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Maloche multikulti
n MIT ANDEREN AUGEN

Knapp drei Millionen Ausländer arbeiten in Deutschland. 
Was denken sie über uns – und wie lassen sich Missver-
ständnisse vermeiden? | Josefine Janert
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Sollte in Deutschland der atomare 
Notfall eintreten, weiß Luigi ge-
nau, was er zu tun hat: Die Leute 

aus dem Kiez, in dem sich die Schule 
befindet, würden angesichts der Kata-
strophe in der Turnhalle Schutz suchen. 
Luigi wäre dort als Aufsicht eingeteilt. Er 
würde in der Halle herumlaufen, Fragen 
beantworten und mit dafür sorgen, dass 
Essen, Wasser und Decken an alle verteilt 
werden.

Luigi grinst. In der deutschen Schule, an 
der er unterrichtet, sind die Aufgaben klar 
verteilt. Das gilt nicht nur für den Alltag, 
sondern auch für die Katastrophen, von 
denen man hofft, dass sie nie eintreten. 
Jeder Kollege hat irgendeinen Posten, die 
meisten sogar mehrere. „In Italien gibt es 
den Schuldirektor und den Stellvertreter 
– alle anderen Aufgaben werden verteilt, 
wenn sie eben anfallen“, sagt er. Vor ein 
paar Jahren kam Luigi der Liebe wegen 

nach Deutschland. Er zog in eine Groß-
stadt, in der sowohl Ost- als auch West-
deutsche leben. Und viele Ausländer.

Typisch deutsch?

Obwohl einige Politiker etwas anderes 
behaupteten, ist Deutschland schon seit 
vielen, vielen Jahren ein Einwanderungs-
land. Unsere Wirtschaft floriert auch dank 
des Fleißes und der Ideen der Arbeitsmi-
granten. Diese ließen sich hier nieder, 
lange bevor dieses Wort in Mode kam. 
Neben vielen anderen ethnischen Grup-
pen seien die Polen erwähnt. In der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts strömten 
sie zu Zehntausenden ins Ruhrgebiet. 
Dort verdingten sie sich vor allem als 
Bergleute. 1955 begann die Bundesrepu-
blik Gastarbeiter anzuwerben. Sie 
stammten aus Italien, Spanien, Griechen-
land, der Türkei und anderen Staaten. 

Auch die DDR holte Menschen ausländi-
scher Herkunft ins Land, da es der sozia-
listischen Planwirtschaft an Arbeitskräften 
mangelte. Vietnam, Kuba und Moçam-
bique waren wichtige Herkunftsländer.

All diese Menschen haben unseren 
Alltag und auch unsere Art zu wirt-
schaften beeinflusst. Wenn also von 
Eigenschaften die Rede ist, die angeblich 
typisch deutsch sind, so ist zu bedenken, 
dass dieses Deutschland schon immer in 
regem Kontakt stand mit dem Ausland. 
Eine reine Ursprungskultur ohne fremde 
Einflüsse hat es nie gegeben. Dennoch 
schreiben uns Menschen, die in einer 
anderen Kultur als der deutschen aufge-
wachsen sind, bestimmte Eigenschaften 
zu. Diese widersprechen sich zum Teil. So 
kann ein eher schweigsamer Isländer uns 
für gesellig halten, während uns quirlige 
Lateinamerikaner als zurückhaltend emp-
finden.

Und es kommt zu Missverständnissen 
im Berufsleben – übrigens nicht nur 
zwischen Deutschen und Ausländern, 
sondern auch zwischen den Ausländern. 
Darüber nachzudenken lohnt sich. Denn 
in Zukunft werden wir noch mehr auslän-
dische Kollegen haben; gleichzeitig wird 
es für Deutsche attraktiv sein, für ein 
paar Jahre oder für immer in der Ferne 
zu arbeiten.

Interessiert sich der Chef für 
meine Arbeit?

Ein Beispiel für ein interkulturelles Miss-
verständnis: Ein indischer IT-Spezialist 
wirkt in einem deutschen Unternehmen 
an einem Projekt mit. Sein deutscher 
Chef wundert sich. Warum hat ihn der 
Mann nicht rechtzeitig darüber informiert, 
dass er auf ein Problem gestoßen ist? 
Auch der Inder ist sauer: Nach seiner 
Wahrnehmung interessiert sich sein Chef 
gar nicht für seine Arbeit. In Indien ist es 
üblich, dass sich der Vorgesetzte regel-
mäßig nach dem Fortgang eines Projekts 
erkundigt. Es liegt in der Verantwortung 
des Chefs, sich auf dem Laufenden zu 
halten. Doch der deutsche Chef erwarte
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te, dass ihn der indische IT-Spezialist von 
sich aus informiert.

