Hall/Hall (1990) 

 

Starke 

Unsicherheitsvermeidung 

Unsicherheitsvermeidung > 65 8 - 112 Hofstede (2006 S. 234) 

Gewünschte 

Unsicherheitsvermeidung > 4,5  

2,8 - 5,8 Chokar et al.  (2007, u.a. S. 1085) 

Ausprägungsähnlichkeiten für ausgewählte Kulturdimensionen bei "Ländern des Südens" 

2 Gibt es ein "Süd-Cluster"? - Kulturdimensionen   



 Hohe Kontextbedeutung  
 

 Starke Unsicherheits-
vermeidung  
 

 Große Machtidistanz  
 

 Polychronie  

Ähnlichkeiten in der 

Art der 

Kommunikation  

 Kommunikationsstil Süd 

(KSS/BKS)  

Kombination relevanter 

Elemente der 

Kommunikation  

mit dem eigenem 

Kommunikationsstil 

Kulturdimensionen  

Ahnlichkeiten in der 

Ausprägung der 

Kulturdimensionen  

2 Gibt es ein "Süd-Cluster"? - Kulturdimensionen   
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The World Value Survey Cultural Map 2010 - 2014 

Source: Ronald Inglehart and 

Christian Welzel,  

www.worldvaluessurvey.org/ 

WVSContents.jsp 



World Values Surveys messen umfassend alle sozial relevanten Bereiche, wie Religion,  Politik, Ökonomie, 

Soziales.  

 

Hierbei erklären zwei Wertegegensätze mehr als 70% der internationalen Unterschiede: 

 (1)  Traditionelle vs. säkular-rationale Werte 

 (2)  „Überleben“ vs. individuelle Lebensgestaltung: Self-expression / Selbstdarstellung .  

 

(1) reflektiert  den Unterschied zwischen Gesellschaften, in denen Religion als sehr wichtig angesehen wird 

und solchen in denen das nicht der Fall ist. Viele andere Orientierungen sind hiermit eng verbunden. Eher 

traditionelle Gesellschaften  

• legen viel Wert auf Familienbeziehungen und traditionelle Familienwerte  

• sind eher autoritätsorientiert und berücksichtigen absolute Standards  

• haben einen hohen Grad an Nationalstolz und sind eher nationalistisch .  

 

(2) hängt mit dem Entwicklungsstand von Gesellschaften zusammen. Hierbei geht es einerseits um Werte,  

• die mit der Sicherung des Lebens bzw. Überlebens verknüpft sind und andererseits um solche,  

• die sich auf die individuelle Lebensgestaltung des Individuum beziehen, etwa postmaterialistische Werte, 

wie  Toleranz, Partizipation,  subjektives Wohlbefinden, aber auch wachsendes soziales Vertrauen 

gegenüber anderen, individuelle Freiheiten, politische Aktivität etc. 

 

http://www.worldvaluessurvey.org/ 

Inglehart, R. / Welzel, C. (2005) Modernization, Cultural Change and Democracy. New York 

2 Gibt es ein "Süd-Cluster"? – World Value Survey  
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2 Gibt es ein "Süd-Cluster"?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Bedürfnisse  

vs. Werte  

 

 Knappheitswerte  

vs. soziale Werte 

 

 Übertragbarkeit auf 

Gesellschaften ? 

Bedürfnishierarchie nach Maslow – vom Materialismus zum Postmaterialismus 
Hierarchie der Motivgruppen aufgrund relativer Vorrangigkeit in der Bedürfnisbefriedigung 
(Darstellung nach Krech u.a. 1962: 77; aus: Heckhausen 1989: 69)  
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2 Gibt es ein "Süd-Cluster"?  - Lewis Modell  

Quelle: Hammerich, K. / Lewis, R. Fish can't see water, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, UK 2013,  p. 297 
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2 Gibt es ein "Süd-Cluster"?  - Lewis Modell  

Quelle: Hammerich, K. / Lewis, R. Fish can't see water, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, UK 2013, 49 ff   

So kam Richard Lewis in einer interkulturellen Untersuchung von 85 Ländern in den 

1990er Jahren u.a. zu dem Ergebnis, dass sich diese Länder drei Kategorien 

zuordnen lassen, sog. linear-aktiven, multi-aktiven und reaktiven Ländern.  

