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Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Liebe Studierende,

Sie haben sich nun das nötige Wissen über die theoretischen Grundlagen sowie die prak-

tisch einsetzbaren Methoden und Modelle aus der Kulturtheorie ebenso wie aus der Kom-

munikationswissenschaft erarbeitet, um sich nunmehr konkreten Fragestellungen der 

interkulturellen Kommunikation und des interkulturellen Managements zuwenden zu 

können. In dieser Lerneinheit wird es zunächst noch einmal darum gehen, was man unter 

interkultureller Kommunikation versteht und welche Formen der interkulturellen Begeg-

nung man unterscheiden kann. Dabei steht nach der Kultur und der Kommunikation dies-

mal gleichsam das „Inter“ im Rahmen der Interkultur im Fokus. Wir werden auf die 

persönlichen Voraussetzungen eingehen, die den Umgang mit fremden Kulturen erleich-

tern können, und dabei auch potenzielle Probleme, die bei der interkulturellen Begeg-

nung auftreten können, ansprechen. Im zweiten Teil der Lerneinheit werden Sie sich mit 

den verschiedenen Entwicklungsphasen kultureller Anpassung beschäftigen, die ein Mit-

arbeiter bei einem Arbeitsaufenthalt im Ausland normalerweise durchläuft.

Wenn Sie diese Lerneinheit durchgearbeitet haben, können Sie

– wesentliche Persönlichkeitsmerkmale beschreiben, die für eine erfolgreiche Auslands-

entsendung Voraussetzung sind,

– erläutern, was man unter Stereotypen versteht und wie sich diese auf die interkulturelle 

Kommunikation auswirken können,

– analysieren, warum es bei der Deutung von Verhaltensmustern und Wertvorstellungen 

der Angehörigen einer anderen Kultur zu Missverständnissen und Fehlinterpretatio-

nen kommen kann,

– den Begriff „Interkultur“ definieren und erklären, wie eine „Interkultur“ entsteht,

– die verschiedenen Phasen interkultureller Anpassung beschreiben, die von ins Aus-

land gesandten Mitarbeitern erfahrungsgemäß durchlaufen werden.

Über den Autor dieser Lerneinheit

Professor Dr. DIETER HUBER ist Leiter des Instituts für Allgemeine Sprach- und Kultur-

wissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Er absolvierte 1969 mit der 

AKAD in München das Abitur und studierte danach Linguistik, Informatik und Kultur-

anthropologie (Nebenfach Sinologie) an der Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-

chen sowie an den Universitäten von Göteborg und Lund in Schweden. Nach einer zehn-

jährigen beruflichen Tätigkeit im diplomatischen Dienst, die ihn vom Auswärtigen Amt 

in Bonn über die Deutschen Botschaften in Lissabon und Beijing bis in eine Leitungs-

position in der deutschen Außenpolitik führte, kehrte Dieter Huber 1982 in die wissen-

schaftliche Forschung und Lehre zurück. Auf die Promotion 1988 und Habilitation 1990 

folgten Tätigkeiten als Gastforscher, Dozent und Professor an diversen Universitäten und 

Forschungsinstituten, u.a. in Göteborg, Kioto, Boston, Leipzig und Mainz.
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Interkulturelle KommunikationInterkulturelle KommunikationInterkulturelle KommunikationInterkulturelle Kommunikation

In der Wissenschaft ebenso wie in der beruflichen Praxis spricht man immer dann von 

interkultureller Kommunikation oder auch Interaktion1, wenn an der Begegnung Ange-

hörige verschiedener Kulturen beteiligt sind. Von einigen Kommunikationsforschern 

wird darüber hinaus zur Definition und Abgrenzung ihres Wissenschaftsgebiets noch 

zusätzlich gefordert, dass die Begegnungspartner nicht nur aus unterschiedlichen Kultu-

ren stammen, sondern dass sie sich dieser Tatsache auch bewusst sind2. Wie aus der 

täglichen Praxis der interkulturellen Begegnungen nicht nur in der Wirtschaft sondern 

auch in der Politik, im Tourismus und in vielen anderen Bereichen jedoch sehr schnell 

deutlich wird, sind es oft gerade die Kontakte zwischen verschiedenkulturellen Inter-

aktionspartnern, die sich ihrer Verschiedenartigkeit eben nicht oder zumindest nicht in 

ausreichendem Maße bewusst sind, was zu Missverständnissen und Missstimmungen, 

oder im Extremfall sogar zu offenen Feindseligkeiten bis hin zum Abbruch der Geschäfts-

beziehungen führen kann.

Hierzu gehören auch die zahlreichen Fälle, in denen die Verhandlungspartner davon aus-

gehen, dass sie durch ihre mehr oder weniger gute Beherrschung der Muttersprache des 

jeweils anderen beziehungsweise durch die Verwendung einer von beiden Partnern 

beherrschten Fremdsprache als „neutrales“ Geschäfts- oder Verhandlungsmedium (heute 

meistens Englisch) allen potenziell möglichen Missverständnissen in ausreichendem 

Umfang vorbeugen können.

Wir können uns, wie Sie bereits bei der Behandlung der interkulturellen Kommunikation 

aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der Kulturtheorie, der Linguistik und der 

Sprachphilosophie gesehen haben, die vielfältigen Beziehungen zwischen Sprache und 

Kultur gar nicht eng genug vorstellen. Zwar ist das Bemühen um eine möglichst nuan-

cierte Beherrschung der für uns zunächst fremden Sprache des „Anderen“ sicher ein 

wichtiger Schlüssel zum unmittelbaren Verständnis der kulturellen Eigenheiten unseres 

jeweiligen Gesprächspartners. Dennoch ist mit einer noch so genauen Kenntnis von 

Wortschatz, Grammatik und Idiomatik alleine die als Grundlage erfolgreicher geschäft-

licher Verhandlungen benötigte Empathie mit Sicherheit nicht oder zumindest nicht in 

ausreichendem Umfang und in einem angemessenen Zeitrahmen zu erlangen. Empathie 

ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Wertvorstellungen, Einstellungen und Emp-

findungen anderer Menschen einzufühlen. Darüber hinaus erfordert sie in Anlehnung an 

1 In der Sozialpsychologie wird von einigen Forschern verschiedentlich ein Unterschied zwischen den 
Begriffen Interaktion und Kommunikation postuliert, wobei sich die Interaktion mehr auf ein wechsel-
seitiges Handeln und die Kommunikation ausschließlich auf die Verständigung und den Informations-
austausch zwischen Gesprächspartnern bezieht. Eine der fundiertesten Studien zu den Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Begriffen findet sich im Handbuch der Sozialpsychologie, 
Band 2: Forschungsberichte (Ausgabe: Göttingen 1972) unter dem Stichwort „Interaktion und Kommu-
nikation“ auf den Seiten 1109–1262, in denen der Verfasser und Herausgeber C.F. GRAUMANN aller-
dings zu dem Schluss kommt „dass für die Zwecke der empirischen Forschung (und des Berichts über 
sie) zwischen menschlicher Interaktion und Kommunikation kein Unterschied mehr gemacht wird.“ 
(GRAUMANN, Handbuch der Sozialpsychologie, S. 1179)
2 Vergleiche hierzu u. a. GERHARD MALETZKE, der in seiner Einführung Interkulturelle Kommuni-
kation: Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen (Opladen 1996) schreibt: „Von 
interkultureller Interaktion und Kommunikation sprechen wir, wenn die Begegnungspartner verschie-
denen Kulturen angehören und wenn sich die Partner der Tatsache bewusst sind, dass der jeweils 
andere „anders“ ist, wenn man sich also wechselseitig als „fremd“ erlebt.“ (MALETZKE, Interkulturelle 
Kommunikation, S.37)
Kapitel
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GÖHRING1 ein offenes Ohr für alles, was man wissen, beherrschen und nicht zuletzt auch 

empfinden können muss, um beurteilen zu können, wo sich Einheimische in ihren ver-

schiedenen Rollen erwartungskonform oder gegebenenfalls auch abweichend verhalten. 

Dann kann man sich selbst in der betreffenden Gesellschaft erwartungskonform oder 

abweichend verhalten, sofern man dies will und auch bereit ist, die aus einem erwartungs-

widrigen Verhalten entstehenden Konsequenzen zu tragen.

„Voraussetzung dafür ist – einschließlich der Beherrschung der Zielsprache – Ver-

trautheit mit der Zielkultur im Sinne der kognitiven Definition von Goodenough (1964, 

36 f.), nach der Kultur all das ist, was man wissen oder woran man glauben muß, um 

sich in der betreffenden Kultur wie ein Einheimischer in allen Rollen unauffällig bewe-

gen zu können, und Sprache aus all dem besteht, was man wissen muß, um mit ihren 

Sprechern so adäquat kommunizieren zu können, wie sie es untereinander tun.“ 

(GÖHRING, Interkulturelle Kommunikation, S. 72)

Dies gilt natürlich für alle Formen der interkulturellen Begegnung, nicht nur wenn wir 

uns selbst als Besucher oder Verhandlungspartner in die Fremde begeben und uns hierfür 

die erforderlichen sprachlichen und kulturellen Kenntnisse und Verhaltensnormen aneig-

nen wollen. Empathie ist genauso notwendig für die Art und Weise, wie wir ausländi-

schen Besuchern oder Geschäftspartnern im geschützten Umfeld unserer eigenen Kultur 

gegenübertreten und dabei auf deren mehr oder weniger ausgeprägte Bemühungen, sich 

ihrerseits unseren eigenen sprachlichen und kulturellen Normen und Gepflogenheiten 

anzupassen, eingehen und reagieren.

Damit stellt sich natürlich auch die Frage: Ist interkulturelle Kommunikation zwangs-

läufig gleichbedeutend mit der Anpassung des einen an die kulturellen Besonderheiten 

des anderen? Oder entspricht sie nicht viel eher einem kontinuierlich und weitgehend 

unbewusst immer wieder neu ausgehandelten Kompromiss, in dem mal der eine, mal der 

andere die Oberhand behält? Entsteht im günstigsten Fall vielleicht sogar eine Form der 

Interkultur, die man sich als Schnittmenge zwischen den Kulturen beider Interaktions-

partner, eventuell ergänzt um spezifisch interkulturelle Verhaltensmuster und kommuni-

kative Besonderheiten, vorstellen kann?

1.11.11.11.1
Formen der interkulturellen KommunikationFormen der interkulturellen KommunikationFormen der interkulturellen KommunikationFormen der interkulturellen Kommunikation

Wenn ich eingangs aus der Fachliteratur referiert habe, dass man unter interkultureller 

Kommunikation jede Form der Begegnung beziehungsweise der Interaktion versteht, an 

der Angehörige verschiedener Kulturen beteiligt sind, egal ob sie sich nun der Tatsache 

der „Andersartigkeit“ oder „Fremdheit“ des jeweiligen Partners konkret bewusst sind 

oder nicht, dann haben wir damit natürlich zunächst nur eine erste definitorische Eingren-

zung vorgenommen. Sie werden vielleicht sagen, dass diese weite Definition eigentlich 

auf jede Form der Kommunikation zwischen zwei Menschen mit ihren jeweils unter-

schiedlichen idiokulturellen Wertvorstellungen zutrifft. Natürlich ist es in der Praxis oft-

mals schwer, wenn nicht sogar völlig unmöglich, spezifische Eigenarten oder Besonder-

heiten im Kommunikationsstil eines Gesprächspartners einer bestimmten Ebene para-, 

dia- oder idiokultureller Prägung zuzuordnen. Wie würden Sie beispielsweise spontan 

die folgende Situation bewerten:

1 Vgl. GÖHRING, Interkulturelle Kommunikation, S. 71 f.
Kapitel
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B Ein deutscher Unternehmer auf Geschäftsreise in einem ostafrikanischen Land begegnet 

in einer Verhandlungspause zufällig auf der Straße einem seiner afrikanischen Geschäfts-

partner. Da er es eilig hat, grüßt er den Afrikaner lediglich im Vorbeigehen kurz mit 

einem freundlichen Lächeln und einem leichten Kopfnicken. Bei der Wiederaufnahme 

der Verhandlungsgespräche am folgenden Tag fehlt der betreffende Afrikaner und taucht 

auch im weiteren Verlauf der Verhandlungen nicht wieder auf. Die Geschäftsbeziehun-

gen werden kurze Zeit später von afrikanischer Seite ohne Erklärung abgebrochen.

Vermutlich würden Sie den unerfreulichen Ausgang der Geschäftsverhandlungen darauf 

zurückführen, dass Sie Ihrem afrikanischen Gesprächspartner bei der kurzen Begegnung 

auf der Straße offenbar nicht ausreichende Beachtung geschenkt oder ihn durch ihren (zu) 

kurzen Gruß vielleicht sogar beleidigt haben, und sein darauffolgendes Verhalten in ers-

ter Linie auf seine individuelle Persönlichkeitsstruktur zurückführen oder vielleicht auch 

als Standesdünkel eines wirtschaftlich und sozial bessergestellten Unternehmers und 

Entscheidungsträgers werten. Das heißt, Sie würden den Vorfall vermutlich entweder 

idiokulturell oder diakulturell einordnen. In Wirklichkeit handelt es sich hier jedoch um 

ein klassisches Missverständnis auf der Ebene parakulturell geprägter Verhaltensmuster: 

Jemandem wortlos zuzulächeln gilt in weiten Gegenden Ostafrikas, unter anderem im 

Kulturkreis der Swahili, als eine grobe Beleidigung und wird als spöttisches Auslachen 

(miss)verstanden.

Einem anderen Ostafrikaner wäre in der gleichen Situation – etwa aufgrund seiner lang-

jährigen Erfahrungen im Umgang mit deutschen Geschäftspartnern oder vielleicht auch 

durch ein früheres Auslandsstudium in Deutschland – dieses Missverständnis wegen sei-

ner Vertrautheit mit den westeuropäischen Gesprächskonventionen vermutlich nicht 

unterlaufen, oder er hätte anders darauf reagiert. Dass es aber auch in solchen Situationen 

unter Umständen zu Unbehaglichkeiten oder gar Missverständnissen kommen kann, zei-

gen die beiden folgenden Beispiele, die ich den Studien von MARGRET AMMANN zum 

Themenkomplex „Kommunikation und Kultur“ entnommen habe:

B L ist in einer Kultur aufgewachsen, in der Pünktlichkeit nicht zu den „Tugenden“ zählt. 

Man erscheint nicht Punkt 20 Uhr, wenn man zum Essen eingeladen ist, sondern frühes-

tens um 20.30 Uhr. Ein früheres Erscheinen kann zu peinlichen Situationen führen (Gast-

geber im Bademantel – Was als peinlich empfunden wird, ist ebenfalls kulturspezifisch.) 

L lebt nun seit 10 Jahren in der Bundesrepublik. Er hat gelernt, pünktlich zu sein. Auf die 

Minute. Es fällt L zwar nicht leicht, denn ein gewisses Unbehagen ob solcher erzwunge-

ner „Unhöflichkeit“ ist immer noch vorhanden. (AMMANN, Kommunikation und Kultur, 

S. 77 – 78)

Dieses „Unbehagen“ über eine gleichsam auferlegte und damit unnatürliche Verhaltens-

weise, die in einem mehr oder weniger krassen Widerspruch zu den als natürlich emp-

fundenen Normen und Konventionen der eigenen Kultur steht, kann unter Umständen 

dazu führen, dass die fremdkulturelle Norm im Zuge ihrer idiokulturellen Übernahme 

und Anpassung (Adaptation) entweder eine völlig überzogene Bedeutung erlangt – wie 

das etwa in der übertriebenen Pünktlichkeit „auf die Minute“ in dem vorstehenden Bei-

spiel deutlich wird – oder unter Umständen auch in völlig unpassenden Situationen zum 

Einsatz kommt, wie es das folgende kleine Beispiel zeigt:
Kapitel
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BEin brasilianischer Geschäftsmann hält seine holländischen Geschäftspartner für sehr 

trinkfreudig. Wenn ein Holländer nach Brasilien kommt, wird ihm daher bei der Vormit-

tagsbesprechung außer dem für Brasilien obligaten Kaffee zum Beispiel auch Bier ange-

boten. (ebd. S. 78)

In der Fachliteratur werden diese Phänomene überzogener Anpassung an die fremdkul-

turellen Normen als sogenanntes Overshooting bezeichnet. Was man darunter versteht, ist, 

dass der Besucher mit der übertrieben peniblen Anwendung einer bestimmten Norm, 

Fertigkeit oder Verhaltensweise gleichsam über das Ziel hinausschießt und sich damit im 

übertragenen Sinne zum Beispiel als Ausländer in Deutschland „deutscher als die Deut-

schen“ verhält.