Der Psychologe Andreas Bittner 
erzählt diese Geschichte. Er arbeitet 
am IFIM Institut für Interkulturelles Ma-
nagement bei Bonn. Bittner empfiehlt, 
dass sich interkulturelle Teams über ihre 
gegenseitigen Erwartungen offen austau-
schen (siehe Interview).

16 Millionen Migranten

Knapp drei Millionen Ausländer leben 
nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes in unserem Land. Die meisten 
Menschen, rund 2,39 Millionen, stam-
men aus Europa. Von den knapp drei 
Millionen sind je etwa 1,2 Millionen Men-
schen als Arbeiter und Angestellte tätig. 
Hingegen gibt es, was wenig überrascht, 
kaum ausländische Beamte oder Fach-
kräfte in der Land- und Forstwirtschaft.

Hinzu kommen 16 Millionen Men-
schen mit Migrationshintergrund. Sie 
wurden entweder selbst im Ausland 
geboren oder haben mindestens ein 
Elternteil, das außerhalb Deutschlands 
zur Welt kam. In Berlin, Hamburg und 
anderen Großstädten haben sich längst 
ausländische Communities gebildet. Da 
helfen sich Ausländer gegenseitig dabei, 
mit der Einwanderungsbürokratie fertig 
zu werden. Da reichen junge Spanier, 
die sich schon hier eingerichtet haben, 
Gastronomie-Jobs an ihre Landsleute 
weiter, die vor der Wirtschaftskrise in ihrer 
Heimat geflohen sind. Anderswo, etwa in 
Kleinstädten oder auf dem Land, arbeiten 
Deutsche eher noch unter sich. 

So wird die deutsche Arbeitswelt auch 
in Zukunft aussehen: Es wird Milieus ge-
ben, wo man viel Englisch spricht, sich 
rege mit dem Ausland austauscht, viele 
ausländische Kollegen hat. Und es wer-
den Milieus fortbestehen, wo das (noch) 
nicht nötig ist.

Sortieren, ordnen, abheften

Ein bisschen pedantisch bis ganz schön 
streng – ein solches Bild haben viele Itali-

ener traditionell von uns Deutschen. Als 
Luigi nach Deutschland zog, suchte er 
ständig Bestätigungen dafür, dass das 
Klischee stimmt. „Ich merkte aber, dass 
es den typischen Deutschen gar nicht 
gibt“, sagt er. Ausführlich erzählt er von 
Unterschieden zwischen Ost- und West-
deutschen, zwischen jungen und alten 
Kollegen und zwischen ihm selbst und 
einem Kollegen, der auch aus Italien 
stammt. Viele ältere Ostlehrer würden 
von den Schülern erwarten, dass sie im 
Unterricht still dasitzen und dass die Tafel 
nass gewischt ist. Preußische Tugenden 
eben, findet Luigi: Ordnung und Disziplin. 
Von seinen Westkollegen kommen viele 
aus dem links-alternativen Milieu. Sie ha-
ben Verständnis dafür, dass ein Schüler 
dreimal seine Hausaufgaben vergisst. Sie 
legen Wert auf innovative Didaktik. Hier-
archien und Doktortitel interessieren sie 
eher nicht.

Luigi überlegt: Lässt sich ein so unter-
schiedliches Verhalten auf den gemeinsa-
men Nenner einer deutschen Mentalität 
bringen? Wohl nicht. Dann fällt ihm die 
Sache mit den Aktenordnern ein. Eine Ei-
genheit, die viele Deutsche haben. In Ita-
lien sammeln die Leute ihre persönliche 
Dokumente irgendwo in einer Schubla-
de. Die Deutschen heften sie ordentlich 
in Aktenordnern ab. Diese Ordner stellen 
sie sogar ins Schlafzimmer. In Italien un-
denkbar. Überhaupt gibt es in Italien nicht 
diese Papierflut. Der Hang zum Sortieren, 
Ordnen und Abheften – typisch deutsch? 
Luigi erzählt, dass viele seiner Freunde 
und Bekannten dennoch ein positives 
Bild von Deutschland haben. „Sie sa-
gen: ‚Du hast gut daran getan, in ein so 
wohlhabendes Land zu ziehen. Dort gibt 
es keine Korruption – im Unterschied zu 
Berlusconis Italien.‘“