 

Süd-Länder sind hier mehrheitlich der tendenziell multi-aktiven Ländergruppe 

zuzuordnen.  

 

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… " 



Source: Bannys, F. 

(2012), S. 129; 

data: House, R.,J. 

et al. (2004) 

2 Gibt es ein "Süd-Cluster"? : Bannys (3) 

Kulturregionen, die 

sich durch Gruppen- 

und Hierarchie-

orientierung sowie 

durch einen eher 

kurzfristigen Fokus 

und eine geringe 

Orientierung an 

öffentlichen 

Interessen 

auszeichnen  

Kulturregionen in Abhängigkeit von  Zielorientierungen und Beziehungen  

Basiert auf Daten 

der Globe Study 
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3 Elemente des KSS/BKS    

 ist  

"die eine die Kommunikation prägende charakteristische Ausdrucks-,  

Darstellungs- und Handlungsweise"   

 umfasst: 

Insbesondere: typische Verhaltensmuster, einschließlich der Umgangsformen  

und der Körpersprache, die in der Regel sichtbar sind  

 sowie : 

vorbereitende und formale Aspekte der Kommunikation 

 

 ist damit:   

eine Zusammenfassung von kommunikationsrelevanten Elementen  

(der vier Kulturdimensionen) 

Ein Kommunikationsstil 
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Wissenschaftlicher Ansatz  

Der KSS/BKS... 

 

 ... ist ein empirisches Modell, das die Ähnlichkeiten von Kommunikationsformen 

verschiedener Kulturen zusammenfasst 

 

 ... stellt ein anwendungsorientiertes Erklärungsmodell dar,  

das vom Erkenntnisinteresse  geleitet ist 

 

 ...  folgt einem ökonomischen Ansatz interkultureller Kommunikation  

 

 ... zielt ab auf : Umsetzung - Effizienz – Effektivität  

 

 ... wurde mehrfach empirisch getestet 

3 Elemente des KSS/BKS    



Jedes Team 

 

 … erarbeitet zu einer der Kulturdimensionen gehörende Kommunikationsaspekte 

• Team 1 : Hohe Kontextbedeutung 

• Team 2: Große Machtdistanz 

• Team 3: Starke Unsicherheitsvermeidung 

• Team 4: Polychronie 

 … versucht Beispiele zu finden  

 … diskutiert, in welchen Situationen die Kommunikationsgrundsätze in welcher 

Form umgesetzt werden können 

 … welche Schwierigkeiten hierbei auftauchen können. 

Teamarbeit (4 Teams) 



3.1 Hohe Kontextbedeutung 

Große Bedeutung der Beziehungsebene 

neben der Sachebene    

Diffuse Kulturen vermischen private und 

geschäftliche Situationen, extern gesteuerte 

Kulturen legen Wert auf harmonische 

Beziehungen, in kollektiven Kulturen werden die 

sozialen Beziehungen der eigenen Gruppe 

besonders berücksichtigt, in partikularistische 

Kulturen haben die sozialen Beziehungen 

Vorrang  vor allgemeinen Regeln 

Beispiel 

 

Hinweise auf Gemeinsamkeiten, etwa gleiche 

Studienorte, gemeinsame Bekannte oder Erlebnisse 

möglichst zu Anfang einer Kommunikationssituation, 

die Demonstration auch nur rudimentärer Kenntnisse 

der jeweils anderen Kultur, des Landes oder der 

Sprache sind bewährte "Tür- und Gesprächsöffner" 

insbesondere in zeitlich knapp bemessenen 

Kommunikationssituationen. 

 

3 Elemente des KSS/BKS    



Kultur-
dimension 

Kommunikationsstil Süd (KSS) / Beziehungsorientierter Kommunikationsstil (BKS) 

Kommunikations-
grundsätze  

Beschreibung  

Hohe Kontext-
bedeutung 
 
"Entwickeln 
und pflegen 
von 
persönlichen 
Beziehungen" 

(1) Persönliche 
Beziehungen zu den 
Kommunikationspartnern 
entwickeln 

 Persönliche (Vor-) Kontakte und Beziehungen herstellen und 
Smalltalk pflegen 

 Gemeinsamkeiten betonen und echte Empathie zeigen 

(2) Ein "Wir-Gefühl" und 
harmonische 
Kommunikations-
ergebnisse anstreben 

 Versuchen die Interessen möglichst vieler Teilnehmer im 
Kommunikationsverlauf und -ergebnis zu berücksichtigen  