Missverständnisse, Unstimmigkeiten und Fehlinterpretationen treten notgedrungen und 

weitgehend unvermeidlich potenziell immer dann auf, wenn Menschen aus verschiede-

nen Kulturkreisen mit ihren jeweils unterschiedlichen Wertvorstellungen, Lebenseinstel-

lungen und Weltanschauungen unmittelbar aufeinander treffen. Dabei ist es ganz natür-

lich, dass jeder Partner seine eigene Weltsicht zunächst für die einzig „richtige“ und 

„normale“ hält, ein Phänomen, das in der einschlägigen Fachliteratur als Ethnozentris-

mus bezeichnet wird. Inwieweit und in welcher Form sich die Einzelheiten seines ethno-

zentrischen Weltbildes dabei für den Einzelnen aus den ihm zur Verfügung stehenden 

para-, dia- und idiokulturellen Quellen speisen und in der jeweils spezifischen Kommu-

nikationssituation des Hier und Jetzt konkret zum Ausdruck kommen, wird sich nie gene-

rell, sondern, wenn überhaupt, immer nur im konkreten Einzelfall bestimmen bezie-

hungsweise oft auch nur erahnen lassen.

Dabei spielen neben den latent vorhandenen kulturellen Prägungen, mit denen die 

Gesprächspartner in die Begegnung kommen, immer auch die aktuellen Motive der 

Beteiligten und die konkreten äußeren Umstände der Begegnung eine Rolle. Das heißt, 

neben der Ihnen bereits bekannten Lasswell-Formel in ihrer grundlegenden Form stellen 

sich in jeder interkulturellen Begegnung immer auch noch zusätzlich die Fragen:

WER kommt zu WEM?

das heißt

WER will WAS von WEM?

WANN?

WO?

und

WARUM?

das heißt,

WAS wollen die Akteure mit der Begegnung erreichen?

Eine Typologie der verschiedenen Formen interkultureller Begegnung, welche die 

Akteure in Bezug auf ihre jeweiligen kulturellen Hintergründe, Zielsetzungen, Motiva-

tionen und Interessen definiert und gegeneinander abgrenzt, wurde Ende der 80er-Jahre 

des vergangenen Jahrhunderts von dem Kommunikationsforscher B. SANDHAAS erarbei-

tet1. Dabei stellte er in einem sehr detaillierten Schema die vielfältigen Unterschiede und 

Besonderheiten zielkulturell orientierten Handelns nebeneinander, mit denen sich zum 

1 SANDHAAS, B.: „Interkulturelles Lernen – Zur Grundlegung eines didaktischen Prinzips interkultu-
reller Begegnungen“, International Review of Education, 34 (1988), S. 415 – 438.
Kapitel
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Beispiel ein ausländischer Student im Vergleich etwa zu einem Berufsdiplomaten, einem 

Geschäftsmann, einem Entwicklungshelfer, einem professionellen Dolmetscher, einem 

Einwanderer (und dessen Familienangehörigen in der nächsten und übernächsten Gene-

ration), einer ausländischen Ehefrau, einem Touristen, ja bis hin zu einem Missionar oder 

auch einem Wissenschaftler, der Feldforschung in einer fremden Kultur betreibt, aus-

einandersetzen muss. Auch wenn viele der in dieser Studie beschriebenen Einzelfälle 

außerhalb unseres eigentlichen Themas, des interkulturellen Managements in internatio-

nal operierenden Unternehmen, liegen, bietet die Systematik von SANDHAAS doch für die 

Beschreibung von interkulturellen Geschäftskontakten einen ersten wertvollen Ansatz. 

So macht es sicher einen erheblichen Unterschied für den jeweiligen Handlungsspiel-

raum eines im Auslandsgeschäft eingesetzten Geschäftsmanns, ob er als entsandter Mit-

arbeiter langfristig in einer Auslandsniederlassung des Unternehmens tätig ist oder sich 

lediglich für einige Tage im Rahmen einer Geschäftsreise zur Abwicklung von Verhand-

lungen kurzzeitig im Ausland aufhält. Im weiteren Sinne spielt dabei natürlich auch eine 

Rolle, inwieweit ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nur sporadisch im Einzelfall oder 

dauerhaft mit der Betreuung ausländischer Geschäftspartner in Deutschland befasst ist. 

Hinzu kommen als weitere Variablen interkulturellen Handelns die betriebsinterne Ein-

stufung und die Art der Leitungsfunktion des betreffenden Mitarbeiters sowie der 

Umfang seiner Entscheidungsbefugnisse und seiner Personalverantwortung.

Inwieweit der einzelne Mitarbeiter im Rahmen seiner konkreten Arbeitsaufgaben mit 

Problemen der interkulturellen Begegnung befasst ist, sieht natürlich im Einzelfall in 

vielfacher Hinsicht unterschiedlich aus, je nachdem ob er als Entscheidungsträger und 

Mitglied der Unternehmensleitung für einige Tage zum Beispiel nach Brasilien reist, um 

vor Ort mit den dortigen deutschen und brasilianischen Führungskräften etwa über die 

Anhebung der Produktionszahlen zu verhandeln, oder ob es seine Aufgabe ist, als län-

gerfristig entsandter deutscher Niederlassungsleiter die brasilianischen Mitarbeiter 

anschließend zu motivieren, die beschlossene Anhebung der Produktionszahlen auch in 

die Praxis umzusetzen.

In den meisten betriebswirtschaftlichen Studien zu Fragen der interkulturellen Kommu-

nikation und des interkulturellen Managements werden diese Unterschiede entweder 

überhaupt nicht oder nur am Rande angesprochen1, sodass wir in den kommenden Kapi-

teln immer wieder gezwungen sein werden, bei unseren Überlegungen wissenschaftli-

ches Neuland zu betreten. Hierzu bieten uns jedoch die mittlerweile auch empirisch recht 

gut belegten Erkenntnisse zu den allgemeinen Rahmenbedingungen der interkulturellen 

Kommunikation und vor allem auch des interkulturellen Konfliktmanagements eine 

solide Basis für die Entwicklung eigener personen-, länder- und branchenspezifischer 

Kommunikationsroutinen und Fertigkeiten.

1 So lässt etwa auch GEERT HOFSTEDE in der Auswertung seiner Umfrageergebnisse aus der berühm-
ten IBM-Studie die Unterschiede in Bezug auf die Stellung und den innerbetrieblichen Verantwortungs-
bereich der Befragten weitgehend außer Acht. 
Kapitel
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K[13]Was spricht dafür, auch dann von interkultureller Interaktion zu sprechen, wenn sich die 

beteiligten Interaktionspartner nicht bewusst sind, dass sie aus unterschiedlichen Kultu-

ren stammen?

K[18]Was bedeutet im Rahmen der interkulturellen Kommunikation der Begriff Overshooting, 

und warum kann Overshooting kontraproduktiv sein?

K[16]B. SANDHAAS hat Ende der 80er-Jahre (des 19. Jahrhunderts) eine Typologie der ver-

schiedenen Formen interkultureller Begegnung erarbeitet. Warum ist diese Typologie 

bemerkenswert bzw. was hebt sie im Vergleich zu anderen Ansätzen besonders hervor?

1.21.21.21.2
Persönliche VoraussetzungenPersönliche VoraussetzungenPersönliche VoraussetzungenPersönliche Voraussetzungen

Eine in der Fachliteratur zum Thema Ethnozentrismus oft und gerne zitierte Begebenheit 

aus der frühen amerikanischen Geschichte fasst die vielfältigen Probleme interkultureller 

Begegnung auf anschauliche Art und Weise wie folgt zusammen:

„Anlässlich des Vertrages von Lancaster im Jahre 1744 … wiesen die weißen Vertre-

ter darauf hin, es gäbe in Williamsburg ein College mit finanziellen Mitteln für das 

Studium junger Indianer. Die anwesenden Indianerhäuptlinge könnten also ihre 

Söhne dorthin schicken, diese würden dort lernen können genauso wie die weißen Stu-

denten. – Der Sprecher der Indianer erwiderte: Wir sind davon überzeugt, dass Ihr es 

mit Eurem Vorschlag gut meint, und wir danken Euch dafür. Aber wie Ihr wisst, haben 

verschiedene Völker unterschiedliche Ansichten und so werdet Ihr verstehen, dass 

Eure Art von Erziehung nicht dieselbe ist wie unsere. Wir haben da unsere Erfahrun-

gen: Einige unserer jungen Männer haben schon an Euren Universitäten studiert; 

doch als sie dann wieder zu uns zurückkehrten, waren sie schlechte Läufer, sie hatten 

keine Ahnung, wie man in Wäldern überlebt, sie waren unfähig, Kälte und Hunger zu 

ertragen, noch wussten sie, wie man eine Hütte baut, ein Tier fängt, einen Feind tötet 

… Kurz: Sie taugten zu nichts mehr. Wenn wir nun Euer freundliches Angebot ableh-

nen, so erwidern wir es zugleich: Mögen die ehrenwerten Herren aus Virginia uns ihre 

Unter interkultureller Kommunikation versteht man jede Form der Interaktion, an der 

Angehörige verschiedener Kulturen beteiligt sind, egal ob sie sich ihrer Verschieden-

artigkeit bewusst sind oder nicht.

Durch die unterschiedlichen Wertvorstellungen, Lebenseinstellungen und Welt-

anschauungen kommt es notgedrungen zu Missverständnissen und Fehlinterpreta-

tionen. Neben den kulturellen Prägungen der Gesprächspartner spielen auch die aktu-

ellen Motive und die konkreten äußeren Umstände der Begegnung eine Rolle: Was 

wollen die Akteure mit der Begegnung erreichen?

Man kann verschiedene Formen der interkulturellen Begegnung nach den kulturellen 

Hintergründen, Zielsetzungen, Motivationen und Interessen der jeweiligen Akteure 

differenzieren. Im Kontakt mit ausländischen Geschäftspartnern spielt zudem der 

zeitliche Rahmen und die betriebsinterne Position der Beteiligten eine Rolle.
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Söhne schicken, wir werden diese in allem unterrichten, was wir wissen; und wir wer-

den Männer aus ihnen machen.“ (FREILICH, The Pleasures of Anthropology, in der 

deutschen Fassung zitiert nach MALETZKE, Interkulturelle Kommunikation, S. 128)

Probleme interkultureller Begegnung treten im konkreten Fall immer zwischen einzelnen 

Personen auf, auch wenn die Wurzeln dieser Probleme oft tief in die untersten Schichten 

der jeweils dahinterstehenden Kulturen reichen. Es sind letztlich die beteiligten Akteure 

selbst, welche die Merkmale ihrer jeweiligen Kultur als Eigenschaften ihrer individuellen 

Persönlichkeit mit sich tragen und in ihren Reaktionen und Verhaltensweisen widerspie-

geln. Dass viele dieser kulturell bedingten Dispositionen in der Persönlichkeitsstruktur für 

den Einzelnen weitgehend unbewusst sind und vielleicht erst in der Begegnung mit Ange-

hörigen einer anderen Kultur zum ersten Mal bewusst erlebt werden, haben Sie bereits 

mehrfach gesehen. In den folgenden Abschnitten des zweiten Kapitels werden Sie sich 

eingehender damit auseinandersetzen, wie der Einzelne diese Erfahrung seiner eigenen 

„Andersartigkeit in der Fremde“ erlebt und welche Mechanismen ihm zur Verfügung 

stehen, um sich auf dieses Erleben einzustellen und sich gegebenenfalls in dem von ihm 

gewollten Umfang den fremdkulturellen Gewohnheiten und Verhaltensweisen anzupas-

sen. Zunächst will ich jedoch noch kurz auf einige der Persönlichkeitsmerkmale eingehen, 

die nach vorherrschender Meinung das Leben in und den Umgang mit fremden Kulturen, 

wenn auch nicht zwangsläufig bedingen, so doch zumindest wesentlich erleichtern.

Merkmale der Persönlichkeit

Die Sozialpsychologie hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten im Zuge ihrer 

Untersuchungen über die Personalstrukturen und Arbeitsabläufe in großen, international 

operierenden Unternehmen eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen herausgearbeitet, 

welche die erfolgreich tätigen Auslandsbeschäftigten1 von ihren weniger erfolgreichen 

Kolleginnen und Kollegen unterscheiden. Diese Merkmale werden heute auch bereits in 

einigen Branchen als Auswahlkriterien für die Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland 

zugrundegelegt. Hierzu gehört zunächst die bereits mehrfach genannte

Empathie,Empathie,Empathie,Empathie,

verstanden als grundsätzliche Bereitschaft und auch Fähigkeit, sich in die Wertvorstellun-

gen, Einstellungen und Empfindungen anderer Menschen, nicht nur einer fremden son-

dern auch der eigenen Kultur, einzufühlen. Ein weiteres Merkmal ist ein hohes Maß an

Toleranz,Toleranz,Toleranz,Toleranz,

das heißt die gerade im Umgang mit anderen Kulturen so wichtige Fähigkeit, eigene 

Sichtweisen zunächst zurückzustellen und die Wertvorstellungen und Verhaltensweisen 

des Anderen nicht gleich abzulehnen oder gar pauschal zu verurteilen, sondern als Aus-

druck der fremden Kultur zu verstehen und so weit wie möglich zu tolerieren.

1 Der Begriff des „Auslandsbeschäftigten“ oder „Auslandsmitarbeiters“ umfasst nicht nur Firmen-
mitarbeiter, welche über einen kürzeren oder längeren Zeitraum für eine Tätigkeit unmittelbar ins Aus-
land entsandt werden, sondern ganz allgemein auch Firmenangehörige, welche im Rahmen ihrer 
Beschäftigung persönliche Kontakte mit anderen Ländern unterhalten (Geschäftsreisen ins Ausland, 
Verhandlungen mit ausländischen Geschäftspartnern, Betreung ausländischer Besuchergruppen, etc.) 
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Toleranz in diesem Sinne bedeutet andererseits jedoch nicht, dass fremdkulturelle Wert-

maßstäbe und Vorgehensweisen in jedem Fall kritiklos hingenommen und für das eigene 

Verhalten zugrunde gelegt werden müssen. Um diesen und ähnlichen Gefahren der über-

zogenen Anpassung erfolgreich standhalten zu können, empfiehlt die Sozialpsychologie 

als weitere Eigenschaft ein gesundes

SelbstbewusstseinSelbstbewusstseinSelbstbewusstseinSelbstbewusstsein

als Ausdruck einer gefestigten, in sich selbst ruhenden Persönlichkeit, die sich durch ein 

sicheres Auftreten und ein positives Selbstwertgefühl auszeichnet und sich im interkul-

turellen Kontakt offen und ohne Vorurteile mit den Anforderungen der fremden Kultur 

auseinanderstzt, ohne deshalb die Verankerung in den eigenen kulturellen Wertmaß-

stäben zu verlieren. Wie Sie noch sehen werden, wird die kritiklose Übernahme fremd-

kultureller Normen und Verhaltensweisen, das sogenannte go-native-Verhalten, in eini-

gen Ländern (z. B. in Japan) sogar als Verrat des Besuchers an seiner eigenen Kultur 

gesehen und dabei ebenso negativ bewertet wie ein zu stark aufgetragenes und daher 

unter Umständen als arrogant, überheblich oder überzogen autoritär wirkendes Voran-

stellen der eigenen Verhaltensmuster.