Die Sekretärin serviert 
den Kaffee

Tiina stammt aus Finnland. Die Kommu-
nikationsfachfrau ist in einem kleinen 
Unternehmen angestellt. Ihr fällt zu-
nächst auf, dass der deutsche Arbeitstag 

so spät endet. In Helsinki beginnen die 
meisten Angestellten um 8 Uhr und ge-
hen gegen 16 Uhr nach Hause. Da bleibt 
noch viel Zeit, um mit den Kindern zu 
spielen oder sich den Hobbys zu wid-
men. In Deutschland fängt Tiina ihren 
Acht-Stunden-Tag erst um 10 Uhr an. Was 
das Schlimmste für sie ist: die vielen 
Überstunden. Oft streitet sie sich mit ih-
rem Chef darüber, ob die Mehr-Leistung 
überhaupt als solche anerkannt und ver-
gütet wird. „Wenn jemand in Finnland 
nach 18 Uhr noch an seinem Schreibtisch 
sitzt, fragt man sich, ob mit ihm alles in 
Ordnung ist“, erzählt Tiina. „In Deutsch-
land scheint das ganz normal zu sein.“

Tiinas Deutschland-Bild ist geprägt 
von der Krimiserien „Ein Fall für zwei“ 
und „Der Alte“, die sie sich als Jugendli-
che immer sonnabends nach der Sauna 
im finnischen Fernsehen anschaute. Und 
von ihrem Deutschbuch aus der Schule, 
in dem Männer mit Lederhosen abge-
bildet waren. Ihr war schon damals klar, 
dass die allermeisten Deutschen nicht so 
herumlaufen. „Ich dachte, dass Finnland 
Deutschland ähnlich ist. Doch die hiesige 
Arbeitskultur ist eher von Hierarchien ge-
prägt.“ Viele Menschen in Deutschland, 
die beruflich etwas miteinander zu tun 
haben, siezen sich. Und es gilt als dis-
tanzlos, in eine geschäftliche E-Mail ein 

Ein bisschen pedantisch bis ganz schön 
streng...        © Gisbert K. Heim/pixelio.de
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Smiley zu setzen. Von ihrem Vorge-
setzten fühlt sich Tiina bisweilen kontrol-
liert. In Finnland hätten die Mitarbeiter 
mehr Entscheidungsfreiheit. Es sei auch 
üblich, ein Projekt gemeinsam mit dem 
Kunden zu entwickeln, Vorschläge zu 
machen, sich zu korrigieren – ohne dass 
jemand dabei das Gefühl hat, dass er das 
Gesicht verliert. Nicht so in Deutschland. 
„Hier darf man keine Schwäche zeigen“, 
meint Tiina. Lächelnd erzählt sie von der 
Kaffeekultur in ihrem Büro. Die Kaffee-
maschine steht in Reichweite ihres Chefs. 
Trotzdem bittet er die Sekretärin darum, 
ihm einen Latte macchiato zu bringen. 
„In Finnland würden alle über so ein Ver-
halten lachen“, meint Tiina.

Euphorisches Lob

„You did such a wonderful job!“ – Sie 
haben das großartig gemacht! Wer die-
sen Satz hört, ist stolz. Deutsche Chefs 
loben selten so euphorisch. Doch in den 
USA ist dieser Satz nicht ungewöhnlich. 
Er ist eher eine Floskel. Meistens nicht 
wörtlich gemeint.

Wer diesen Hintergrund nicht kennt, 
kann den Satz missverstehen. Nun ist 
es aber so, dass die US-amerikanische 
Alltagskultur den meisten Deutschen aus 
Filmen und von Besuchen vertraut ist. 

Man kennt sie, wenigstens ein bisschen. 
Schwieriger wird es, wenn der Kollege aus 
einem Land kommt, über das wir weniger 
wissen. Wie etwa der Brasilianer, der je-
des geschäftliche Telefongespräch mit 
einem langen privaten Vorspann beginnt. 
Sich warm zu reden, sich erst einmal zu 
beschnuppern – das ist in Brasilien und 
in vielen anderen Ländern üblich.