 Kommunikationstechniken, wie interessierte Rückfragen, 
Bestätigungen und aktives Zuhören einsetzen  

 Fakten durch kontextangemessene Zusatzinformationen und 
angemessen humorvolle Beispiele "verständlich" machen 

(3) Auf Augenhöhe 
kommunizieren 

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

 Bewusst eine kulturandere Perspektive einnehmen und 
versuchen, andere Haltungen und Argumentationen zu verstehen 

(4) Die Möglichkeiten 
indirekter und non-
verbaler Kommunikation 
nutzen  

 Offene Widersprüche und Kritik, Zuspitzungen, Schuld-
zuweisungen und Polemisierungen vermeiden (Face  Concept) 

 Versuchen non-verbale Signale wahrzunehmen, zu deuten und 
sensibel darauf zu reagieren 

3.1 Hohe Kontextbedeutung  

3 Elemente des KSS/BKS    
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3.2 Große Machtdistanz  

Eher statische, hierarchisch aufgebaute Gesellschaften,  

auf soziale Unterschiede wird Wert gelegt,  

ebenso auf gezeigten Respekt gegenüber Höhergestellten und Vorgesetzten 

 

vergleichbar:   

Kulturen, bei denen Status eher nach der Herkunft als nach der Leistung zugeschrieben 

wird (askriptive Kulturen) 

Beispiel 

 

Gesprächsituationen mit mehreren Beteiligten, bei denen zunächst nur die Person mit dem 

höchsten Rang einziger Gesprächspartner ist, während den Begleitpersonen nur Antworten 

gegen Ende des Gesprächs oder die direkte Beantwortung von Informationsfragen des 

Hauptgesprächspartners zugestanden werden, während längere Unterhaltungen, etwa mit der 

Assistentin, kaum toleriert werden. 

 

3 Elemente des KSS/BKS    



• Ungleichheit in zwischen Hierarchieebenen wird erwartet  

• Abhängigkeit der Mitarbeiter in der Organisations-

hierarchie, ist bewusst verankert 

• Abgrenzung von Kompetenz und Macht 

• Hohe Akzeptanz, dass Menschen mit hoher Bildung in 

einer hohen Hierarchieebenen zu finden sind   

• Statussymbole oder Privilegien werden in höheren 

Hierarchieeben erwartet (z.B.: Chauffeur, Bürogröße, 

Sonderrechte,...)  

• Autoritärer Führungsstil  

• In Kommunikation ist häufig zunächst nur die Person mit 

dem höchsten Rang einziger Gesprächspartner 

 

Machtdistanz 

 

Wie gehen Menschen in verschiedenen 

Kulturen mit unterschiedlichen 

Hierarchiestufen um ? 

 

3.2 Große Machtdistanz  

3 Elemente des KSS/BKS    
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Kultur-
dimension 

Kommunikationsstil Süd (KSS) / Beziehungsorientierter Kommunikationsstil (BKS) 

Kommunikations-
grundsätze  

Beschreibung  
 

Große 
Machtdistanz 
 
"Erkennen und 
berück-
sichtigen von 
formalen An-
forderungen" 

(5) Formale 
Kommunikations-
erwartungen 
berücksichtigen  

 Konventionen, wie Höflichkeit, Respekt und "Diplomatie" einhalten 
sowie freundlich-zurückhaltende Umgangsformen pflegen 

 Erwartete, kulturell übliche formale Regeln - einschließlich der 
Kleiderordnung -  und ortsübliche Gepflogenheiten einhalten   

(6) Bestehende 
Rangordnungen 
respektieren 

 Kommunikationspartner mit herausgehobenem Status mit 
besonderem Respekt behandeln 

 Die eigene Professionalität, Autorität und Erfahrung sowie ggf. den 
eigenen Status angemessen betonen 

3.2 Große Machtdistanz   

3 Elemente des KSS/BKS    
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Kulturen mit starker Unsicherheitsvermeidung sind weniger tolerant und offen gegenüber 

anderen Auffassungen und orientieren sich eher an Regeln. 