Gefordert wird in jedem Fall eine hohe

soziale Kompetenzsoziale Kompetenzsoziale Kompetenzsoziale Kompetenz

im Sinne der ausgeprägten Fähigkeit, positive soziale Beziehungen aufzubauen und zu 

unterhalten, bereits bestehende Kontakte zu pflegen und eventuelle Beziehungskonflikte 

frühzeitig zu erkennen und zu lösen, beziehungsweise so weit wie möglich bereits im 

Vorfeld zu vermeiden. In sich zurückgezogene, eher introvertierte oder gar kontakt-

scheue Menschen werden tendentiell vermutlich größere Schwierigkeiten haben, in einer 

fremden Kultur Anschluss zu finden, als Personen, die leicht auf ihre Mitmenschen zuge-

hen und schnell Freundschaften schließen können. Wobei wiederum zu beachten ist, dass 

der Begriff „Freundschaft“, wie wir noch sehen werden, insbesondere in Bezug auf die 

Faktoren Dauerhaftigkeit und Oberflächlichkeit beziehungsweise „Tiefe“ in hohem 

Maße kulturabhängig ist.

Diese und andere kulturbedingte Unterschiede richtig zu erkennen und erfolgreich zu 

handhaben erfordert nach Meinung der modernen Sozialpsychologie als weiteres Persön-

lichkeitsmerkmal ein hohes Maß an

Intelligenz und KreativitätIntelligenz und KreativitätIntelligenz und KreativitätIntelligenz und Kreativität

wobei man in der modernen Kognitionswissenschaft heute unter Intelligenz vornehmlich 

die analytischen, mathematisch-logischen Tätigkeiten des konvergierenden Denkens 

versteht und unter Kreativität den gestalterischen, ganzheitlichen Ansatz der divergieren-

den Lösungssuche. Beide Eigenschaften werden gefordert, um die vielfältigen und oft 

scheinbar widersprüchlichen Ausdrucksformen der fremden Kultur adäquat einzuordnen 

und die ständig neu auftretenden Probleme in der fremden Umgebung mit den vorhande-

nen Mitteln zu lösen, wobei oft neue und dem Einzelnen zunächst vielleicht sogar wider-

strebende Wege der Problemlösung zu beschreiten sind.

Dass hierfür neben den allgemeinen Grundvoraussetzungen an Intelligenz und Kreativi-

tät auch eine fundierte und umfassende
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FachkompetenzFachkompetenzFachkompetenzFachkompetenz

in dem jeweiligen Sachgebiet des entsandten Mitarbeiters oder Firmenvertreters im Aus-

land unerlässlich ist, versteht sich eigentlich von selbst, wird aber dennoch in den meisten 

Darstellungen vor allem aus zwei Gründen besonders hervorgehoben: Zum einen befin-

det sich der Auslandsmitarbeiter bei seinem Auslandseinsatz oft weitab von seinem 

gewohnten betrieblichen Umfeld mit Kollegen, die ihn mit ihrem Expertenwissen zu 

Fragestellungen, die nicht unmittelbar in seine eigene Spezialkompetenz fallen, unter-

stützen können. Er ist also in sehr viel höherem Maße als zu Hause gefordert, zusätzlich 

zu seiner eigenen Spezialisierungsrichtung auch andere, mehr oder weniger unmittelbar 

angrenzende Fachgebiete zu beherrschen und sich so rasch einen Gesamtüberblick über 

alle potenziell relevanten Aspekte seines Aufgabengebiets zu erarbeiten. Zum anderen: 

Erweist sich der entsandte Mitarbeiter bei der Lösung eines Problems als nicht ausrei-

chend kompetent, verliert er bei seinen einheimischen Kollegen und Mitarbeitern sehr 

schnell an Ansehen und Glaubwürdigkeit und damit unter Umständen auch die Möglich-

keit, seine Vorgesetztenfunktion in dem neuen, interkulturell geprägten Umfeld mit dem 

gebotenen Maß an persönlicher und fachlicher Autorität weiterhin erfolgreich ausüben 

zu können.

Die Frage, inwieweit zusätzlich zu den bisher genannten Kompetenzen außerdem auch 

noch

SprachkenntnisseSprachkenntnisseSprachkenntnisseSprachkenntnisse

in der jeweiligen Umgangssprache der fremdkulturellen Umgebung unerlässlich sind, 

braucht hier wohl nicht mehr ausführlich diskutiert zu werden. Sie wissen bereits, dass 

Fremdsprachenkenntnisse nicht nur eine unabdingbare Voraussetzung für die direkte und 

unmittelbare Kommunikation mit den einheimischen Kollegen und Mitarbeitern sind, 

sondern darüber hinaus auch den direkten Zugang zur Kultur und damit zu den Einstel-

lungen und Wertvorstellungen des Gastlandes eröffnen. Inwieweit Ihre fremdsprach-

lichen Fertigkeiten wirklich gut genug sind, um mit ihnen bei jeder sich bietenden Gele-

genheit erfolgreich bestehen zu können, beim gesellschaftlichen Smalltalk mit Freunden 

und Kollegen ebenso wie in geschäftlichen Verhandlungen mit potenziellen Auftragge-

bern oder bei der Erteilung von fachlich präzisen Anweisungen an untergebene Mitarbei-

ter, müssen Sie in der konkreten Situation für sich selbst von Fall zu Fall entscheiden. 

Gleiches gilt in Bezug auf die immer wiederkehrende Frage, ob es für bestimmte Anlässe 

nicht klüger ist, von Anfang an die Dienste einer einheimischen Dolmetscherin oder eines 

Dolmetschers in Anspruch nehmen, anstatt sich aufgrund der eventuell unzureichenden 

Kenntnisse der Umgangssprache des Gastlandes selbst in eine unterlegene Verhand-

lungsposition zu manövrieren, oder auch auf eine gemeinsamen „Trägersprache“ auswei-

chen zu wollen, die für beide Gesprächspartner Fremdsprache ist und unterschiedlich gut 

oder schlecht beherrscht wird.

In den allermeisten Kulturen wird es durchaus erfreut zur Kenntnis genommen, wenn 

fremde Besucher sich darum bemühen, die jeweilige Landessprache zu erlernen, wobei 

oft schon die Kenntnis von ein paar allgemeinen Floskeln zur Begrüßung eine positive 

Wirkung auslösen kann. In anderen Kulturen ist man demgegenüber mehr oder weniger 

dezidiert der Auffassung, dass es für einen Ausländer im Grunde genommen nahezu 

unmöglich sei, ihre Sprache perfekt (z. B. in Frankreich) oder auch nur halbwegs korrekt 

(z. B. in Japan) zu erlernen. So kann es, je nach den eigenen Motiven und den konkreten 

Verhandlungszielen, unter Umständen durchaus klug sein, seine eigenen, mehr oder 

weniger perfekten Kenntnisse der jeweiligen Landessprache nicht gleich am Anfang und 
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auch nicht unbedingt bei jeder sich bietenden Gelegenheit zur Schau zu stellen, um so 

das kulturelle Selbstwertgefühl des jeweiligen Gesprächspartners und damit den Erfolg 

der Bemühungen um einen positiven Abschluss der Geschäftsverhandlungen nicht unnö-

tig auf die Probe zu stellen.

Natürlich stellt sich bei allen vorgenannten Merkmalen die Frage, inwieweit die gefor-

derten Eigenschaften und Fertigkeiten als Ausdruck der individuellen Persönlichkeit als 

unveränderlich angesehen und damit auch als von vornherein gegeben vorausgesetzt 

werden müssen, beziehungsweise ob und in welchem Umfang sie durch gezieltes inter-

kulturelles Training erworben, verändert und weiterentwickelt werden können. Empathie 

und Toleranz bezeichnen ebenso wie soziale Kompetenz, Intelligenz und Kreativität 

letztlich Persönlichkeitswerte, die in unserer westlich-abendländischen Kultur weit über 

das Denken in bloßen Erfolgsstrategien hinaus in die ethischen Grundlagen des Mensch-

seins als „Individuum in der Gesellschaft“ hineinreichen. Und dass der Erwerb einer 

zusätzlichen Fremdsprache ab einem gewissen Alter mit einem hohen Aufwand an Zeit 

und Mühen verbunden ist, der sich im Hinblick auf den erwartbaren Nutzen vielleicht 

nicht unbedingt „rechnet“, lässt sich sicher auch in vielen Fällen nicht unbedingt von der 

Hand weisen.

Es geht hier jedoch nicht um die Unterdrückung der eigenkulturell geprägten Persönlich-

keit durch künstlich aufgesetzte fremdkulturelle Verhaltensweisen, ebenso wenig wie 

etwa durch den Erwerb einer zusätzlichen Fremdsprache die Muttersprache verloren 

würde. Ganz im Gegenteil bringt die gezielte Auseinandersetzung mit den zunächst frem-

den Normen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen anderer Völker und Kulturen 

einen Zugewinn an Erkenntnissen, Fähigkeiten und praktisch umsetzbaren Erfahrungen, 

welcher dem Einzelnen zur Bereicherung seines persönlichen Instrumentariums an Kom-

munikationsmitteln bei Bedarf zusätzlich zur Verfügung steht. Die Entscheidung, ob und 

in welchem Umfang er sich dieser Mittel im konkreten Fall bedienen will, liegt dabei 

immer beim Einzelnen selbst. Diese Möglichkeit der eigenen Entscheidung setzt aber 

auch voraus, dass wir sowohl die volle Bandbreite an potenziell adäquaten Verhaltens-

weisen kennen und so weit wie möglich beherrschen, als auch dass wir in der Lage sind, 

die erwartbaren Folgen und Probleme des im jeweiligen Einzelfall gewählten Verhaltens 

richtig einzuschätzen und gegebenenfalls angemessen darauf zu reagieren.

Zu den Persönlichkeitsmerkmalen, die den Umgang mit fremden Kulturen wesentlich 

erleichtern, gehören

– Empathie,

– Toleranz,

– Selbstbewusstsein,

– soziale Kompetenz,

– Intelligenz und Kreativität,

– Fachkompetenz,

– Sprachkenntnisse.
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K[3] Toleranz ist eines der Merkmale, um mit Menschen anderer kultureller Herkunft erfolg-

reich zusammenarbeiten zu können. Unter welchen Umständen könnte das Merkmal 

Toleranz auch negative Aspekte haben?

K[7] Nennen Sie ein Beispiel, wie die gezielte Auseinandersetzung mit zunächst fremden Nor-

men und Wertvorstellungen zu neuen Erkenntnissen und zur Erweiterung des Instrumen-

tariums an adäquaten Verhaltensweisen führen kann.

K [15] Sollten sich die Fachkenntnisse eines Auslandsmitarbeiters von denen eines Inlandsmit-

arbeiters unterscheiden?

1.31.31.31.3
Probleme interkultureller BegegnungProbleme interkultureller BegegnungProbleme interkultureller BegegnungProbleme interkultureller Begegnung

Sie haben sich in früheren Kapiteln bereits sehr ausführlich mit den Strukturmerkmalen 

von Kulturen und den Erscheinungsformen kulturellen Handelns auseinandergesetzt und 

dabei den Begriff der sogenannten „kulturellen Universalien“ kennengelernt. Sie haben 

dabei gesehen, dass die Wissenschaftler, auch wenn sie hierzu aus ihren jeweiligen Blick-

winkeln teilweise sehr unterschiedliche Kataloge und Übersichten zusammengestellt 

haben, doch eine ganze Reihe solcher Universalien identifizieren konnten, über deren 

Status und Variabilität als Faktoren interkulturellen Handelns man sich in der modernen 

Kulturtheorie heute weitgehend einig ist. Zu den wichtigsten dieser Universalien gehören 

zum Beispiel die Begriffe Zeit und Raum, die Mechanismen der menschlichen Wahrneh-

mung, gemeinsame konzeptuelle Deutungsmuster, Sprache und Denken, verschiedene 

Wertorientierungen in Bezug auf das Wesen des Menschen und seine Stellung in der 

Natur, das Streben des Individuums nach sozialer Gemeinschaft und so weiter.

Die konkreten Lösungen, die sich in einer bestimmten Kultur zur individuellen Ausfor-

mung dieser Universalien über die Jahrhunderte hinweg entwickelt haben und fortlau-

fend dynamisch weiterentwickeln, summieren sich zu der spezifischen Eigenart dieser 

Kultur und spiegeln sich in den Verhaltensmustern seiner Angehörigen als Sitten und 

Normen oder auch als Tabus wider. Diese Verhaltensmuster dienen gleichsam als Maß-

stab, anhand dessen festgelegt wird, inwieweit sich der Einzelne in einer konkreten Situ-

ation „richtig“ oder „falsch“, das heißt kulturkonform oder kulturabweichend, verhält.

Wer zum Beispiel wann und wo mit wem zum Essen geht, was man dabei isst und 

trinkt, wie und worüber man sich dabei unterhält und wie lange man nach dem Ende der 

Mahlzeit noch in der Gesellschaft der Gastgeber bleibt, wird nicht nur in den verschie-

denen Kulturen weitgehend unterschiedlich gehandhabt, sondern ist in einigen Kulturen

Zusätzlich kann interkulturelle Kompetenz durch Training erworben werden, indem 

kulturelle Unterschiede bewusst gemacht werden und durch die Auseinandersetzung 

mit fremden Normen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen neue Erkenntnisse, 

Fähigkeiten und Kommunikationsfertigkeiten gewonnen werden.
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darüberhinaus auch noch auf mehr oder weniger subtile Art und Weise streng rituali-

siert. So erwartet etwa der Gastgeber in den meisten asiatischen Ländern, dass sich die 

Gäste sofort nach dem Ende der Mahlzeit erheben und höflich verabschieden.1

„Wer nicht gleich geht, signalisiert damit, dass er nicht satt geworden ist. Wer dage-

gen in Nordamerika gleich geht, erscheint rüde und unhöflich, denn dort bedeutet die-

ses Verhalten, dass es dem Gast nur ums Essen ging, nicht aber um die Gesellschaft 

mit den Gastgebern.“ (MALETZKE, Interkulturelle Kommunikation, S. 94)

In ähnlicher oder gleicher Weise spiegeln sich die kulturell unterschiedlichen Wertvor-

stellungen zu einer Vielzahl von weiteren alltäglichen Problemen und Fragestellungen in 

unterschiedlichen Sitten, Gebräuchen, Ritualen und Tabus wider, die teilweise so weit 

entfernt von unseren eigenen Verhaltensmustern sind, dass sie uns auf den ersten Blick 

bestenfalls als unverständlich und fremd, schlimmstenfalls als missverständlich, absto-

ßend, lächerlich und damit „falsch“ erscheinen. Ein berühmtes Beispiel aus der umfang-

reichen Literatur zu diesem Thema, hier speziell zum Sexualverhalten, mag die Missver-

ständnisse und Probleme, die sich aus der Fehlinterpretation von äußerlich faktisch 

gleichartigen aber interkulturell unterschiedlich bewerteten Verhaltensweisen ergeben, 

beleuchten.