Die meisten Deutschen denken von 
sich, dass sie ein wenig steif daher kom-
men im Vergleich besonders zu den Süd-
ländern. Um so mehr verwundert es, dass 
Yvonna aus Polen uns für unser Talent 
zum Small Talk lobt. „Man kommt immer 
mit Fremden ins Gespräch“, sagt sie, egal 
ob auf einer Tagung oder während einer 
Zugreise. Sie plaudert nicht nur über das 
Wetter. „Die Leute öffnen sich, erzählen 
auch private Sachen.“ Yvonna findet das 
sehr angenehm.

Deutschland als 
Zwei-Klassen-Gesellschaft

Yvonna ist im sozialistischen Polen aufge-
wachsen und hat dort ihr Studium be-
gonnen. Sie hat mehrere geisteswissen-
schaftliche Fächer studiert. Geprägt ha-
ben sie auch die Jahre, die sie in Schwe-
den verbracht hat. Mittlerweile lebt sie in 
Deutschland. Den schwedischen und 

den deutschen Arbeitsmarkt kennt sie 
aus zwei Perspektiven: Sie hat in beiden 
Ländern als schlecht bezahlte Hilfskraft 
gejobbt und als Akademikerin gearbeitet. 
Zur Zeit hat sie einen Lehrauftrag an einer 
Hochschule.

Yvonna zieht Vergleiche zu Schweden 
und Polen. Von Bekannten in ihrer Hei-
mat weiß sie, dass diese inzwischen Kar-
riere gemacht haben, gut verdienen, aber 
viel arbeiten müssen. Übermäßig viel. „Es 
gibt keine normierte Arbeitszeit, die Men-
schen werden behandelt wie im Frühka-
pitalismus.“ Schweden habe hingegen 
eine lange Tradition der Sozialdemokratie 
und einflussreiche Gewerkschaften. „Das 
hat zur Folge, dass die Arbeitnehmer eine 
starke Stellung haben – und auch die 
Frauen“, sagt Yvonna. Die Unternehmen 
kümmern sich um die Angestellten, die 
Kollegen halten zusammen. Niemand 
würde eine berufstätige Frau als Raben-
mutter beschimpfen. Das Wort gibt es im 
Schwedischen gar nicht. Auch im Finni-
schen nicht, erzählt Tiina aus Helsinki.

Jetzt geht es Yvonna gut. Doch als sie 
vor einigen Monaten mal in einer wirt-
schaftlichen Krise steckte, bekam sie in 
Deutschland Jobs für vier Euro die Stunde 
angeboten. Als Nachtportier sollte sie 
schuften und noch ihre Arbeitskleidung 
selbst bezahlen. In Schweden undenkbar. 
Yvonna versteht nicht, warum Arbeitssu-
chenden in Deutschland oft nur Zeitverträ-
ge oder Werkverträge angeboten werden 
statt Festanstellungen. Daraus folge sozia-
le Unsicherheit. Sie sieht Deutschland als 
eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft. Vielen 
Festangestellten geht es supergut mit 
einem sicheren Gehalt, den Sozialleistun-
gen, die der Arbeitgeber zahlt, bezahlten 
Dienstreisen und so fort. Aber so eine 
Festanstellung, die hat nicht jeder.

n INTERVIEW
mit dem Psycholo-
gen Andreas Bittner. 
Er leitet das IFIM Ins-
titut für Interkulturel-
les Management in 
Rheinbreitbach bei 

Wenn jemand in Finnland nach 18 Uhr noch an seinem Schreibtisch sitzt, fragt man sich, 
ob mit ihm alles in Ordnung ist.          
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Bonn. Es bietet interkulturelles Training 
für Deutsche, die im Ausland tätig wer-
den, und für Ausländer, die in Deutsch-
land arbeiten.