Starke Unsicherheitsvermeidung ist  nicht so eindeutig einer Ländergruppe zuzuordnen. 

Dennoch gehören die meisten Länder des Südens (Ausnahme: China und Indien) in diese 

Gruppe.  

Die GLOBE Studie stellt 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. Diese Ergebnisse könnten es rechtfertigen auch diese 

Merkmalsausprägung - mit Einschränkungen - dem Süd-Cluster zuzurechnen.  

Die Relevanz für das Kommunikationsverhalten besteht hier vorwiegend in formalen Aspekten, 

insbesondere in der Organisation und der Gestaltung des Rahmens des 

Kommunikationsprozesses. 

 

Zusatzaspekt: Unsicherheitsvermeidung zielt auch ab auf die Vermeidung von "Zufall". 

Die Praktizierung der sozialen Basiskompetenzen Offenheit und Flexibilität eröffnen 

eher neue Chancen für Zufälle und damit auch die Wahrnehmung neuer Optionen. 

3.3 Starke Unsicherheitsvermeidung  

3 Elemente des KSS/BKS    



3.3 Starke Unsicherheitsvermeidung 

Weniger tolerant und offen gegenüber anderen Auffassungen,  

Orientierung an Regeln 

Nicht so eindeutig einer Ländergruppe zuzuordnen  

(Ausnahme: China und Indien)   

GLOBE Study: Angestrebte ("should be") Unsicherheitsvermeidung  

3 Elemente des KSS/BKS    



Kultur-
dimension 

Kommunikationsstil Süd (KSS) / Beziehungsorientierter Kommunikationsstil (BKS) 

Kommunikations-
grundsätze  

Beschreibung  
 

Starke 
Unsicherheits
-vermeidung 
 
"Sich flexibel 
an Prozesse 
und 
Situationen 
anpassen" 

(7) Kommunikation 
formal planen und 
organisieren, aber 
flexibel handhaben  

 Kommunikationstermine und -agenda formal ankündigen oder vereinbaren, 
(formal) bestätigen lassen und möglichst in  einer angemessenen Umgebung 
stattfinden lassen 

 Kommunikationsinhalte und -prozesse gut vorbereiten, für eindeutige, klare 
Strukturen, Regeln und Vorgaben sorgen, diese (im weiteren Verlauf) jedoch 
unbedingt flexibel handhaben 

 Verständnis sichern, um die Akzeptanz von Entscheidungen zu erleichtern, 
durch Rückfragen und das Protokollieren von (Zwischen-) Ergebnissen (oder 
Arbeitsaufträgen) 

(8) Eher langsame 
Fortschritte und 
Verzögerungen 
akzeptieren 

 Sehr enge Zeitvorgaben möglichst vermeiden und die reale Zeitplanung 
durch eingeplante Zeitpuffer großzügig gestalten  

 Zeitverzögerungen durch ausführliche, eventuell unsachgemäße oder 
bürokratische Kommunikationsbeiträge der Teilnehmer möglichst tolerieren 

 Nichts als selbstverständlich ansehen: nachfragen, Bestätigungen / 
Rückmeldungen einholen sowie konkrete Fragen stellen 

 Zumindest anfangs keine allzu großen Erwartungen an eigenständige 
kreative Überlegungen und Wertungen haben  

3.3 Starke Unsicherheitsvermeidung  

3 Elemente des KSS/BKS    



(8) Eher langsame Fortschritte und Verzögerungen akzeptieren 

Beteiligte haben Bedenken und unterbrechen immer wieder mit langen Geschichten 

 anhören und versuchen zu verstehen ob die Zweifel berechtigt sind  

 

Möglicherweise sind wichtige frühzeitige Informationen dabei. Wenn dies zu lange dauert 

 freundliches Abbrechen (z.B. Räuspern) 

 

Beteiligte haben unterschiedliche Vorstellungen / Verständnis  

 alle Beteiligten erzählen und beschreiben lassen z.B. „Beschreiben sie bitte welche 
Vorstellung sie haben“ 

 

Das dauert länger bei heterogenen Teams. Aufgrund unterschiedlicher kultureller Hintergründe 
kann ein ganz anderes Verständnis vorliegen. 

Beteiligte brauchen Zeit um sich an neue Situationen zu gewöhnen. Aufgrund der Tendenz zu 
traditionellen Werten, wird Neues oft als Gefahr gesehen.  