„Unter den während des Zweiten Weltkriegs in England stationierten amerikanischen 

Soldaten war die Ansicht weit verbreitet, die englischen Mädchen seien sexuell über-

aus leicht zugänglich. Merkwürdigerweise behaupteten die Mädchen ihrerseits, die 

amerikanischen Soldaten seien übertrieben stürmisch. Eine Untersuchung, an der 

unter anderen die bekannte Sozialanthropologin Margaret Mead teilnahm, führte 

zu einer interessanten Lösung dieses Widerspruchs. Es stellte sich heraus, dass das 

Paarungsverhalten (courtship patterns) – vom Kennenlernen der Partner bis zum 

Geschlechtsverkehr – in England wie in Amerika ungefähr dreißig verschiedene Ver-

haltensformen durchläuft, dass aber die Reihenfolge dieser Verhaltensformen in den 

beiden Kulturbereichen verschieden ist. Während zum Beispiel das Küssen in Amerika 

relativ früh kommt, etwa auf Stufe 5, tritt es im typischen Paarungsverhalten der Eng-

länder relativ spät auf, etwa auf Stufe 25. Praktisch bedeutet dies, dass eine Englän-

derin, die von ihrem (amerikanischen) Soldaten geküsst wurde, sich nicht nur um 

einen Großteil des für sie intuitiv „richtigen“ Paarungsverhaltens (Stufe 5–24) betro-

gen fühlte, sondern (viel früher als gewohnt) zu entscheiden hatte, ob sie die Beziehung 

an diesem Punkt abbrechen oder sich dem Partner sexuell hingeben sollte. Entschied 

sie sich für die letztere Alternative, so fand sich der Amerikaner einem Verhalten 

gegenüber, das für ihn durchaus nicht in dieses Frühstadium der Beziehung passte und 

nur als schamlos zu bezeichnen war. Die Lösung eines solchen Beziehungskonfliktes 

durch die beiden Partner selbst ist natürlich deswegen praktisch unmöglich, weil der-

artige kulturbedingte Verhaltensformen und -abläufe meist völlig außerbewusst sind. 

Ins Bewusstsein dringt nur das undeutliche Gefühl: Der andere benimmt sich falsch.“ 

(WATZLAWICK et al. Menschliche Kommunikation, S. 20)

1 Dies gilt fast uneingeschränkt, wenn Sie in einer Familie zum Essen eingeladen waren. Für Einla-
dungen im Restaurant gelten teilweise wieder andere Regeln. Vgl. hierzu u.a. R.W. BRISLIN: Cross-
Cultural Encounters, New York/Frankfurt 1981.
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Dieses oft zitierte Beispiel zeigt sehr schön, dass interkulturelle Konfliktsituationen nicht 

nur bei der Begegnung von Angehörigen aus zwei sehr weit voneinander entfernten Kul-

turen mit deutlich unterschiedlichen und unterscheidbaren Verhaltensnormen entstehen, 

sondern dass es sehr oft gerade die subtilen Unterschiede zwischen nach außen hin sehr 

ähnlichen Kulturen sind – wie hier der britisch-englischen und der amerikanisch-engli-

schen Kultur mit einer weitgehend gemeinsamen Sprache und gemeinsamen geschicht-

lichen Ursprüngen –, welche für die Beteiligten am schwersten zu erkennen sind und die 

in ihrer Unterschwelligkeit auch oft die schwerwiegendsten Folgen nach sich ziehen. Wir 

verzeihen dem Besucher aus einem fernen, für uns exotisch wirkenden Land viel eher 

auch den gröbsten faux pas, als wir unserem Nachbarn von der anderen Seite der Lan-

desgrenze relativ kleine Ungereimtheiten in seinem Verhalten nachsehen.

Dies hängt natürlich wiederum mit unseren eigenen Wertvorstellungen und den damit 

verbundenen Grundeinstellungen zusammen, die wir, meist ohne uns dessen im Einzel-

nen bewusst zu sein, von uns selbst und von anderen Völkern und Kulturen haben. So 

gibt es zum Beispiel viele Untersuchungen darüber, wie wir Deutsche uns selbst sehen 

und wie wir von anderen Völkern und Kulturen – Engländern, Franzosen, Skandinaviern, 

Amerikanern, Tschechen und so weiter – gesehen werden. Unabhängig davon wie deut-

lich und scharf oder wie undeutlich und vage diese Vorstellungen jeweils im Einzelnen 

aussehen mögen, sie stimmen in fast keinem Punkt völlig überein und bieten so außer 

einem Kaleidoskop an subjektiven Eindrücken und Meinungen kaum irgendwelche 

objektiv greifbaren Ansatzpunkte. Gleichwohl sind sie real, auch wenn sie nur in den 

Köpfen der Beteiligten existieren, und bestimmen so zu einem wesentlichen Teil unsere 

Aktionen und Reaktionen im Umgang miteinander, in der Begegnung mit Angehörigen 

der eigenen oder auch einer fremden Kultur. Wir präsupponieren, dass den gleichen Ver-

haltensweisen, zumal in Kulturen, die auf den ersten Blick der unseren sehr ähnlich sind, 

auch die gleichen Motive und gleiche Wertvorstellungen zugrunde liegen. Ebenso gehen 

wir wie selbstverständlich davon aus, dass die oft sehr klischeehaften Vorstellungen oder 

Stereotypen, die wir meist bereits im Zuge unserer frühen Sozialisation und Enkultura-

tion als Kinder über uns selbst (Autostereotypen) und über „die Anderen“ (Heterostereo-

typen) erlernt beziehungsweise übernommen haben, auch von unseren Gesprächspart-

nern in gleicher Weise verwendet werden und so eine gemeinsame Basis für die wech-

selseitige Verständigung darstellen.

„Menschen mit Stereotypen sind sich meist nicht der Tatsache bewusst, wie sehr ihre 

Wahrnehmung selektiv verzerrt ist und in welchem Maße ihre Stereotypen durch 

eigene Wünsche und Bedürfnisse gesteuert werden; die Menschen betrachten ihre 

Stereotypen fast immer als wahr und zutreffend.“ (MALETZKE, Interkulturelle Kommu-

nikation, S. 110)

Die meisten unserer Vorstellungen sowohl von uns selbst als auch von dem Anderen, die 

sogenannten Selbst- und Fremdbilder, zeichnen nicht nur ein stark vereinfachtes, sondern 

oftmals auch ein verzerrtes Abbild der Wirklichkeit; die darauf basierenden Werturteile 

und Einstellungen werden schnell zu Vorurteilen, die uns den Blick auf die außerhalb 

unserer stereotypen Vorstellungen liegenden alternativen Möglichkeiten der Wahrneh-

mung des Anderen weitgehend versperren. Dabei sind die Bilder oder Images, die wir 

von uns selbst ebenso wie von anderen Völkern und Kulturen in uns tragen, außerordent-

lich stabil und werden nahezu unverändert von Generation zu Generation weitergegeben.
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Für die vielfältigen Formen der interkulturellen Begegnung auf dem Parkett der 

Geschäftsbeziehungen in unserer modernen globalisierten und hoch technologisierten 

Welt haben diese Bilder jedoch, wenn überhaupt, oft nur noch einen anekdotischen Wert. 

Das traditionelle Bild der interkulturellen Begegnung als einem Austausch zwischen 

Angehörigen zweier Kulturen A und Z1, in dem jeder von beiden in der Kultur seiner 

eigenen regionalen Herkunft verhaftet bleibt,

hat sich mit den Jahren mehr und mehr verschoben zu der modernen Vorstellung von 

interkultureller Kommunikation als einer zunehmenden Annäherung und gegenseitigen 

Durchdringung der beteiligten Kulturen, wobei sich gemeinsame Normen und Wertvor-

stellungen vor allem in der Schnittmenge der gemeinsamen Interessen entwickeln können.

Noch weiter gehen die neuesten Forschungsergebnisse aus den jüngsten Untersuchungen 

der Kommunikationsabläufe zwischen Angehörigen unterschiedlicher „Herkunftskultu-

ren“ in global aufgestellten und international orientierten Tätigkeitsbereichen, wo in 

zunehmendem Maße, entsprechend etwa der Entstehung von Pidgin- und Kreolsprachen, 

die Entstehung einer neuen Form von „Interkultur“ (I) mit eigenen neuen Wertorientie-

rungen und Verhaltensnormen beobachtet wird.

Die Angehörigen oder besser Teilnehmer dieser „Interkultur“ bleiben dabei gleichzeitig 

und nebenher weiterhin fest in der Kultur ihrer jeweiligen regionalen oder nationalen 

Herkunft verhaftet, erwerben aber zusätzlich, gleichsam als zweite Kultur, die Wert-

orientierungen, Ziele und Verhaltensnormen der global orientierten Interkultur I. Diese 

verschafft ihnen somit einen sicheren Rahmen und ein zusätzliches Repertoire an Ver-

haltensweisen für den begrenzten Lebensbereich ihrer internationalen Kontakte und 

Geschäftstätigkeiten. Mit anderen Worten: Sie werden in gleichem Maße bikulturell, wie 

sie vielleicht schon seit Jahren durch die Beherrschung der heute im internationalen 

Geschäftsleben gebräuchlichen idiomatischen Gewohnheiten des sogenannten „Business 

English“ bilingual, das heißt zweisprachig, sind. Diese neue Interkultur der im globalen 

1 A wird in der Fachliteratur oft als Abkürzung für Ausgangskultur, Z als Abkürzung für Zielkultur 
verwendet.
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Geschäftsverkehr heute gültigen Normen, Wertorientierungen und Verhaltensregeln ist 

dabei im Grunde ebenso wenig unmittelbar mit den historisch gewachsenen Konventio-

nen eines bestimmten Volkes oder Kulturkreises verknüpft wie etwa das heutige „Busi-

ness English“ nach Meinung zahlreicher Anglisten und Sprachforscher (und wohl auch 

englischer Muttersprachler!) noch den sprachlichen Normen und Konventionen der Mut-

tersprache der Engländer als Einwohner des Vereinigten Königreichs auf den Britischen 

Inseln entspricht.

K[8] Was versteht man unter Stereotypen und wie wirken sie sich auf die interkulturelle 

Kommunikation aus?

K[1] Nennen Sie die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale, die nach heute gängiger Meinung 

für eine erfolgversprechende Tätigkeit im Ausland erforderlich sind.

K [17] Diskutieren Sie folgende These: „Je weiter entfernt und je „exotischer“ eine andere Kul-

tur im Vergleich zur eigenen Kultur ist, umso größer ist die Gefahr, dass es in der Kom-

munikation zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen kommt, die sich negativ auf 

die Beziehung auswirken.“

K[5] Was versteht man in der Kognitionswissenschaft unter konzeptuellen Deutungsmustern 

und inwieweit sind diese für die Behandlung von Fragestellungen in der interkulturellen 

Kommunikation von Bedeutung?

K [11] Definieren Sie den Begriff Interkultur und beschreiben sie in kurzen Zügen ihre Entste-

hung.

Die individuellen Ausformungen der kulturellen Universalien innerhalb einer Kultur 

summieren sich zu der spezifischen Eigenart dieser Kultur und spiegeln sich in den 

Verhaltensmustern und Wertvorstellungen der Angehörigen dieser Kultur wider. Sind 

diese weit von unseren eigenen Verhaltensmustern entfernt, kommt es zu der Gefahr 

von Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Unbewusste Stereotypen in den 

Selbst- und Fremdbildern können dies noch verstärken.

In der modernen Vorstellung von interkultureller Kommunikation geht man davon 

aus, dass sich gemeinsame Normen und Wertvorstellungen in den Schnittmengen 

gemeinsamer Interessen der beteiligten Kulturen entwickeln können und auf Sicht 

auch eine global orientierte „Interkultur“ mit eigenen neuen Wertvorstellungen und 

Verhaltensweisen entsteht.
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2222
Phasen (inter)kultureller AnpassungPhasen (inter)kultureller AnpassungPhasen (inter)kultureller AnpassungPhasen (inter)kultureller Anpassung

Im Zentrum der Erörterungen in dem nachfolgenden abschließenden Kapitel des allge-

meinen Teils stehen die Mitarbeiter, die von ihren Firmen für eine längerfristige Tätigkeit 

ins Ausland entsandt werden. Welche Phasen der Entwicklung werden sie dabei erfah-

rungsgemäß durchlaufen? Welche konkreten Probleme stellen sich für die betroffenen 

„Auslandsmitarbeiter“ und ihre Familien, und wie kann ein verantwortungsbewusstes 

Personalmanagement den Einzelnen auf diese Probleme vorbereiten? Was ist bei der 

Vorbereitung und Entsendung zu beachten? Wie verlaufen die einzelnen Stadien der 

Anpassung an die kulturellen Begebenheiten der neuen Umgebung? Was hat es mit dem 

berühmt-berüchtigten Kulturschock auf sich? Und welche spezifischen Probleme warten 

schließlich auf die Rückkehrer bei der Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit im inländischen 

Mutterhaus, wobei wiederum zu unterscheiden ist, ob die Rückkehr freiwillig und in 

Übereinkunft mit der Firmenleitung nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums für den 

Auslandsaufenthalt erfolgt oder, was in der Praxis leider häufig der Fall ist, vorzeitig aus 

beruflichen und/oder privaten Gründen im Rahmen eines sogenannten „Rückholverfah-

rens“ geschieht.

Während man sich in der betriebswirtschaftlichen und organisationspsychologischen 

Fachliteratur schon seit Jahren intensiv mit den verschiedenen Stadien der Vorbereitung 

und Durchführung von Arbeitsaufenthalten im Ausland auseinandergesetzt hat, sodass 

hierzu ein entsprechend umfangreiches und fundiertes Erfahrungswissen für eine Fülle 

von potenziell möglich Einzelfällen vorliegt, wurden die Probleme der Rückanpassung 

und der Wiedereingliederung von ehemaligen Auslandsmitarbeitern von der wissen-

schaftlichen Forschung bisher eher stiefmütterlich behandelt. Die dahinterstehende 

grundsätzliche Einstellung beschreibt der bereits mehrfach zitierte Kommunikationsfor-

scher GERHARD MALETZKE in seiner Einführung in die Grundfragen der interkulturellen 

Kommunikation mit den folgenden ironischen Worten:

„Wenn ein Experte nach einigen Jahren aus der Fremde in die Heimat zurückkehrt, 

wenn er also seinen Einsatz beendet, sind auf den ersten Blick eigentlich keine Schwie-

rigkeiten zu erwarten; er geht ja lediglich ‚nach Hause‛, zurück in ‚seine‛ Kultur.“ 

(MALETZKE, Interkulturelle Kommunikation, S. 167)

Die Erfahrung aus zahlreichen Einzelfällen lehrt uns hingegen, dass die Rückkehr an den 

früheren Arbeitsplatz und in die „gewohnte“ private und berufliche Umgebung durchaus 

nicht immer so reibungslos verläuft, ja dass die Heimkehrer und ihre Familien unter 

Umständen mit erheblichen Schwierigkeiten der Rückanpassung an die mittlerweile 

mehr oder weniger stark veränderten Verhältnisse „in der Heimat“ zu kämpfen haben.