arbeitsmarkt: Wie lange gibt es den Be-
griff Interkulturelles Management?
Andreas Bittner: Er kam in den sechziger 
Jahren in den USA auf und verbreitete 
sich in den siebziger Jahren in die Bun-
desrepublik. Das Nachdenken über Inter-
kulturelles Management begann in 
Deutschland übrigens nicht in der Wirt-
schaft, sondern in der Entwicklungshilfe. 
Die Menschen, die dort tätig waren, woll-
ten ja die Lebensverhältnisse in den 
Zielländern verbessern. Sie merkten 
schnell, dass es nötig war, sich mit der 
dortigen Kultur auseinander zu setzen: 
Was treibt die Menschen dort um, was 
für Werte haben sie, warum wirtschaften 
sie so und nicht anders? Das muss man 
wissen, sonst baut man Schlachthöfe 
dorthin, wo sie kein Viehzüchter will. Die 
Mitarbeiter der Deutschen Stiftung für 
internationale Entwicklung machten sich 
Gedanken darüber, wie sie Entwicklungs-
experten auf die Zusammenarbeit mit 
Partnern aus anderen Kulturen vorberei-
ten könnten. 

Und die Wirtschaft?
Erst in der nächsten Phase der Globalisie-
rung, die in den neunziger Jahren die 
Wirtschaft ergriff, stellte man sich in den 
Unternehmen solche Fragen. Die Unter-
nehmen sandten nun erstens sehr viel 
mehr Menschen ins Ausland und wollten 
zweitens auch Kunden und Mitarbeiter in 
den Zielländern erreichen. Wenn Sie nur 
Produkte im Ausland vertreiben wollen, 
brauchen Sie dort einen Generalimpor-
teur oder eine Vertriebsorganisation – in 
der Regel alles weltgewandte Leute. 
Wenn Sie jedoch ein Werk in China bau-
en, haben Sie womöglich tausend chine-
sische Angestellte, die kaum lesen und 
schreiben können und in ihrer traditionel-
len Kultur verhaftet sind. Erst als man 
solche Situationen managen musste, 
begann man sich zu fragen, was zentrale 

Unternehmen, die daran gescheitert 
sind, den deutschen Markt zu erobern. 
Eine große Handelskette aus den USA 
wollte hier dieselben Regeln einführen, 
die man daheim entwickelt hatte. Doch 
die deutschen Mitarbeiter waren nicht 
begeistert davon, dass sie morgens einen 
Kreis bilden und das Lied des Unterneh-
mens singen mussten. 

Wie würde interkulturelles Management 
einen solchen Prozess begleiten?
Die Mitarbeiter würden interkulturelle 
Trainings durchlaufen. Wenigstens müss-
ten die Entscheidungsträger die wichtigs-
ten Unterschiede zwischen Herkunftskul-
tur und deutscher Kultur verstehen und 
damit umgehen lernen.

Die Bundesrepublik ist ein heterogenes 
Land. Lässt sich die deutsche Kultur so 
pauschal vermitteln? Es gibt Ost und 
West, das evangelische, das katholische 
und das atheistische Deutschland und 
viele Millionen Muslime, die unseren All-
tag prägen.
Natürlich kann ein Seminar nicht vermit-
teln, wie der Deutsche ist. Es kann jedoch 
aufzeigen, was in bestimmten Situatio-
nen im Beruf gängige Erwartungen sind. 
Welches Verhalten stößt eher auf Ableh-
nung? Das Training spiegelt eine gewisse 
Bandbreite wider.

Ist DuMont ein katholischer Verlag? 
Führte Gerd Bucerius seinen Zeitverlag 
evangelisch? Agiert das Reiseunterneh-
men Öger Group mit Sitz in Hamburg 
muslimisch? Den Eindruck habe ich 
nicht. Es gibt katholische, evangelische 
und muslimische Unternehmer und Mit-
arbeiter, und das mag in einer einzelnen 
Begegnung eine gewisse Rolle spielen. 
Aber es gibt keine evangelische oder 
katholische Geschäftskultur: Bestimmte 
Handlungsmuster und Werte sind für das 
Wirtschaftsleben in ganz Deutschland 
typisch.

Welche bitteschön?
Das sprengt dieses Interview. Nur ein 
Beispiel: Wir Deutschen verhalten uns 

Unterschiede zwischen den Kulturen 
sind: Wie verstehen Arbeiter und Ange-
stellte in Deutschland und im Ausland 
ihren Job? Wie müssen sie motiviert wer-
den? Wie müssen sie angeleitet werden?

Was ist dann Interkulturelles Manage-
ment?
Der Begriff beschreibt arbeitsrelevante 
Unterschiede zwischen Kulturen und den 
produktiven Umgang mit ihnen. 