 Angst nehmen, z.B. durch Hervorheben von Vorteilen der neuen Situation 

 Allgemein : Anwendung von Fragetechniken zur Verständnissicherung  
(Offene Fragen, Metakommunikation etc…) 

Beispiele 
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3.4 Polychronie  

  Simultanität, Spontaneität, Multi-

 Tasking  

 Mehrere Dinge können gleichzeitig 

 passieren, Unvorhergesehenes kann 

 integriert werden 

 Störungen stellen kein größeres 

 Problem dar, das Einhalten von 

 Zeitplanungen jedoch schon 

Beispiel 

 

Situation an Flughafenschaltern. Akzeptiertes Vordrängeln, gleichzeitige 

Abfertigung von zwei Passagieren, Rückfragen an Kolleginnen, Beantworten von 

Fragen, da keine Abflugzeit angezeigt ist, private Handygespräche sind 

Vorgänge, die bei gleichzeitiger Betätigung des Computers offensichtlich mühelos 

und i.d.R. auch erfolgreich parallel erfolgen. 

3 Elemente des KSS/BKS    
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Kultur-
dimension 

Kommunikationsstil Süd (KSS) / Beziehungsorientierter Kommunikationsstil (BKS) 

Kommunikations-
grundsätze  

Beschreibung  
 

Polychronie 
 
"Auf Vielfalt 
setzen"  

(9) Linear-stringente 
Logik durch "Vielfalt" 
ergänzen oder 
ersetzen  

 Alternative Denkmuster berücksichtigen, Inhalte "lebendig verpacken„ , 
Beispiele, "Stories", Wiederholungen sowie Bilder, Diagramme und 
verschiedene Medien verwenden  

 Einfache, kurze und eindeutige Formulierungen verwenden und längere 
sachorientierte Erklärungen, sehr komplexe Argumentationen und 
komplizierte Begriffe sowie Perfektionismus möglichst vermeiden  

 Wiederholungen und Kommunikationsschleifen einbauen, 
"spiralförmig" vorgehen 

(10) Gestaltungs-
spielräume und offene 
Prozesse ermöglichen 
und  mit Störungen 
souverän umgehen 

 "Vielfalt" als Chance und Möglichkeit Synergieeffekte zu erzielen 
begreifen und auf unterschiedliche Auffassungen und Argumentationen 
offen und flexibel reagieren 

 Auf Abschweifungen, Ungenauigkeiten und Unübersichtlichkeiten 
sowie Spontaneität und Emotionalität freundlich, humorvoll, offen und 
konstruktiv reagieren  

 Mit "Störungen", Verspätungen, "simultanen" Beschäftigungen, 
unpassenden Geräuschen oder Bewegungen oder nicht unmittelbar 
nachvollziehbaren Auffassungen und Argumentationen flexibel 
umgehen 

3.4 Polychronie  

3 Elemente des KSS/BKS    



Einige Lernaspekte des Homo Zappiens können dem polychronen Verhalten 
zugeordnet werden 
 

● multi tasking 
● non linear approaches 
● iconic skills first 
● processing discontinued information 

 
● connected 
● collaborative  

 
● learning by playing  
● learning by searching 

 
● learning by externalizing (?) 
● fantasy 

 
Quelle:  Wim Veen, Faculty of Technology, Policy and Management, TU Delft 

http://www.kisswin.de/typo3/kisswin_4-6/uploads/media/Vortrag_Prof_Veen_02.pdf 
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Versuche 

immer die 

gesetzten 

Ziele zu 

erreichen 

Vorbereitung 
Allgemeines 

Kommunikationsverhalten 

• Schaffe ein "Wir-Gefühl" und eine 

Atmosphäre des Vertrauens  

• Sei höflich und geduldig, bleibe 

freundlich, höre aufmerksam zu 

und stelle Rückfragen  

• Beschreibe kritische Aspekte nur 

indirekt, führe Innovationen nur 

schrittweise ein und erkläre sie 

gut und auch mehrfach  

Direktes 

Kommunikationsverhalten 

• Versuche andere Verhaltens- 

weisen und Meinungen zu 

verstehen und als  Optionen und 

Chancen zu sehen 

• Respektiere die Kommunikations-

partner, behandle sie mit 

Wertschätzung und entsprechend 

ihres sozialen Status' 