Wie sich die verschiedenen Phasen der Vorbereitung und Entsendung, des Kultur-

schocks, der Anpassung sowie der Rückanpassung und schließlich der Wiedereingliede-

rung für den Einzelnen konkret gestalten, lässt sich natürlich nicht pauschal für alle denk-

baren Fälle der interkulturellen Begegnung vorhersagen. Sie hängen im Einzelfall ebenso 

sehr von den Persönlichkeitsmerkmalen des Betroffenen und seinen spezifischen Moti-

vationen und Erwartungen ab, wie von den örtlichen, zeitlichen und beruflichen Rahmen-

bedingungen seiner Auslandsentsendung und den kulturellen Besonderheiten seiner 

neuen Umgebung. So stellen sich die Probleme in den einzelnen Phasen mit Sicherheit 

anders für beispielsweise einen männlichen Mitarbeiter, der mit seiner ganzen Familie 
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für eine festgelegte Vertragszeit von vier Jahren nach Brasilien umzieht, um dort eine 

Firmenniederlassung zu leiten, verglichen mit dem Gegenbeispiel einer alleinstehenden 

Personalreferentin, die im Rahmen eines joint venture mit einer australischen Partner-

firma für einen befristeten Zeitraum von vier Monaten in Australien arbeitet. Auch der 

Geschäftsführer, der im Auftrag des Vorstandes für lediglich vier Tage nach Südkorea 

reist, um dort mit Regierungsstellen über einen Auftrag in Millionenhöhe zu verhandeln, 

wird wiederum andere Probleme haben. Gleichwohl finden sich nach heute allgemein 

vorherrschender Auffassung in jeder Form der interkulturellen Begegnung, die im Rah-

men eines Auslandseinsatzes stattfindet, die folgenden vier, sowohl zeitlich als auch 

inhaltlich voneinander unterscheidbaren Phasen mehr oder weniger spezifisch ausge-

prägt wieder:

2.12.12.12.1
Vorbereitung und EntsendungVorbereitung und EntsendungVorbereitung und EntsendungVorbereitung und Entsendung

Für die Auswahl und Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland gelten heute in fast allen 

großen internationalen Unternehmen weitgehend identische und mehr oder weniger fest 

etablierte Routinen1: Der zu besetzende Posten im Ausland wird meist zunächst firmen-

intern mit einem mehr oder weniger genau definierten Anforderungsprofil ausgeschrie-

ben2; die eingegangenen Bewerbungen werden sukzessive in einer Folge von Screening 

Tests und persönlichen Interviews ausgewertet, wobei neben der fachlichen Eignung 

auch die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Persönlichkeitsmerkmale der Bewer-

1 Vergleiche hierzu unter anderem die Arbeiten von M. BORG: International Transfer of Managers in 
Multinational Corporations, Uppsala 1988, R.L. TUNG: The New Expatriates: Managing Human 
Resources Abroad, Cambridge, Mass. 1988 und N.J. ADLER: International Dimensions of Organiza-
tional Behaviour, Belmont, Cal. 1991. 
2 In zunehmendem Maße gehen Firmen heute allerdings auch dazu über, Auslandsposten nicht mehr 
nur firmenintern sondern auch firmenextern und öffentlich, teilweise sogar nur vor Ort, auszuschreiben, 
um damit eine breitere Auswahl an potenziellen Bewerbern zu erzielen. Zusätzlich haben sich in den 
vergangenen Jahren sowohl in Deutschland als auch im Ausland Headhunter etabliert, die sich gezielt 
nur auf Auslandsbeschäftigungsverhältnisse spezialisieren und zusätzlich zum Recruiting auch noch 
länderspezifische interkulturelle Trainings und logistische Dienstleistungen anbieten.

Vorbereitung und Entsendung

Kulturschock

Anpassung

Rückkehr und Wiedereingliederung
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ber evaluiert werden. Der oder die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten1 für den 

beabsichtigten Auslandseinsatz durchlaufen anschließend eine kürzere oder längere Vor-

bereitungsphase mit diversen fachlichen Schulungen und (inter)kulturellen Trainings, 

wobei sich heute mehr und mehr die Auffassung durchsetzt, den Ehepartner und eventu-

ell sogar weitere Familienmitglieder des zu entsendenden Mitarbeiters mit in die inter-

kulturellen Trainings einzubeziehen2. Oft wird dem Mitarbeiter und seinem Ehepartner 

vor der endgültigen Ausreise auch noch eine mehrtägige Besuchsreise zu seinem künfti-

gen Einsatzort zugebilligt, damit sie sich vor der endgültigen Entscheidung selbst ein 

Bild von den Verhältnissen im beruflichen und privaten Bereich vor Ort machen können.

Alle diese Routinen schließen aber natürlich leider nicht aus, dass sich die Vorbereitungs-

phase im Einzelfall etwa aus Gründen zeitlicher oder finanzieller Bedrängnis auch schon 

mal auf ein kurzes Gespräch mit dem Fachgruppenleiter über die konkreten Erwartungen 

der Firmenleitung beschränken können, manchmal noch verbunden mit dem Überreichen 

eines Ratgebers für Auslandsumzüge und dem guten Rat, möglichst rasch die Landes-

sprache zu erlernen!

Egal nach welchen Gesichtspunkten die Entscheidung für eine Tätigkeit im Ausland im 

konkreten Fall auch immer getroffen wird, sei es nach der firmeninternen Beurteilung der 

persönlichen und fachlichen Qualifikationsmerkmale oder den eigenen Karriereplänen 

des Betroffenen, zwei Grundregeln sollten dabei von allen Beteiligten auf alle Fälle 

immer beachtet werden:

Grundregel 1:

Keine Auslandsentsendung, egal wie kurz oder lang, gegen den ausdrücklichen Willen 

des betroffenen Mitarbeiters.

Grundregel 2:

Die Maßnahmen zur Vorbereitung und Unterstützung, die seitens der Firma bereitgestellt 

werden, sind immer nur so gut wie die eigene Motivation des Mitarbeiters, aus seinem 

Auslandsaufenthalt beruflich und privat das Beste zu machen.

1 Bezeichnenderweise wählen einige der großen, weltweit operierenden Firmen vor allem in den USA 
in diesem Stadium nicht lediglich einen sondern bereits mehrere potenziell mögliche Kandidaten für die 
ausgeschriebene Stelle im Ausland aus, um auf diesem Wege eine Personalreserve aufzubauen. Die 
letztliche Entscheidung darüber, wer nach der Vorbereitungsphase tatsächlich entsandt bzw. als Erster 
entsandt wird, fällt dabei oft erst in letzter Minute auf der Grundlage der Ergebnisse der Schulungen in 
der Vorbereitungsphase.
2 Dies gilt übrigens teilweise nicht nur für die Familienmitglieder, die mit ins Ausland gehen, sondern 
auch für eventuell in der Heimat zurückbleibende Angehörige. Natürlich stehen dahinter in den meisten 
Fällen nicht in erster Linie menschenfreundliche altruistische Gründe, sondern vielmehr die Erfahrung, 
dass ein gut funktionierendes privates Umfeld, und zwar sowohl am ausländischen Standort wie auch 
bei den zurückgebliebenen Angehörigen (Kindern, Eltern) zu Hause, eine in ihrer Bedeutung kaum zu 
überschätzende Voraussetzung für einen erfolgreichen Auslandseinsatz ist.

Nach der Auswahl in sogenannten Screening Tests und Einzelgesprächen (Interviews) 

durchläuft der Kandidat für den Auslandseinsatz normalerweise eine Vorbereitungs-

phase mit verschiedenen fachlichen Schulungen und (inter)kulturellen Trainings, in 

die idealerweise auch die Familienmitglieder mit einbezogen werden.
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K [19] Aus welchem Hauptgrund bemühen sich einige Firmen, die einen Mitarbeiter zu einem 

längeren Auslandsaufenthalt senden, auch seinen Familienangehörigen entsprechende 

Vorbereitungsmaßnahmen zu ermöglichen und zu finanzieren?

K [14] Wie würden Sie die „Grundregel“ begründen, dass eine Firma keinen Mitarbeiter gegen 

seinen ausdrücklichen Willen ins Ausland entsenden sollte?

2.22.22.22.2
KulturschockKulturschockKulturschockKulturschock

Es gibt eine ganze Reihe von kultursoziologischen, kulturanthropologischen und seit 

einiger Zeit in zunehmendem Maße auch von betriebswirtschaftlichen und organisations-

psychologischen Studien über den zeitlichen Ablauf von längerfristigen Aufenthalten in 

fremden Kulturen, die übereinstimmend ein Phänomen beschreiben, das in der Fachlite-

ratur heute gemeinhin als Kulturschock bezeichnet wird. Dahinter steht eine Erfahrung, 

welche die allermeisten Menschen machen, wenn sie nach einer mehr oder weniger posi-

tiv erlebten Vorbereitungsphase aus dem Flugzeug aussteigen und „endlich“ den Boden 

des von ihnen gewählten Ziellandes unter den Füßen spüren: Oft schon wechselt die 

Stimmung nach einer relativ kurzen Zeit der anfänglichen Euphorie in eine Periode über-

wiegend negativen Erlebens und eine insgesamt eher distanzierte bis ablehnende Grund-

haltung gegenüber der fremden Kultur, bevor sich die Auslandsmitarbeiter und ihre 

Familien in der anschließenden dritten Phase der Adaptation oder Anpassung allmählich 

in der neuen Umgebung zurechtfinden und sich im Idealfall so weit in ihrem eigenen 

Verhalten sicher und bestätigt fühlen, dass sie wieder normal im Alltag funktionieren.

Die beiden Sozialforscher J. T. GULLAHORN und J. E. GULLAHORN haben in ihren mitt-

lerweile schon als klassisch einzustufenden Studien zu diesem Phänomen den zeitlichen 

Ablauf der Anpassung des Einzelnen an die Normen und Gewohnheiten einer fremden 

Kultur schematisch zunächst in der Form eines „U“, in späteren Arbeiten dann als Sinus-

kurve, und schließlich – unter Einbeziehung der Rückanpassungsprobleme nach der 

Rückkehr aus dem Ausland in die Heimat – in der Form eines „W“ dargestellt1. Eine 

Darstellung des Sinusverlaufs finden Sie zum Beispiel in dem in der Literaturliste ange-

gebenen Buch von NANCY J. ADLER2. Die nachstehende Abbildung des W-Schemas ist 

der ebenfalls schon mehrfach angesprochenen Einführung von GERHARD MALETZKE 

Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kul-

turen entnommen.

1 GULLAHORN, J.T. & GULLAHORN, J.E.: „An Extension of the U-Curve Hypothesis“, Journal of 
Social Sciences, Vol. 19, No. 3 (1963), S. 33 – 47.
2 N.J. ADLER: International Dimensions of Organizational Behaviour, Belmont, Cal. 1991, S. 227.
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Abbildung 1:
Phasen der Anpassung nach 
GULLAHORN & GULLA-
HORN (nach MALETZKE, 
Interkulturelle Kommuni-
kation, S.162).

„Dieses Schema beschreibt den Anpassungsprozess etwa folgendermaßen: Der 

Anfang A ist im Allgemeinen gekennzeichnet durch Enthusiasmus, d. h. durch ein 

Gefühl allgemeiner Vorfreude und positiver Grundstimmung. Nach relativ kurzer Zeit, 

beim Punkt B, setzt dann Frustration ein, die von einem Gefühl der Ernüchterung und 

der Erkenntnis, dass die altgewohnten Muster nicht mehr ausreichen, um die neuen 

Probleme zu lösen, begleitet wird. Am Punkt C beginnt der Prozess einer positiven 

Anpassung: Der Auslandsmitarbeiter, oder allgemein der Besucher in der Fremde, 

distanziert sich von seinen ersten negativen Erfahrungen und beginnt allmählich, die 

Gastkultur zu ‚begreifen‛. Hat er den Punkt D erreicht, fühlt er sich fast ‚wie zu 

Hause‛. Betont negativ erlebt er dann wiederum beim Punkt E die Zwänge der Rück-

anpassung; und erst wenn er auch die mit der Heimkehr verbundenen neuen Anforde-

rungen bewältigt hat, ist er wieder sozial integriert.“ (ebd., S. 162).

Ist die erste Phase der anfänglichen Begeisterung gleich nach der Ankunft in der Zielkul-

tur für die meisten Menschen charakterisiert durch einen Überschwang der Gefühle unter 

dem Eindruck der neuen Umgebung, oft verbunden auch mit dem Gefühl von Stolz und 

Erleichterung, den begehrten Auslandsposten in Konkurrenz zu Anderen an Land gezo-

gen und alle Vorbereitungen bis hin zum Umzug erfolgreich über die Bühne gebracht zu 

haben, so dauert dieser Reiz des Neuen erfahrungsgemäß nur in den seltensten Fällen 

länger als einige Tage oder maximal einige wenige Wochen an1. Meist empfinden die 

neu zugereisten Besucher schon nach relativ kurzer Zeit ein zunächst diffuses, dann aber 

immer deutlicher werdendes Gefühl des Unbehagens und der Unzulänglichkeit gegen-

über den vielfältigen Anforderungen der neuen Umgebung. Gewohnte Verhaltensweisen 

funktionieren plötzlich nicht mehr in gleicher Weise, wie man das von zu Hause gewohnt 

ist; Behördengänge, Einkäufe, Besorgungen, der soziale Umgang mit den neuen Nach-

barn, der Straßenverkehr, die Postzustellung: Alles verläuft nach Regeln, die man zu-

nächst nicht durchschaut, die einem zumindest ungewohnt oder im Extremfall völlig ab-

surd erscheinen. Es wird plötzlich schwierig, die Vielzahl der Eindrücke, die tagtäglich 

auf einen einstürmen, richtig zu bewerten, zu wissen, was wichtig ist, und was weniger 

wichtig oder gänzlich unwichtig; welche Probleme unsere sofortige Aufmerksamkeit 

erfordern und welche wir ohne großen Schaden zunächst zurückstellen, vielleicht sogar 

völlig ignorieren können. Das eigene kulturelle Wertungssystem, das wir von zu Hause 

mitgebracht haben und das wir über viele Jahre hinweg gelernt haben, weitgehend intu-

1 Bei Geschäftsreisen, die von vorne herein für einen kurzen Zeitraum von nur wenigen Tagen oder 
höchsten ein paar Wochen geplant werden, dauert dieser Zustand der euphorischen Begeisterung oft 
über die ganze Dauer des Aufenthaltes in der fremden Kultur an, sodass sich die Schilderungen von viel-
reisenden Kollegen für die Mitarbeiter, die dauerhaft ins Ausland umziehen, im Nachhinein meist als 
wenig hilfreich erweisen.

High
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Beginning Middle End After Return Home
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itiv zu handhaben, versagt uns plötzlich seine Dienste. Ein Gefühl der Verwirrung und 

der Unsicherheit stellt sich ein. Kommt dazu noch die Konfrontation mit einer fremden 

Sprache, die wir nicht oder nur unzureichend sprechen und verstehen können, gesellt sich 

zu diesem Gefühl der Unzulänglichkeit unter Umständen auch noch eine bedrohlich emp-

fundene Isoliertheit, bis hin zur Angst, von den Einheimischen nicht akzeptiert zu wer-

den, ihnen hilflos ausgeliefert zu sein.

Für die Betroffenen, den entsandten Mitarbeiter ebenso wie für seine Familie, ist diese 

Phase extrem unangenehm und psychisch belastend, kommt doch zu der Desillusion über 

das Gastland plötzlich auch noch die Ernüchterung und die Scham über das vermeintlich 

eigene Versagen, mit der neuen Situation fertig zu werden. Wie die Erfahrungen zeigen, 

besteht in dieser Phase leicht die Gefahr, dass die Stimmung in eine Mischung aus Resig-

nation und Wut umschlägt, was sich im Alltag in einer noch weiter zunehmenden Isolie-

rung des Betroffenen und seiner Familie äußert und im Extremfall zu einer Ablehnung 

jeder Form von Kontakten mit Einheimischen führen kann: Die anfänglichen Bemühungen 

um das Erlernen der Landessprache werden eingestellt; im gesellschaftlichen Umgang mit 

eigenen Landsleuten und anderen Ausländern wird Kritik an den Verhältnissen im Gast-

land zum vorherrschenden Thema. In einzelnen Fällen stellen sich ernsthafte Erkrankun-

gen, oft mit vordergründig psychosomatischen Syndromen ein, die dann in besonders 

schwerwiegenden Fällen letztlich sogar zum vorzeitigen Abbruch des Auslandsaufenthal-

tes führen können.

Bedauerlicherweise ist der Kulturschock eine Begleiterscheinung interkultureller Begeg-

nungen, der sich kaum jemand voll und ganz entziehen kann. Oder, wie die Organisa-

tionspsychologin N. J. ADLER dies ausdrückt:

„Surprisingly, many of the most effective international managers suffer the most 

severe culture shock (…). By contrast, managers evaluated as not particularly effec-

tive by their collegues described themselves as suffering little or no culture shock. Cul-

ture shock is not a disease, but rather a natural response to immersing oneself in a 

new environment. Economically and linguistically similar countries can cause culture 

shock as well as more dissimilar environments (…). Severe culture shock is often a 

positive sign that the expatriate is becoming involved in the new culture instead of 

remaining in an expatriate ghetto. Expatriates therefore should view culture shock as 

a sign that they are doing something right, not wrong. The important question thus 

becomes how best to manage culture shock, not how to avoid it.“ (ADLER, Internatio-

nal Dimensions of Organizational Behaviour, S. 228.)