Der Begriff wurde also erst einmal nicht 
für die Migranten verwendet, die schon 
damals in den USA und in Deutschland 
lebten?
Nein. Ein Forschungsstrang kommt aus 
der Sozialarbeit: Die zumeist weißen 
Sozialarbeiter in den USA kamen mit ei-
ner ihrer wichtigsten Zielgruppe, den 
Afroamerikanern aus der Unterschicht, 
auch nicht so gut zurecht. Ein zweiter 
kam aus der militärisch-politischen For-
schung: Während des Vietnamkrieges 
wollte das US-Militär im Süden des Lan-
des die Demokratie verteidigen. Man 
verstand aber überhaupt nicht, was die 
einheimische Bevölkerung und die süd-
vietnamesischen Politiker überhaupt 
wollten. Während des Zweiten Weltkrie-
ges war das für das US-Militär einfacher. 
Da konnte es auf die Erfahrungen vieler 
Emigranten aus Nazi-Deutschland zu-
rückgreifen. Die wussten, wie die Deut-
schen ticken.

Was erwarten Ausländer, die in Deutsch-
land arbeiten, von uns? Lässt sich das 
pauschal sagen?
Sie erwarten, dass die Deutschen sie 
vorurteilsfrei behandeln, sie respektieren 
und an ihren Leistungen messen. Es gibt 
sicher auch viele Menschen, die nach 
Deutschland kommen und arbeiten und 
glauben, dass es hier nicht anders sei als 
in ihrer Heimat. Sie stoßen mit dieser 
Haltung auf die eine oder andere Schwie-
rigkeit. Da geht es ihnen nicht anders als 
Deutschen, die im Ausland arbeiten und 
denken, sie könnten so vorgehen wie zu 
Hause. Denken Sie auch an ausländische 
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im Arbeitsleben extrem sachorientiert. 
Bei geschäftlichen Gesprächen kommen 
wir sofort zur Sache – ohne persönliche 
Informationen auszutauschen. Wir wis-
sen oft nicht, ob das Gegenüber verhei-
ratet ist, Kinder hat, wie die Ausbildung 
aussah, wo und wie man wohnt. Erst 
wenn man länger miteinander zu tun 
hat, beginnt man irgendwann, auch über 
Privates zu plaudern. Aber das Sachliche 
hat zunächst Vorrang. Das ist für viele 
Kulturen der Welt ungewöhnlich. Selbst 
in der Business-orientierten Kultur der 
USA braucht es zunächst ein wenig 
Small Talk über Privates, um einander 
einschätzen und gut zusammenarbeiten 
zu können. 

Welche Folgen haben solche kulturellen 
Unterschiede?
Stellen Sie sich einen Mann vor, in des-
sen Heimat erst einmal über Privates ge-
redet wird, ehe man zu Beruflichem 
kommt. Es kann zu Irritationen führen, 
wenn etwa der deutsche Gesprächspart-
ner denkt: Warum erzählt mir der Mann 
jetzt etwas über seine Familie? Er soll sich 
endlich zum Geschäft äußern. Der Aus-
länder wiederum kann das Benehmen 
des Deutschen als kalt und schroff erle-
ben. Womöglich fühlt er sich zum Räd-
chen im Getriebe degradiert: Es interes-
siert sich keiner dafür, wer ich bin und 
was ich mache. Das ist latent kränkend.

Viele Menschen nehmen es persön-
lich, wenn sie anders behandelt werden 
als in ihrer Heimat. Sie denken: Die 
mögen mich nicht, weil ich aus Afrika 
komme. Die finden alle Afrikaner blöd. 
Dabei will sie das Gegenüber persönlich 
gar nicht angreifen.

Was kann in einer solchen Situation 
helfen?
Zu verstehen, dass das Verhalten nicht 
gegen mich gerichtet ist. Es ist in 
Deutschland einfach so üblich, sich so 
zu benehmen. Ferner geht es darum zu 
verstehen, wo ich durch mein eigenes 
Verhalten Änderungen herbeiführen 

kann, und was ich einfach akzeptieren 
muss. Jede Kultur hat Aspekte, die nicht 
jeder Mensch schätzt.