Methoden  

• Gebe klare, kontextbezogene 

Informationen, gehe „spiralförmig“ 

vor, benutze einfache Begriffe und 

nichtkomplexe Argumente  

• Verwende Beispiele, Geschichten 

und setze unterschiedliche  

Medien ein - sei offen und flexibel  

• Verwende Zusammenfassungen 

und Wiederholungen  

Reaktionen 

• Gehe konstruktiv, tolerant und 

humorvoll  mit Abschweifungen und 

Spontaneität um  und sei vorbereitet 

auf unerwartete Reaktionen und 

Störungen  

• Berücksichtige alternative  

Denkmuster, motiviere 

Kommunikations-partner zu Fragen  

• Versuche bewusst die Perspektive 

des "Anderen" einzunehmen und 

seine Argumentation zu verstehen  

Ergebnisse 

• Dokumentiere und kommuniziere 

Prozesse, Verpflichtungen, 

Zusammenfassungen und 

Zwischenergebnisse 

• Sei nicht zu optimistisch und 

erwarte keine allzu kreativen oder 

innovativen Vorschläge bzw. 

schnellen Ergebnisse  

• Entwickle eine persönliche 

Beziehung zu den (zukünftigen) 

Kommunikationspartnern  

• Verwende small talk, finde 

Bereiche von gemeinsamem 

Interesse und zeige Empathie  

• Plane die  Kommunikation sorg-

fältig (Datum, Ort, Kleidung,  

Prozesse, Inhalte), aber bleibe 

flexibel und plane Zeitpuffer ein  

4 Kommunikationsgrundsätze des KSS/BKS    

Kommunikationsablauf   



Individuelle Selbsteinschätzung 

 

(1) Welche Kommunikationsgrundsätze wende ich bereits an? (Ist-Profil) 

(2) Welche Kommunikationsgrundsätze möchte ich anwenden? (Soll-Profil)  

(3) Wie mache ich das? Wie kann ich einzelne Kommunikationsgrundsätze in meinen 

eigenen Kommunikationsstil integrieren? 

  

 

4 Individuelle Einschätzung  



 
 
 
 

(1) Bin ich offen für andere Kulturen, Meinungen und Denkweisen und 
akzeptiere ich auch andere Meinungen? 

(2) Stellen Sie sich selbst auch einmal in Frage? Ihre Meinungen,  Ihre 
Wertungen und Entscheidungen?  

(3) Bin ich flexibel genug, um gewohnte Vorgehensweisen zu ändern oder 
sinnvolle Kompromisse einzugehen? 

(4) Behandle ich meine Kommunikationspartner freundlich und respektvoll? 
Nehme ich sie und ihre Interessen ernst und kommuniziere ich auf 
Augenhöhe? 

(5) Versuche ich eine gute Arbeitsatmosphäre herzustellen? Wie gelingt mir 
das? 

(6) Lege ich Wert auf den Aufbau einer Beziehung zu meinen 
Kommunikationspartnern?  

(7) Setze ich häufiger Kommunikationstechniken, wie interessierte 
Rückfragen, Bestätigungen oder aktives Zuhören ein?  

(8) Habe ich bereits versucht einen Perspektivenwechsel vorzunehmen? Mit 
welchem Ergebnis?  

(9) Bin ich höflich und diplomatisch oder eher direkt und offensiv? 

(10) Gelingt es mir schnell Vertrauen aufzubauen? Wodurch? 

Selbstreflexion 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Nun ist eine gute Gelegenheit für eine Selbstreflexion. Bitte schätzen  

Sie sich selbst ein: Geben Sie sich Schulnoten und beantworten  

Sie gegebenenfalls die Zusatzfragen. 



(11) Drücke ich mich klar und verständlich aus? Und wird mir dies direkt oder 
indirekt bestätigt? 

(12) Reagiere ich in schwierigen Kommunikationssituationen eher gelassen? 

(13) Denke ich eher positiv, auch von meinen Mitarbeitern und bin ich 
überzeugt, unsere Ziele gemeinsam zu erreichen? 

(14) Gelingt mir dies üblicherweise in dem von mir gesetzten Zeitrahmen?  