Der Prozess der Anpassung an die Normen und Gewohnheiten einer fremden Kultur 

läuft im Allgemeinen in bestimmten aufeinanderfolgenden Phasen ab. Nach einer ers-

ten Zeit der Euphorie folgt der Kulturschock, danach beginnt die Zeit der Anpassung 

bis zur Rückanpassung und Wiedereingliederung in die Heimatkultur.

Der Kulturschock als Begleiterscheinung kultureller Begegnungen ist gekennzeichnet 

durch ein Gefühl der Ernüchterung und der zunehmenden Erkenntnis, dass die 

gewohnten Verhaltensmuster nicht mehr ausreichen, um den vielfältigen Anforderun-

gen der neuen Umgebung erfolgreich zu begegnen. Diese Ernüchterung geht oft ein-

her mit Gefühlen von Unzulänglichkeit, Angst und Hilflosigkeit, die im Extremfall 

zum vorzeitigen Abbruch des Auslandseinsatzes führen können.
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K[10]Nennen Sie Faktoren, die zum Kulturschock führen können.

K[2]Wie erklären Sie sich, dass mit dem Kulturschock verbundene Probleme häufiger und in 

verstärktem Maß bei den Ehepartnern der ins Ausland entsandten Mitarbeiter auftreten?

2.32.32.32.3
AnpassungAnpassungAnpassungAnpassung

In den meisten Fällen setzt gewöhnlich drei bis sechs Monate nach dem Eintreffen in der 

fremden Kultur eine Periode der Anpassung oder Akkulturation1 ein, welche die Phase 

der Frustration, Konfusion und Enttäuschung des anfänglichen Kulturschocks ablöst und 

im Grunde genommen über die gesamte restliche Dauer des Auslandsaufenthaltes andau-

ert. Wenngleich die Prozesse der Anpassung natürlich je nach dem individuellen Hinter-

grund des oder der Betroffenen sowie des spezifischen Charakters der Auslandstätigkeit 

und der kulturellen Anforderungen des Gastlandes im Einzelfall oft stark variieren, gibt 

es interessanterweise doch ein Grundmuster im Ablauf der einzelnen Phasen mit ihren 

jeweils typischen Problemstellungen, welches sich in nahezu allen Fällen mehr oder 

weniger ausgeprägt wiederfindet.

So steht im Übergang aus der Phase der Frustration in die Phase der (erfolgreichen!) 

Akkulturation für den Einzelnen typischerweise zunächst die Einsicht, dass der Kultur-

schock keine Krankheit und damit auch nichts per se Negatives ist, auch wenn die Symp-

tome meist als negativ empfunden werden und teilweise sogar mit realen körperlichen 

Beschwerden einhergehen können. Gesellt sich zu dieser grundsätzlichen Einsicht dann 

auch noch die Erkenntnis, dass fast ausnahmslos alle Menschen, die für längere Zeit im 

Ausland leben und den Verhaltensmustern einer ihnen zunächst fremden Kultur ausge-

setzt sind, in der Anfangszeit mehr oder weniger stark unter den gleichen Symptomen 

leiden, international erfahrene und erfolgreiche Manager oft sogar noch mehr als Neu-

linge2, dann setzt meist sehr schnell ein gegenläufiger Prozess ein. Alles Neue wird nun 

als Herausforderung im positiven Sinn empfunden und mit Schwung und Elan in Angriff 

genommen.

Dabei kommen die bereits besprochenen Persönlichkeitsmerkmale der Empathie und 

der Toleranz zum Tragen, die sich in dieser Phase idealerweise in der konkreten Fähigkeit 

niederschlagen, fremde Verhaltensweisen zu akzeptieren und so weit wie nötig zu überneh-

men, auch wenn sie einem zunächst ungewohnt und unverständlich oder „befremdlich“ 

erscheinen. Entscheidungen, die wir zu Hause vor dem Hintergrund unserer gewohnten 

kulturellen Wertmaßstäbe schnell und sicher zu treffen gewohnt sind, setzen in der neuen 

1 Als alternative Bezeichnungen für diese Phase finden sich in der Fachliteratur verschiedentlich auch 
Ausdrücke wie Adaptation, Assimilation, Enkulturation, Adjustment und interkulturelles Lernen, wobei 
der Begriff Enkulturation in den meisten Veröffentlichungen weitgehend für die Kindheitsphase der 
Sozialisation und Einpassung in die Kulturmuster und Verhaltensnormen der eigenen „Mutterkultur“ 
reserviert ist, während Akkulturation typischerweise die Anpassung an eine zusätzliche fremde, neue 
Kultur in späteren Lebensphasen bezeichnet.
2 So zeigt eine bereits Anfang der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts veröffentlichte Studie, 
dass viele der international besonders erfolgreichen und erfahrenen Geschäftsleute auch bei neuen Aus-
landseinsätzen stärker unter den Auswirkungen eines Kulturschocks leiden, als ihre weniger erfahrenen 
und oft auch weniger erfolgreichen Kollegen (Vgl. RATIU, I.: „Thinking internationally: A Comparison 
of how International Executives learn“, International Studies of Management and Organization, Vol. 
XIII, No. 1 – 2 (Spring-Summer 1983), S. 139 – 150).
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Umgebung unter Umständen langwierige Erwägungen und das zeitraubende Einholen 

zusätzlicher Informationen voraus – eine Tatsache, die es sowohl seitens des Betroffenen 

als auch bei den Verantwortlichen in der Firmenzentrale zu Hause zu akzeptieren gilt. 

„Effective international managers ‚know that they do not know‛. They recognize that 

they are in a difficult situation and that they will not act as effectively overseas as they 

did at home – especially in the initial stages.“ (ADLER, International Dimensions of 

Organzational Behaviour, S. 232)

Dabei gilt es erstmals, das meist noch zu Hause in den vorbereitenden Schulungen und 

interkulturellen Trainings erworbene Wissen in konkret einsetzbare Verhaltensweisen 

umzusetzen, das heißt, mehr oder weniger bewusste Inhalte zu weitgehend spontan und 

damit unbewusst ablaufenden Verhaltensmustern weiterzuentwickeln, die im konkreten 

Einzelfall ohne großes Nachdenken abrufbar sind und auch die gewünschten Reaktionen 

bei unserem Gegenüber herbeiführen.

Bedauerlicherweise hilft in diesem Stadium der Akkulturation der Rat von Einheimi-

schen oft nur sehr wenig weiter, da ihnen die ihrem Verhalten zugrundeliegenden Regeln 

meist selbst nicht bewusst sind und sie diese daher auch weder begründen noch erklären 

können. Ebenso wie die Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen haben sie die 

Wertvorstellungen und Verhaltensmuster ihrer jeweiligen Gesellschaft weitgehend 

unbewusst in der Kindheit durch Nachahmung der ihnen tagtäglich vorgelebten Verhal-

tensweisen der älteren Generation übernommen. Nicht nur aus der modernen Forschung 

zu den Prozessen der interkulturellen Kommunikation, sondern generell aus den wissen-

schaftlichen Erkenntnissen der Erwachsenenpädagogik und der Sozialpsychologie wis-

sen wir schon seit Langem, dass es für den Einzelnen nicht nur schwierig, sondern unter 

Umständen oft sogar völlig unmöglich ist, das aus der unmittelbaren Erfahrung heraus 

erworbene prozedurale Können (know that) in bewusstes und damit erklärbares und wei-

ter vermittelbares Wissen (know how) umzuwandeln1. Im Gegenteil: Wie sowohl die 

Wissenschaft als auch die Erfahrungen der Praxis zeigen, entsteht aus einem allzu inten-

siven Bemühen, Sachverhalte zu „begreifen“ und irgendwie in eine Systematik „einzu-

ordnen“ leicht die Gefahr der Fehlinterpretation und/oder der Übergeneralisierung, die 

sich unter Umständen in dem bereits mehrfach angesprochenen Phänomenen des soge-

nannten Overshooting, der überzogenen Anpassung an die Normen der Gesellschaft des 

Gastlandes, niederschlagen.

„Anpassung ist zweifellos als ein positiver, nützlicher und zweckdienlicher Prozess zu 

betrachten. Gelegentlich kommt es jedoch zu einer Überanpassung, dann nämlich, 

wenn ein Besucher in seinem Bestreben, sich den Gepflogenheiten des Gastlandes 

anzupassen, übers Ziel hinausschießt, so etwa wenn er es den Einheimischen in Klei-

dung, Sprache, Gestik, Wohnweise usw. gleichzutun sucht. Die Einheimischen hono-

rieren diese Überanpassung keineswegs, ihnen erscheint ein solches Verhalten eher 

läppisch und lächerlich, für sie fällt der Besucher ‚aus der Rolle‛.“ (MALETZKE, Inter-

kulturelle Kommunikation, S. 164)

1 In der Kognitionswissenschaft haben sich hierfür die Bezeichnungen Prozedurales Wissen versus 
Enzyklopädisches Wissen durchgesetzt. 
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Erfahrene Experten im Umgang mit fremden Kulturen, sogenannte Interculturalists, 

empfehlen für die Phase der Akkulturation und Anpassung daher neben einem gesunden 

Maß an Offenheit und Geduld vor allem Respekt und Zurückhaltung gegenüber der frem-

den Gesellschaft. Dies gilt für den Umgang mit den Angehörigen der fremden Kultur 

ebenso wie im Umgang mit ihren Institutionen und ihren kulturellen Errungenschaften 

etwa auf den Gebieten der Geschichte, der Kunst, der Architektur, der Literatur und der 

Politik. Gefordert ist hier ein mindestens ebenso hohes Maß an Offenheit, Verbundenheit 

und Respekt für die fremde wie für die eigene Kultur. Wir werden, ob wir es wollen oder 

nicht, in der Fremde nicht nur als Einzelperson, sondern immer auch als Vertreter unserer 

eigenen Kultur und unseres eigenen Landes wahrgenommen und auch als solche ein-

geschätzt. Umgekehrt führt, wie die Verhaltensforschung zeigt, das sogenannte going 

native – das heißt die Einschränkung oder gar der Verlust der eigenen Kultur, ob bewusst 

oder unbewusst, ob beabsichtigt oder nicht, zum Preis der mehr oder weniger gelungenen 

Akkulturation in einer neuen, selbst gewählten Kultur – leider nur allzu oft zu erheblichen 

Beeinträchtigungen im Selbstbild und im Selbstwertgefühl der Betroffenen. Ihnen ist 

gleichsam das Schutznetz ihrer Kultur und damit die Sicherheit der Verankerung in 

einem von ihnen in allen Facetten beherrschten Bezugssystem kultureller und sozialer 

Verhaltensnormen zumindest teilweise abhanden gekommen.

Dieser Verlust wirkt sich darüber hinaus natürlich auch auf die Zeit nach der Rückkehr 

aus dem Ausland aus, der wir uns im folgenden Abschnitt zuwenden werden.

K[4]Welche Phasen durchlaufen die meisten Menschen im Verlauf ihrer ersten längerfristigen 

Begegnung mit einer fremden Kultur?

K[12]Wie unterscheiden sich die Begriffe Akkulturation und Enkulturation voneinander?

2.42.42.42.4
Rückkehr und WiedereingliederungRückkehr und WiedereingliederungRückkehr und WiedereingliederungRückkehr und Wiedereingliederung

Die Rückkehr des Mitarbeiters aus dem Ausland wurde früher, zumindest aus dem Blick-

winkel interkultureller Kommunikations- und Anpassungsprobleme, als wenig proble-

matisch und für die wissenschaftliche Forschung auch als insgesamt wenig ergiebig 

erachtet: Schließlich kehrt der Betroffene in sein gewohntes kulturelles, berufliches und 

soziales Umfeld in der Heimat zurück; was sollte dabei schon groß an Schwierigkeiten 

entstehen!

Dabei hätten die Anpassungsschwierigkeiten der Rückkehrer und insbesondere auch die 

veröffentlichten Zahlen und Statistiken in Zeitungsartikeln und Fachaufsätzen schon früh 

aufhorchen lassen müssen:

Unter Akkulturation versteht man die Phase der kulturellen Anpassung, wenn der Mit-

arbeiter im Ausland langsam lernt, unter den neuen Bedingungen zu leben, fremde 

Verhaltensweisen akzeptiert und diese so weit wie nötig übernimmt. Neben einem 

gesunden Maß an Offenheit und Geduld ist in dieser Phase vor allem Respekt und 

Zurückhaltung gegenüber den Lebensformen und Wertvorstellungen der fremden 

Gesellschaft gefordert. Es geht darum, die andere Kultur zu verstehen und zu respek-

tieren, aber auch die Werte der eigenen Kultur zu bewahren.
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„Twenty percent of the employees who complete overseas assignments want to leave 

their firm when they come home.“1

Oder:

„Most managers from industrialized countries expect the international assignment to 

help their career; yet they return to discover that, at best, it has a neutral effect. Upon 

their return, companies traditionally promote fewer than half of their returnees.“

(HAZZARD, Study of the Repatriation of the American International Executive, 1981)

Oder auch:

„More than two-thirds of the returnees complain of suffering from the ‚out of sight, 

out of mind‛ syndrom.“ (HOWARD, The Returning Overseas Executive, S. 22 – 26)

Und schließlich, in einem viel beachteten Leitartikel auf der ersten Seite des Wall Street 

Journals vom 19. Juni 1984, unter der bedeutungsschweren Überschrift: „Workers Sent 

Overseas Have Adjustment Problems, a New Study Shows“ zum Thema Rückkehrprob-

leme:

„Bosses might quickly become sensitive if they added up the cost to the company of 

unhappy workers.“ (Wall Street Journal, 19. Juni 1984)

Neuere Untersuchungen haben mehr als deutlich gezeigt, dass die betroffenen Mitarbei-

ter auch bei der Rückkehr in die Heimat und bei ihrer Rückanpassung in die eigene Kultur 

wiederum verschiedene Phasen der Euphorie und der Frustration durchlaufen, die in viel-

facher Hinsicht ihren Erlebnissen bei der Ausreise entsprechen, teilweise aber von den 

Betroffenen sogar als noch unbehaglicher oder sogar als regelrecht traumatisch empfun-

den werden:

„Going home is a harder move. The foreign move has the excitement of being new … 

more confusing, but exciting. Reentry is frightening.“ (ADLER, International Dimensi-

ons of Organizational Behaviour, S. 234)

NANCY J. ADLER, eine international anerkannte Kapazität in der Untersuchung und 

Beschreibung der Anpassungsprozesse bei der Rückkehr (Reentry) von Auslandsmit-

arbeitern sowohl im innerbetrieblichen als auch im familiären und sozialen Umfeld, 

beschreibt die zeitliche Aufeinanderfolge dieser Phasen analog zu den frühen Arbeiten 

von GULLAHORN & GULLAHORN schematisch ebenfalls als U-förmigen Verlauf. Nach 

ihren Erkenntnissen schlägt eine anfängliche Periode der Freude und/oder Erleichterung 

sehr rasch in eine Phase der Irritationen, der Ernüchterung und auch der Verwirrung 

gegenüber den vielfach veränderten Umständen in der Heimat um, die erst nach und nach 

in einem oft mühsamen Prozess der Wiedereingliederung überwunden wird.

1 Vgl. u. a. SMITH, L.: „The Hazards of Coming Home“, Dun’s Review (Oktober 1975), S. 71 – 73 und 
THEORET, R. et al: Reentry: A Guide to Returning Home, Quebec 1979.
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Die Phase der anfänglichen Euphorie beziehungsweise der Freude und/oder Erleichte-

rung, je nachdem ob die Rückkehr wie geplant nach einem erfolgreichen Ablauf der 

vorgesehenen Auslandszeit oder durch einen vorzeitigen Abbruch erfolgt, dauert nach 

vorherrschender Auffassung meist nur wenige Wochen, manchmal sogar auch nur einige 

wenige Tage oder gar Stunden.

