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Interkulturelle Kompetenz 
als Erfolgsfaktor:
Die macht von Wort und tat 

Von URSULA VRANKEN

„Wenn es doch endlich voranginge. 
Warum in aller Welt können wir hier 
nicht einen Beschluss fassen, ohne 
dass alles zehnmal im kreis gedreht 
und diskutiert wird? Wieso sagen die 
nicht, was sie eigentlich wollen? Was 
soll dieses ständige lächeln? Wir ha-
ben nicht unendlich zeit!

richard Bauer könnte manchmal ver-
zweifeln. als er vor zwei Jahren als 
projektmanager eines großen Ingeni-
eurbüros anfing, ahnte er noch nichts 
von seinen internationalen Herausfor-
derungen. 
nun aber leitet er ein projekt, in 
dem neben den deutschen kollegen 
auch mitarbeiter aus England, nie-
derlanden und dem nahen osten 
vertreten sind. meistens arbeiten sie 
virtuell zusammen und kommuni-
zieren über E-mail und telefon. mit 
seinen aufpolierten Englischkennt-
nissen, er hat dafür in einen ärger-
lich teuren kurs in oxford investiert, 
fällt ihm die kommunikation zuneh-
mend leichter. aber die moderation 
der teamsitzungen, wie sie alle vier 
Wochen zur Entscheidung der wich-
tigsten meilensteine stattfinden, ist 
eine echte Herausforderung für ihn. 
Denn die kulturell bedingt unter-
schiedlichen Denk- und arbeitsstile 
machen sich bemerkbar – und die 
Besprechungen geraten oft quälend 
lang und ineffizient. Bauer versteht 
die Welt nicht mehr.
Im wahrsten sinne des Wortes prallen 
in international besetzten teams häu-

fig Welten aufeinander. Unterschied-
liche Empfindungen von zeit und ge-
schwindigkeit, konsensfindung und 
konfliktfreudigkeit sowie Eindeutigkeit 
und Vielfältigkeit treffen aufeinander.
Was für einen deutschen manager klar 
und strukturiert ist, ist für den kolle-
gen aus dem nahen osten vielleicht 
zu einseitig und unüberlegt. Was dem 
einen zu lange dauert, ist für den an-
deren nicht überlegt genug oder zu 
wenig konsensorientiert. Wo dem ei-
nen das machtwort lieb ist, schrecken 
andere vor einem alleingang dieser 
art zurück: In vielen deutschen Unter-
nehmen wird erwartet, offen die eige-
ne meinung oder kritik zu äußern –   

in internationalen teams ist das der 
kommunikationskiller nummer 1! zu-
hören und rücksichtnahme werden 
hier viel stärker honoriert als das ego-
istische Durchboxen eigener (macht-)
positionen. 
Interkulturelle kompetenz zu entwi-
ckeln, ist mehr, als deutsches manage-
ment in englischer sprache – und 
auch der gesunde menschenverstand 
verlässt manager oft da, wo es eben 
um unterschiedliche Wertesysteme, 
traditionen, Verhaltensweisen geht. 
Die Entwicklung folgender kompe-
tenz-Cluster helfen Ihnen Ihre inter-
nationalen projekte erfolgreich zu ge-
stalten:

6 Cluster interkultureller Kompetenz

Toleranz von Unklarheit 
Verstehen sie Unklarheiten als Herausforderung und tolerieren sie offene situationen. nicht alles 
muss immer zu jeder zeit klar sein, nicht alles muss ständig kontrolliert werden. nutzen sie unklare 
situationen für kreative lösungen.

Beziehungspflege und Bindung
Bauen sie nicht nur nützliche professionellen Beziehungen und netzwerke auf:
gewinnen sie freunde und interessieren sich für persönliche und soziale Belange Ihrer Co-Worker. 
zielen sie auf langfristige Bindungen.

Anpassungsfähigkeit und Empathie
lernen sie von anderen Denk- und Verhaltensstilen durch Beobachtung. Berücksichtigen sie kul-
turelle Eigenheiten und nehmen sie diese ernst. kulturell tradierte Verhaltensweisen sind mit die 
stärksten motivations-Demotivations-treiber überhaupt. 

Respekt und Selbstreflexion
seien sie vorsichtig mit vorschnellen Bewertungen und ganz besonders auch mit stereotypen. 
Hinterfragen sie sich selbst, welches Verhalten von Ihnen könnten menschen anderer Herkunft als 
respektlos bewerten? Vermeiden sie politische oder religiöse tabus.

Achtsame Kommunikation
nutzen sie sprache nicht als Waffe, in gesprächen geht es nicht um sieg oder gewinn. Hören sie 
aktiv zu, wiederholen sie gesagtes und fragen nach, ob sie es richtig verstanden haben. sprechen 
sie in Bildern und nutzen metakommunikation. 

Die Fähigkeit zur Entschleunigung
nehmen sie sich zeit für die menschen in Ihrem projekt. Jeder von Ihnen hat etwas Wichtiges und 
Interessantes einzubringen. Hetzen sie nicht durch die agenda, nehmen sie die zwischentöne wahr. 