(15) Entspricht mein Kommunikationsstil dem KSS/BKS? Oder bin ich bereit 
wesentliche Grundsätze und Elemente zu übernehmen? 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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5 Schritte zur Erweiterung der Kommunikationskompetenz     

 Grundsätzlich müssen Kommunikationssituationen auch während des 
Kommunikationsprozesses laufend geprüft werden.  

 So kann sich beispielsweise herausstellen, dass einzelne Elemente des KSS/BKS benötigt 
werden und auf andere verzichtet werden kann.  

 Die Fähigkeit, den KSS/BKS zu praktizieren, stellt also eine Erweiterung der eigenen ik 
Handlungskompetenz dar.  

 Wie könnte der mögliche individuelle Motivations- und Umsetzungsprozess hierfür 
aussehen?  



5 Schritte zur Erweiterung der Kommunikationskompetenz     

Erkenntnis  Analyse   Umsetzen  
 Lernen und 

anpassen  

• Das eigene 

berufliche Umfeld 

und den 

persönlichen 

Kommunikations-

stil (KS) analysieren 

  

• Gibt es Kommuni-

kationsprobleme in 

inter- bzw. 

multikulturellen 

Situationen?  

 

• Besteht die 

Bereitschaft den 

eigenen KS an 

kulturelle 

Anforderungen 

anzupassen? 

 

 

 

• Den KSS/BKS 

und seine 

Grundsätze  

verstehen und in 

ausgewählten 

Situationen 

ausprobieren 

  

• Können einzelne 

Grundsätze in den 

eigenen KS 

übernommen 

werden? 

 

• Führt dies zu einer 

Verbesserung der 

eigenen 

interkulturellen 

Kommunikations-

fähigkeit?  

• Eine zunehmende 

Anzahl von 

KSS/BKS 

Grundsätzen in 

multikulturellen 

Situationen 

regelmäßig  

anwenden  

 

• Ist der Einsatz 

sinnvoll und kann 

der KSS/BKS 

verbessert und 

ergänzt werden?  

 

• Kann durch 

kontinuierliches 

Lernen ein 

persönlicher 

interkultureller KS 

entwickelt werden?  

• Den KSS/BKS  

und seine 

Einsatz- 

möglichkeiten 

kennen  

 

• Sind die KSS/ 

BKS Grundsätze 

mit dem eigenen 

KS kompatibel? 

 

• Werden evtl. 

bereits 

KSS/BKS-

Grundsätze 

verwendet? 
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Themen  

1 Wie können die KSS/BKS-Kommunikationsgrundsätze aus den Kulturdimensionen 
abgeleitet werden?  
Können oder sollten sie ergänzt oder müssen sie geändert werden? 

2 Wie lassen sich die KSS/BKS-Kommunikationsgrundsätze den "Phasen der Kommunikation" 
sinnvoll zuordnen? (mit Begründung) 

3 Entwickeln Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung des KSS/BKS! 

4 Entwickeln Sie Trainingselemente für die KSS/BKS-Kommunikationsgrundsätze?  

5 Ergänzen Sie den KSS/BKS mit Elementen für 
 virtuelles Management 
 „schriftliches“ Management 
 NGO Management  
 Managementberatung 
 "Nord-"Management 
 Agiles Management 

 

 



Typisierungen beinhalten Gefahren  der 
•  Stereotypisierung 
•  Ausgrenzung 
•  generell: der Vereinfachung - Eigene Einschätzungen werden unterdrückt zugunsten der 

 Typisierung.  
 

Wichtig:  
Mix zwischen Standardisierung und Spezialisierung, zwischen der angemessenen Verwendung von 
Typisierungsinformationen (einschl. der verhaltensrelevanten Implikationen) und der persönlichen 
Einschätzung der Persönlichkeit. 

Oder anders: Typisierungsinformationen können nur Basisdaten liefern, die Interaktion selbst 
muss zusätzlich und zunehmend von individuellen Einschätzungen und Erfahrungen bestimmt 
werden 
 

Diese hängen wiederum zu einem großen Teil ab von der eigenen Persönlichkeit,  den eigenen 
Gefühlen, der Offenheit und Flexibilität und der jeweiligen Situation.  