In den meisten Fällen früher als bei der Ausreise setzt bei der Rückkehr eine Phase der 

Ernüchterung ein, die in der einschlägigen Fachliteratur als Reentry Shock bezeichnet 

wird und die in ihren Auswirkungen auf die Betroffenen in Vielem dem Kulturschock 

bei der Ausreise ähnelt. Die Ursachen liegen jedoch anders. So weisen eine Reihe von 

neueren Untersuchungsergebnissen darauf hin, dass die Anfänge des Rückkehrschocks 

oft zeitlich bereits weit zurück in die Phase des Kulturschocks reichen und mit den per-

sönlichen Strategien zur Überwindung der Auswirkungen dieses anfänglichen Kultur-

schocks in enger Verbindung stehen: Viele Auslandsmitarbeiter schaffen sich während 

ihres Auslandsaufenthaltes, vor allem in der ersten Periode der Krise, bewusst oder unbe-

wusst sogenannte kulturelle Schutzzonen (stability zones), in die sie sich von Zeit zu Zeit 

vor den Anfechtungen der fremden Kultur des Gastlandes zurückziehen können, um sich 

gemäß den Normen und Gewohnheiten ihrer eigenen Kultur zu entspannen („sich gehen 

zu lassen“) und auf diesem Wege neue Kraft zu sammeln1. In der überwiegenden Anzahl 

der wissenschaftlich untersuchten Fälle zeichnen sich diese Schutzzonen dadurch aus, 

dass sie als Hort der eigenen Kultur in der Fremde empfunden und von den Einflüssen 

der Kultur des Gastlandes weitgehend abgeschirmt werden.

„Examples of successful stability zones used by executives include checking into a home 

country hotel for the weekend, going to an international club and only talking with other 

compatriots, playing a musical instrument, listening to records, or watching video 

movies in one’s native language. A North American expatriate manager in Brussels used 

a particularly creative stability zone: when she felt lonely and frustrated with the chal-

lenges of Brussels, she would get into her car and drive to new places in Belgium. She 

reduced stress by escaping into the culture – on her own terms and by herself.“2

Neben diese durchaus gewollte Abkapselung von den Einflüssen der fremdkulturellen 

Umgebung tritt dabei das Bemühen, den Kontakt mit der eigenen Kultur zu halten, wobei 

es allerdings unter den Eindrücken der fremden Kultur des Gastlandes unter Umständen zu 

einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Idealisierung der Verhältnisse in der Heimat 

kommt, die überwiegend aus den oft verklärenden eigenen Erinnerungen gespeist wird.

„As I shivered in Quebec’s –35° winter, I remembered Los Angeles’ blue sky and sun-

shine, driving to the beach on a warm January morning … I didn’t remember skies 

opaque with smog, freeways so clogged with cars that driving anywhere was impos-

sible, nor did I remember my car broken in while parked at the beach“. (ADLER, Inter-

national Dimensions of Organizational Behaviour, S. 233)

1 Vergleiche hierzu unter anderem die Arbeiten von I. RATIU, 1983 und N.J. ADLER, 1991.
2 Eine Beschreibung, welche „Orte“ in der Praxis neben der eigenen Familie als kulturelle Schutz-
zonen im Ausland typischerweise in Frage kommen, finden Sie in NANCY J. ADLER: International 
Dimensions of Organizational Behaviour, Belmont, Cal. 1991.
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Neben die selektive und dabei, wie gesagt, meist verklärende oder zumindest stark idea-

lisierende Wahrnehmung der eigenen Kultur aus der Erinnerung, die in der direkten Kon-

frontation mit den realen Verhältnissen in der Heimat bei der Rückkehr meist sehr schnell 

wieder zurechtgerückt wird, tritt die immer wieder deutlich herausgestellte Tatsache, 

dass Kultur kein unveränderliches statisches, sondern ein in allerhöchstem Maße dyna-

misches Bezugssystem ist, das sich fortlaufend an die veränderten Verhältnisse seiner 

Umwelt anpasst. Die Kultur, die der Auslandsmitarbeiter nach der Rückkehr in seine 

Heimat vorfindet, hat sich mit großer Wahrscheinlichkeit während seiner Abwesenheit 

in vielfacher Hinsicht verändert und auf für ihn meist nicht sofort und unmittelbar erkenn-

bare Weise weiterentwickelt. Das gilt für die parakulturellen Verhältnisse auf der natio-

nalen, politischen und sozialen Ebene ebenso wie für die diakulturellen Besonderheiten 

an seinem Arbeitsplatz und in seinem unmittelbaren Bekanntenkreis, das heißt für die 

gewohnten gesellschaftlichen Netzwerke und Beziehungsgeflechte in den diversen 

Gruppen, Organisationen und Vereinen, denen er vor seiner Ausreise angehört hat und 

in die er bei seiner Heimkehr wieder aufgenommen werden will.

Nicht zuletzt gilt das aber auch und vor allem auf der idiokulturellen Ebene des direkt 

Betroffenen und seiner Familie, die durch den oft langjährigen Auslandsaufenthalt neue 

Kenntnisse und Erfahrungen, neue Verhaltensweisen und Kommunikationsmuster, neue 

Wertorientierungen und Lebenseinstellungen gewonnen haben, mit denen sie nunmehr, 

diesmal weitgehend unvorbereitet, den zwischenzeitlich veränderten Verhältnissen in der 

Heimat gegenübertreten. Waren die Betroffenen bei der Ausreise vor einigen Jahren inner-

lich aufgrund der vorausgegangenen Schulungen und Trainings darauf vorbereitet, dass in 

der Fremde alles neu und unbekannt und damit schwierig für sie werden würde, so sind 

sie bei der Rückkehr in die Heimat eher darauf eingestellt, alles wie gewohnt vorzufinden 

und von den Zurückgebliebenen mit offenen Armen aufgenommen zu werden.

Die erste Ernüchterung kommt meist am Arbeitsplatz, wo verschiedene Umorganisa-

tionen und personelle Veränderungen innerhalb der Unternehmensstruktur während der 

Abwesenheit des Auslandsmitarbeiters dazu geführt haben, dass seine Aufgaben ent-

weder von anderen Kollegen übernommen oder auch gänzlich wegrationalisiert wurden, 

dass sich neue Zuständigkeiten, neue Verantwortungsbereiche, neue Entscheidungs-

wege, neue Arbeitsroutinen und damit auch neue Kommunikationsstile und neue „Seil-

schaften“ gebildet haben, in die sich der Rückkehrer erst nach und nach hineinfinden 

muss. Als besonders bitter wird von den meisten Heimkehrern dabei empfunden, dass 

mit ihrer Rückkehr in die Zentrale nur in den seltensten Fällen eine Beförderung und die 

Übernahme höherwertiger Aufgaben verbunden ist, welche als Wertschätzung der im 

Ausland gewonnenen zusätzlichen Kompetenzen und Erfahrungen gewertet und entspre-

chend honoriert werden könnte.

Auch im familiären und privaten Bereich kommt es oft zunächst zu erheblichen Schwie-

rigkeiten, die teils auf die Entfremdung von Nachbarn und Freunden, zu einem nicht 

unbeträchtlichen Teil aber auch auf die veränderten und oft stark zurückgeschraubten 

finanziellen Lebensverhältnisse zurückzuführen sind: Auslandszulagen, großzügige 

Dienstwohnungen oder Häuser mit eigenem Personal, der meist gehobenere soziale Sta-

tus und das damit verbundene Prestige im Ausland, in manchen Fällen der direkte gesell-

schaftliche Umgang mit der Führungselite des Gastlandes, das alles fällt in der Regel bei 

der Rückkehr in die Heimat weg. Hinzu kommt das bei Nachbarn und Freunden meist 

sehr rasch erlahmende Interesse an den Erzählungen der Heimgekehrten über ihre Erleb-

nisse und Erfahrungen in der Fremde, sodass sich oft – wie schon beim Kulturschock zu 

Beginn des Auslandsaufenthaltes – eine Stimmung der Isoliertheit und des Unverstan-
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denseins breit macht, aus denen sich die Betroffenen aufs Neue, aber dieses Mal aus 

eigener Kraft herausarbeiten müssen. Oft geschieht dies durch die Schaffung neuer kul-

tureller Schutzzonen (stability zones), diesmal aber mit umgekehrten Vorzeichen, zum 

Beispiel über die Etablierung von neuen oder den Beitritt zu bereits bestehenden Netz-

werken der „Gruppe der interkulturell erfahrenen ehemaligen Auslandsmitarbeiter“. 

Jedoch:

„In zahlreichen Fällen gelingt den heimgekehrten Experten die Rückanpassung nicht 

aus eigenen Kräften. Dann fällt den entsendenden Institutionen die Aufgabe zu, etwas 

für die Reintegration der Heimkehrer zu tun, etwa durch Beratung, in Arbeitsgruppen 

oder auch mit therapeutischer Behandlung.“ (MALETZKE, Interkulturelle Kommunika-

tion, S. 168)

K[6]Charakterisieren Sie kurz und anhand von konkreten Beispielen die Phänomene des 

Kulturschocks und des sogenannten reentry Shocks.

K[9]Was versteht man in der Forschung zu den Prozessen der interkulturellen Begegnung 

unter einer „kulturellen Schutzzone“ (stability zone) und welche Bedeutung hat sie für 

den Einzelnen?

2.52.52.52.5
LangzeitwirkungenLangzeitwirkungenLangzeitwirkungenLangzeitwirkungen

Neben diesem – zugegeben – etwas düsteren Bild, das in den vorstehenden Abschnitten 

zu den vielfältigen Problemen gezeichnet wurde, die sich aus der Begegnung mit einer 

fremden Kultur ergeben können und auf die wir bei der Entsendung von Mitarbeitern 

(oder uns selbst) ins Ausland auf alle Fälle vorbereitet sein sollten, stellt sich abschlie-

ßend noch die Frage, welche Langzeitwirkungen – positiver oder auch negativer Art – 

sich tendentiell für den Einzelnen aus der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen 

ergeben können. Auch hierzu gibt es wiederum eine Reihe von Studien, die in letzter Zeit 

in zunehmendem Maße auch in die Recruiting Richtlinien von Unternehmen eingeflos-

sen sind und das Rückanpassungsverhalten des Personalmanagements auch in einzelnen 

Fällen beeinflusst haben.

Auch bei der Rückkehr in die Heimatkultur durchläuft der Heimkehrer verschiedene 

Phasen der Rückanpassung, die von der anfänglichen Euphorie über eine Phase der 

Frustration bis zur allmählichen Wiedereingliederung reichen. Der Reentry Shock 

wird verursacht durch die selektive und idealisierende Wahrnehmung der eigenen 

Kultur aus der Fremde, die aus der Erinnerung an die Zeit vor dem Auslandseinsatz 

gespeist wird. Nach der Rückkehr wird der Auslandsmitarbeiter meist völlig unvor-

bereitet mit Veränderungen am Arbeitsplatz, abgebrochenen sozialen Kontakten und 

veränderten finanziellen Bedingungen konfrontiert. Besonders schwer trifft den 

Rückkehrer dabei die meist sehr geringe Wertschätzung seiner im Ausland gewonne-

nen Kompetenzen.
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Zu den maßgeblichen und oft zitierten Untersuchungen in diesem Bereich zählen unter 

anderen die Arbeiten von BRISLIN & VAN BUREN1, THEORET et al2 und TUNG3, aus denen 

sich so etwas wie ein erster Katalog der im Umgang mit fremden Kulturen erworbenen 

Fähigkeiten ergibt, der verschiedene Persönlichkeitsmerkmale sowohl im persönlich-

individuellen wie auch im beruflich-sozialen Bereich auflistet. Ich darf Ihnen diesen 

Katalog ohne Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit und auch ohne weitere Kom-

mentare von meiner Seite nachstehend zum Abschluss dieses Lernheftes kurz vorstellen:

– Vertiefung und Verbreiterung der Fachkenntnisse im jeweiligen Tätigkeitsbereich,

– größere Offenheit und Kompromissbereitschaft gegenüber anderen Meinungen und 

abweichenden Verhaltensweisen,

– höhere Toleranz in ambigen Entscheidungssituationen,

– insgesamt entscheidungsfreudiger,

– erhöhte Antizipationsfähigkeit,

– fundierte Sprachenkenntnisse,

– verbesserte Kreativität im Problemlösungsverhalten,

– verstärkte Leistungsorientierung,

– verstärktes Selbstbewusstsein (Stärkung des eigenen „Ich“),

– erhöhte Bewusstheit und Wertschätzung der eigenen Kultur,

– Flexibilität,

– verstärkte Integrationsfähigkeit im Umgang mit untergebenen Mitarbeitern,

– Verhandlungsgeschick,

– gesellschaftssicheres Auftreten.

1 BRISLIN, R.W. & H. VAN BUREN: „Can they go home again?“, International Educational and Cultural 
Exchange, Vol. I, No. 4 (Spring 1974), S. 19 – 24.
2 THEORET, R., ADLER, N.J., KEALEY, D. & F. HAWES: Reentry: A Guide to Returning Home, Quebec 
1979.
3 TUNG, R.L.: „Career Issues in International Assignments“, The Academy of Management Executive, 
Vol. 1, No. 2 (1987), S. 117 – 126.
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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

Aufbauend auf den theoretischen und methodologischen Grundlagen sowohl der Kultur- 

als auch der Kommunikationswissenschaft ging es in dieser Lerneinheit darum, in die 

konkreten Fragestellungen der interkulturellen Kommunikation und des interkulturellen 

Managements einzusteigen. Im Zentrum des Interesses standen dabei Fragen der Begeg-

nung zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen aus der Sicht des einzelnen 

Auslandsmitarbeiters ebenso wie eines unternehmensorientierten Personalmanagements. 

Man kann verschiedene Formen der interkulturellen Begegnung nach den kulturellen 

Hintergründen, Zielsetzungen, Motivationen und Interessen der jeweiligen Akteure dif-

ferenzieren. Welche dieser Formen sind für die berufliche Praxis als Mitarbeiterin oder 

Mitarbeiter eines global operierenden Unternehmens, je nach Aufgabenstellung und Ent-

scheidungsbefugnis, zu unterscheiden? Wie sehen die persönlichen Voraussetzungen 

aus, die ein Mitarbeiter für einen erfolgversprechenden Einsatz in der Auslandsarbeit 

mitbringen sollte? Wie sind diese Persönlichkeitsmerkmale im Rahmen des Recruiting 

zu bewerten und gegeneinander zu gewichten? Welche Möglichkeiten bestehen für den 

Einzelnen und auf Seite des Unternehmens, diese Eigenschaften im Rahmen von vorbe-

reitenden Schulungen und interkulturellen Trainings zu stärken und den Mitarbeiter 

damit so weit wie möglich auf die vielfältigen Probleme interkultureller Begegnungen 

vorzubereiten, die im Laufe seiner Auslandstätigkeit auf ihn zukommen können. Und 

schließlich, welche Phasen durchlebt der Mitarbeiter und unter Umständen auch seine 

Familie im Ausland im Zuge der Anpassung an die anderen und für ihn oder sie zunächst 

fremden Lebens- und Arbeitsformen? Was hat es mit dem berühmten Kulturschock auf 

sich? Trifft es nur einige wenige oder alle? Wie kann man den negativen Auswirkungen 

eines Kulturschocks auf Psyche und Arbeitskraft vorbeugen? Und wie sieht das schließ-

lich alles nach der Rückkehr in die Heimat aus?