Dass wir so viel an Sachthemen den-
ken, hat ja auch Vorteile: Ich kann in 
Deutschland einen männlichen Kolle-
gen, den ich erst zweimal getroffen 
habe, fragen: Wollen wir mal einen Kaf-
fee trinken, um uns besser kennen zu 
lernen? In arabischen Ländern könnte 
so eine Frage von einer Frau falsch auf-
gefasst werden.
Das kommt darauf an, welches arabi-
sche Land es ist, in welcher Situation Sie 
diese Frage stellen, und wo Sie sich mit 
dem Kollegen treffen. Aber Sie haben 
Recht – Sie könnten missverstanden 
werden.

Reichen nicht gesunder Menschenver-
stand und Toleranz aus, um solche inter-
kulturellen Unterschiede zu managen?
Ja, gesunder Menschenverstand und To-
leranz sind hilfreich. Aber manchmal rei-
chen sie nicht aus. Es gibt kulturelle Un-
terschiede, die man sofort wahrnimmt. 
Wenn der arabische Geschäftspartner ein 
weißes Gewand trägt, weiß jeder halb-
wegs gebildete Deutsche, dass er nicht 
im Nachthemd auf die Straße gegangen 
ist. Er kann also überlegen, ob er von 
dem Araber erwarten will, dass er in 
Deutschland einen Anzug trägt – oder 
nicht. Das ist eine Frage der Toleranz.

Viel schwieriger ist es, mit Verhaltens-
weisen umzugehen, die sowohl in der 
deutschen als auch in der anderen Kultur 
gängig sind, aber jeweils eine andere Be-
deutung haben. Beide Seiten wissen oft 
nicht einmal, dass sie die Situation unter-
schiedlich interpretieren: Ein neuer aus-
ländischer Mitarbeiter kommt zum ersten 
Mal zu einem Meeting mit deutschen 
Kollegen. Diese unterhalten sich, bevor 
es offiziell losgeht, aber nicht mit ihm. 
Denn es ist in Deutschland nicht sehr 
verbreitet, auf einen Fremden zuzugehen 
und ihn zu begrüßen und auszufragen. 
Wenn das Meeting erst mal begonnen 

hat, wird der Leiter schon sagen, welche 
Funktion der Neue hat. Vorab plaudert 
man mit „Kumpeln“. Wenn unser Aus-
länder aus einer Kultur kommt, in der es 
üblich ist, dass man schon informell auf 
Neue zugeht, kennt er dieses Verhalten 
der Gruppe trotzdem, deutet es aber 
anders: In seiner Kultur würde es bedeu-
ten, dass ihn die Gruppe von vornherein 
ablehnt.

Oft leiten uns die Erfahrungen, die 
wir in unserer eigenen Kultur gemacht 
haben, in einem anderen Land in die 
Irre.

Wie kann ein Team mit Menschen aus 
verschiedenen Kulturen solche Missver-
ständnisse so managen, dass sie sich 
nicht weiter verschärfen?
Das Team kann mit Hilfe eines externen 
Moderators – das ist oft mein Job – 
schauen, wie die Missverständnisse und 
Konflikte entstanden sind. Die Mitglieder 
des Teams können erklären, warum sie 
so und nicht anders vorgegangen sind. 
Dann merken die anderen: Es war kein 
böser Wille, es war nicht Inkompetenz, 
sondern die Kollegen verhalten sich so, 
wie sie es aus ihrer Kultur kennen. Auf 
dieser Basis kann man sich meist leicht 
auf gemeinsame Spielregeln einigen. 

Gibt es keinen Moderator und ver-
ständigt man sich auch ohne ihn nicht 
über die Konflikte, ist die Gefahr groß, 
dass die Teammitglieder voneinander 
denken: Sie sind arrogant, sie sind ras-
sistisch, sie sind unfähig. Dann nimmt 
das Verhängnis seinen Lauf. Als grund-
sätzliche Regel für interkulturelle Teams 
schlage ich vor, dass man nicht zu viel 
für selbstverständlich nehmen sollte. 
Stattdessen sollten alle Seiten explizit 
über ihre Erwartungen sprechen, anstatt 
auf der Grundlage der eigenen Erfahrun-
gen zu vermuten, warum der Kollege 
aus der fremden Kultur die eigenen 
Erwartungen nicht erfüllt. Also immer 
wieder nachfragen: Warum machst du 
das so? Wir erwarten eigentlich etwas 
anderes. Wie ist das bei euch?