Weiter: Man muss sich entscheiden, ob die Unterschiede, das Trennende in der Interaktion 
dominieren soll oder ob mehr Wert auf Übereinstimmungen / Chancen / Synergien gelegt 
werden soll, ob also übergreifende Regeln / Faktoren  das eigene Verhalten bestimmen sollen.  

Menschen sind unterschiedlich  
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 Eigene und/oder gemeinsamen Ziele können leichter erreicht werden, wenn ich die Unterschiede 

und Übereinstimmungen kenne und die daraus ableitbaren Verhaltensweisen  

 Durch persönliche Einschätzungen, Typisierungen oder eine Kombination  von beiden 

 Typisierungen haben den Vorteil, dass sie von Einzelfallentscheidungen entlasten und größere 

Verhaltenssicherheit erlangt werden kann 

 

Erklärungsansätze liefern unterschiedliche Wissenschaften: 

•  Psychologie, Esoterik:    Persönlichkeitstypen 

•  Soziologie:        soziale Normen, Schichten, soziale Gruppen,       

           Bezugsgruppen, soziale  Rollen, Berufssoziologie:     

           Berufsrollen  

•  Kulturwissenschaften (i.w.S.):  kulturelle Dimensionen 

•  Regionalwissenschaften:   Regionaltypische Eigenheiten 

•  Organisationswissenschaften (BWL): Organisationskulturen, Berufsbilder etc. 

•  Ökonomie:        Einkommensschichten, Klassen (Prekariat, Besserverdiener)  

Menschen sind unterschiedlich  
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Interaktionen werden erfolgreicher, wenn Unterschiedlichkeiten berücksichtigt werden.  



 

Interkulturelles 

Management                   

 

Interkulturellen 

Konflikte  

Interkulturellen 

Synergien 

vermeiden und lösen von ...  fördern und schaffen  von ... 

Ziele und Wirkungen erreichen durch …  

Fokus auf Interkulturelle Synergien  

54 
(c) Eckart Koch  
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Hinweise 

 

• Durch die Betonung von Unterschieden gehen Gemeinsamkeiten verloren. Insbesondere 

wird der Eindruck erweckt, bestimmte in der einen Kultur betonte Merkmale - etwa 

Ordnung, Unsicherheitsvermeidung oder Pünktlichkeit - sind in der Vergleichskultur gar 

nicht vorhanden.  

 

• Das Denken in Dichotomien widerspricht dem Denken in Interdependenzen und 

Vernetzungen  (Henze 2007, S. 306) 

 

• Das Denken in Differenzen widerspricht dem asiatischen Harmoniemodell und Linearität 

widerspricht dem zyklischen Denken  (s. 170, Miike, Chen) 

 

• Relevant ist die Abkehr von der Überbetonung interkultureller Konfliktpotenziale und die 

Fokussierung auf positive Potenziale und damit von Chancen, Synergien und 

Lerneffekten (Warneken 2006, Haas 179) wie dies lt. Thiel et al (Thiel et al 2007) auch 

zunehmend geschieht.  

 

• Eine Fokussierung auf positive Potenziale, auf Chancen, Synergiemöglichkeiten und 

Lerneffekte erscheint erfolgversprechender. 

 



„Their Cultural‘s Way“ 

„
M

y
 C

u
lt

u
ra

l‘
s
 W

a
y
“
 

Kulturelle Ignoranz  
> Gefahr von Ineffizienzen + 

Ineffektivität  

Kulturelle Anpassung  
Eigene Sicht aufgeben (Assimilation) 

"Do in Rome, as the Romans do"  -   

> Aufgabe eigener Stärken  

(Eigen-)Kulturelle Dominanz 
Andere Kulturen übergehen -   

Denk- und Handlungsweisen nicht 

berücksichtigen (> Konfliktgefahr) 

Kulturelle Synergien nutzen 

 Integration auch gegensätzlicher Sichtweisen 

(Trompenaars: "Aussöhnen") -  

> Synthese, "Dritter Raum", win-win  

Kulturelle Kompromisse eingehen 
teilweise Aufgabe von Vorstellungen und Werten  

> Beide Seiten können verlieren  

in Anlehnung an: Moran, R.T. et al.: Managing cultural differences: Global leadership strategies for the 21st century, 7th 

ed., Burlington MA USA / Oxford UK, 2007, S. 237 

Arten globaler Strategien 
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