Auch wenn die meisten dieser Probleme und Fragestellungen in ihrer konkreten Ausprä-

gung natürlich von Fall zu Fall verschieden ausfallen werden, gibt es nach den heutigen 

Erkenntnissen der fachwissenschaftlichen Forschung doch so viele gemeinsame Züge in 

den jeweiligen Ablaufschemata, dass es sich lohnt, diese Gemeinsamkeiten im Einzelnen 

herauszuarbeiten. Der Prozess der Anpassung an die Normen und Gewohnheiten einer 

fremden Kultur läuft dabei in bestimmten aufeinanderfolgenden Phasen ab. Nach der 

Vorbereitung und Entsendung folgt auf eine erste Zeit der Euphorie der Kulturschock, 

danach beginnt die Zeit der Anpassung bis zur Rückanpassung und Wiedereingliederung 

in die Heimatkultur. Nicht zuletzt hilft es den Betroffenen, ihre individuellen Erfahrun-

gen aus einer (selbst)kritischen Distanz heraus in dem beruhigenden Bewusstsein einzu-

ordnen, dass sie mit ihren spezifischen Problemen nicht allein stehen und manches, was 

zunächst befremdlich und beunruhigend erscheint, letztlich vielleicht sogar zu den eher 

positiven Erfahrungen gehört, die mit dem Aufenthalt in der fremden Kultur verbunden 

sind.
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K1__Seite 18

Empathie, Toleranz, Selbstbewusstsein, soziale Kompetenz, Intelligenz, Kreativität, 

Fachkompetenz, Sprachkenntnisse.

K2__Seite 25

Die Ehepartner sind häufig untertags alleine auf sich gestellt, müssen die vielfältigen 

Aufgaben des Haushalts und der Familie in der ungewohnten Umgebung alleine schul-

tern und können sich auch nicht in die geschützte Umgebung des Arbeitsplatzes zurück-

ziehen. Oft mussten die Ehepartner, um den Auslandsmitarbeiter begleiten zu können, 

ihre eigene berufliche Tätigkeit aufgeben und finden häufig keine adäquate Stelle im 

Ausland. Es fällt Ihnen vielleicht dadurch auch schwerer, Kontakte mit Einheimischen 

über die gewohnten Mechanismen der Begegnung am Arbeitsplatz zu knüpfen. Auf diese 

Veränderungen werden sie auch oft nicht oder nicht in ausreichendem Maße durch inter-

kulturelle Trainings vorbereitet.

K3__Seite 14

Negative Aspekte könnten darin liegen, dass bei einer toleranten Haltung das fremde 

Verhalten des anderen zwar akzeptiert wird, aber aus der Position heraus, dass die eige-

nen Verhaltensweisen als die eigentlich richtigen und angemessenen betrachtet werden 

(Ethnozentrismus). Hier schwingt eine gewisse Überheblichkeit mit, d. h. die Toleranz 

geht nur in eine Richtung, man verhält sich tolerant gegenüber dem anderen, ohne dass 

eine gegenseitige Wertschätzung auf gleicher Augenhöhe vorhanden ist.

K4__Seite 27

Enthusiasmus (allgemeine Vorfreude) – Kulturschock (Frustration) – Anpassung 

(Akkulturation) – Integration (fast wie ein neues „zweites“ Zuhause) – Vorfreude auf die 

Rückkehr – reentry shock – Rückanpassung – Rückintegration.

K5__Seite 18

Konzeptuelle Deutungsmuster steuern die Art und Weise, wie wir neue Informationen 

räumlich, zeitlich und kausal mit den bereits vorhandenen Informationen in unseren Köp-

fen verknüpfen. Die Kognitionswissenschaft sprich hierbei von sogenannten assoziativen 

Verknüpfungen. Die damit verbundenen mentalen Prozesse sind universal, das heißt, sie 

gelten grundsätzlich für alle Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Welche 

spezifische Form der raum-zeitlich-kausalen Deutung und damit der assoziativen Ver-

knüpfung eine neue Information aber im konkreten Einzelfall erfahren wird, ist wiede-

rum kulturabhängig. Während zum Beispiel der eine Geschäftspartner vor dem Hinter-

grund seiner eigenen Kultur weitgehend unbewusst alle Abläufe oder Ereignisse zeitlich 

linear anordnet, geht der andere Geschäftspartner ebenso unbewusst und selbstverständ-

lich vor dem Hintergrund seiner eigenen kulturell geprägten Deutungsmuster von einem 

zirkulären Zeitmodell aus. Werden diese Unterschiede nicht bewusst gemacht und the-

matisiert, sind Missverständnisse und potenzielle Konflikte vorprogrammiert.
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K6__Seite 31

Kulturschock in der Anfangsphase der Begegnung mit einer neuen, fremden Kultur: Die 

gewohnten Verhaltensmuster der eigenen Kultur funktionieren nicht in der fremden Kultur; 

umgekehrt können die Verhaltensmuster der Bewohner des Gastlandes nicht adäquat einge-

ordnet werden; sprachliche Verständigung ist eingeschränkt; Gefahr der Ablehnung alles 

Fremden und des dauerhaften Rückzugs in sogenannte stability zones. Der reentry shock ist 

demgegenüber ein Phänomen in der Anfangsphase nach der Rückkehr in die gewohnte hei-

matliche Umgebung: Die Freunde und Bekannten der Zeit vor dem Auslandsaufenthalt sind 

weggezogen oder haben sich verändert; das Interesse an den Erzählungen der Rückkehrer 

lässt rasch nach; die im Ausland gewonnenen Erfahrungen werden beruflich nicht honoriert; 

die gehobenen Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ausland müssen zu Hause wieder 

zurückgeschraubt werden.

K7__Seite 14

Z. B. kann in einem internationalen Team ein Vorschlag oder ein Verhalten eines 

Geschäftspartners irritieren, weil es nicht der eigenen Herangehensweise entspricht. 

Lässt man sich nun auf das Neue ein, wird man u. U. die Stärken der fremden Vorgehens-

weise erkennen, was nicht nur die Zusammenarbeit erleichtert, sondern auch das eigene 

Handlungsrepertoire erweitert und das kreative Potenzial für die Suche von Problemlö-

sungsmöglichkeiten fördert.

K8__Seite 18

Stereotypen sind zumeist unreflektiert und unbewusst übernommene Wertvorstellun-

gen, die als vorgefasste Meinungen unsere Wahrnehmung selektiv einschränken und 

unser Verhalten gegenüber Personen, Orten, Gegenständen, Sachverhalten, etc. prägen. 

Dabei zeichnen sowohl die Autostereotypen wie auch die Heterostereotypen ein stark 

vereinfachtes und oft auch verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Daraus können Vorurteile 

entstehen, welche die außerhalb der stereotypen Vorstellung liegende alternative Wahr-

nehmung des Anderen – z. B. in interkulturellen Kommunikationssituationen beein-

trächtigen.

K9__Seite 31

Viele Auslandsmitarbeiter schaffen sich während ihres Auslandsaufenthaltes, vor allem in 

der ersten Periode der Krise, bewusst oder unbewusst sogenannte kulturelle Schutzzonen 

(stability zones), in die sie sich von Zeit zu Zeit vor den Anfechtungen der fremden Kultur 

des Gastlandes zurückziehen können, um sich gemäß den Normen und Gewohnheiten ihrer 

eigenen Kultur zu entspannen („sich gehen zu lassen“) und auf diesem Wege neue Kraft zu 

sammeln. In der überwiegenden Anzahl der wissenschaftlich untersuchten Fälle zeichnen 

sich diese Schutzzonen dadurch aus, dass sie als Hort der eigenen Kultur in der Fremde 

empfunden und von den Einflüssen der Kultur des Gastlandes weitgehend abgeschirmt wer-

den. Neben diese durchaus gewollte Abkapselung von den Einflüssen der fremdkulturellen 

Umgebung tritt zusätzlich das Bemühen, den Kontakt mit der eigenen Kultur zu halten, 

wobei es allerdings unter den Eindrücken der fremden Kultur des Gastlandes unter Umstän-

den zu einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Idealisierung der Verhältnisse in der 

Heimat kommt, die überwiegend aus den oft verklärenden eigenen Erinnerungen gespeist 

wird.
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K10__Seite 25

Auslöser des Kulturschocks können sein:

– das ungewohnte Klima und Essen,

– Sprachschwierigkeiten,

– fremde, zunächst undurchschaubare Regeln,

– fehlende soziale Kontakte,

– unverständliche Verhaltensweisen,

– Gefühl der Unzulänglichkeit.

K11__Seite 18

Die moderne Kulturtheorie bezeichnet als Interkultur eine Form der Kultur, die gleich-

sam als Schnittmenge beim räumlich-zeitlichen Aufeinandertreffen zweier oder mehre-

rer unterschiedlicher Kulturen entsteht. Ähnlich etwa der Entstehung von Pidginsprachen 

und deren Weiterentwicklung zu Kreolsprachen, zeichnen sich Interkulturen durch restrin-

gierte Verhaltensmuster aus, die zunächst nur auf die Bewältigung konkreter Kommuni-

kationsbedürfnisse in konkreten Begegnungssituationen ausgerichtet sind.

K12__Seite 27

Die Akkulturation umfasst die mehr oder weniger bewusste Anpassung an eine zusätz-

liche, neue, zunächst fremde Kultur und erfolgt meist im Erwachsenenalter als Folge 

eines längeren Auslandsaufenthaltes. Die Enkulturation umfasst den weitestgehend 

unbewussten frühkindlichen Erwerb der kulturellen Wertvorstellungen und Verhaltens-

regeln des jeweiligen familiären, gesellschaftlichen und sozialen Umfelds.

K13__Seite 9

Die Praxis zeigt: Oftmals sind sich die Interaktionspartner in interkulturellen Begegnun-

gen nicht – zumindest nicht in ausreichendem Maße – bewusst, dass sie aus unterschied-

lichen Kulturen stammen. Die kulturell bedingten Unterschiede werden vielfach unter-

schätzt.

Und gerade das kann zu Fehlinterpretationen und Missverständnissen mit z.T. gravie-

renden Folgen führen.  Beispielsweise gehen Verhandlungspartner oft davon aus, die 

Beherrschung der jeweils anderen Muttersprache sei ausreichend, um „neutral“ verhan-

deln und Missverständnissen vorbeugen zu können – diese Annahme jedoch trifft in der 

Regel nicht zu.

Vor diesem Hintergrund ist sinnvoll, auch dann von interkultureller Interaktion zu spre-

chen, wenn sich die beteiligten Interaktionspartner nicht bewusst sind, dass sie aus unter-

schiedlichen Kulturen stammen.

K14__Seite 22

Ein Auslandseinsatz erfordert eine hohe Motivation und Bereitschaft, sich auf das Neue 

und Unbekannte einzulassen und sich zu engagieren. Wer diesen Einsatzwillen nicht 

zeigt, hat nur eine geringe Chance, erfolgreich zu sein. Eine Firma würde also vermutlich 

eher kontraproduktiv handeln, wenn sie einen unmotivierten Mitarbeiter ins Ausland ent-

sandte. Dies könnte ihr eher schaden als nutzen.
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K15__Seite 14

Natürlich sollten sowohl ein Inlands- als auch ein Auslandsmitarbeiter über möglichst 

gute Fachkenntnisse verfügen. Für den Auslandsmitarbeiter kann es aber u. U. besonders 

wichtig sein, neben seiner Spezialisierung auch angrenzende Gebiete seines Fachbe-

reichs zu beherrschen, damit er sich im Ausland schnell einen Überblick über das dortige 

Aufgabenfeld verschaffen kann. Zudem ist er gerade im Ausland gefordert, fachlich sou-

verän zu überzeugen – denn nur dann wird er seine Aufgaben (ggf. sogar seine Führungs-

position) glaubwürdig ausüben können und als Autorität wahrgenommen werden.

K16__Seite 9

SANDHAAS stellt in einem sehr detaillierten Schema die vielfältigen Unterschiede und 

Besonderheiten zielkulturell orientierten Handelns nebeneinander. Er berücksichtigt in 

seiner Systematik, dass sich interkulturelle Begegnungssituationen nicht „über einen 

Kamm scheren lassen“, sondern vielfältige Variablen berücksichtigt werden müssen. 

Einige andere Autoren haben solche Unterschiede außer Acht gelassen.

So macht es – um das Ganze auf den Bereich des interkulturellen Management zu über-

tragen – zum Beispiel einen Unterschied, ob jemand nur sporadisch oder aber über einen 

längeren Zeitraum im Ausland tätig ist. Auch Variablen wie die betriebsinterne Stellung, 

die Art der Leitungsfunktion eines Mitarbeiters, der Umfang seiner Entscheidungsbefug-

nis oder Personalverantwortung machen einen Unterschied aus.

K17__Seite 18

Zunächst erscheint es naheliegend, dass umso mehr Probleme bei der interkulturellen 

Kommunikation auftreten, je unterschiedlicher die beteiligten Kulturen sind. Denn dann 

ist wenig gemeinsame Basis gegeben, einander zu verstehen. Andererseits jedoch wird 

man von einem Gesprächspartner aus einem sehr entfernt und „anders“ wirkenden Land 

eher erwarten, dass er die eigenen Gepflogenheiten nicht kennt, und daher auch einen 

groben „Fehltritt“ mit hoher Wahrscheinlichkeit verzeihen können. Bei einer als eher 

ähnlich geltenden Kultur hingegen sind die Unterschiede oft sehr subtil, weniger schnell 

erkennbar und manchmal gar nicht bewusst. Deshalb kann es vorkommen, dass das ver-

meintliche „Fehl-Verhalten“ des anderen gar nicht als kulturell bedingt erkannt und daher 

auch nicht akzeptiert, sondern z. B. als unhöflich gewertet wird – mit entsprechend nega-

tiven Folgen für die Gesprächsbeziehung.

K18__Seite 9

Als Overshooting bezeichnet man ein übertriebenes Anpassungsverhalten an eine fremde 

Kultur oder Umgebung, einem Verhalten, welches sprichwörtlich als „päpstlicher als der 

Papst“ umschrieben werden kann. Eine solche Überanpassung ist oftmals gut gemeint. 

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass es auf der Seite des Interaktionspartners zu Fehl-

interpretationen kommt. Denkbar wäre beispielsweise, dass der andere sich auf den Arm 

genommen und deshalb pikiert fühlt, wenn Merkmale seiner Kultur „übertrieben“ wer-

den. Dies kann das Verhältnis trüben, statt es zu verbessern.
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Die Erfahrung zeigt, dass ein gut funktionierendes privates Umfeld – egal ob am auslän-

dischen Standort oder auch zu Hause bei zurückgebliebenen Angehörigen – eine wichtige 

Voraussetzung dafür ist, dass ein Auslandseinsatz erfolgreich ist. Und der Erfolg des 

einzelnen Auslandsmitarbeiters bedeutet ja auch Erfolg für seine Firma. Von daher liegt 

es im Interesse der Firma, das private Umfeld mittels Vorbereitungsmaßnahmen entspre-

chend zu stärken.
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Adaptation 25
Adjustment 25
Akkulturation 25
Anpassung 22, 25
Assimilation 25
Auslandsbeschäftigte 10
Autostereotypen 16
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Empathie 4
Enkulturation 25
Entsendung 20
Enzyklopädisches Wissen 26
Ethnozentrismus 7
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go-native-Verhalten 11
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Heterostereotypen 16
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Images 16
Interaktion 4
Interkultur 17
interkulturelles Training 21
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konzeptuelle 
Deutungsmuster 14

kulturabweichend 14
kulturelle Universalien 14
kulturelles Training 21
kulturkonform 14
Kulturschock 22
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Lasswell-Formel 7
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Overshooting 7
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Persönlichkeitsmerkmale 10
Phasen kultureller 

Anpassung 19

Prozedurales Wissen 26
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Reentry Shock 29
Rückanpassung 28
Rückkehrprobleme 28
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Screening Tests 20
Selbstbilder 16
soziale Kompetenz 11
Sprachkenntnisse 12
stability zone 29
Stereotypen 16
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Toleranz 10
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Verhaltensmuster 14
Vorbereitungsphase 21
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Wiedereingliederung 28
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